
 

 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 102/21  Disegno di legge provinciale n. 102/21 
   
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, “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 eingefügt: 

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

„Art. 1-quater (Lieferketten- und Bezirksver-
einbarungen) - 1. Um die Integration der landwirt-
schaftlichen Produktions- und Lebensmittelver-
sorgungskette zu unterstützen, fördert das Land 
die Unterzeichnung von Lieferkettenvereinbarun-
gen von provinzübergreifender oder interregiona-
ler Bedeutung.  

 “Art. 1-quater (Accordi di filiera e di distretto) -
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 ge-
setzesvertretenden Dekrets vom 18. Mai 2001, Nr. 
228, in geltender Fassung, zu unterstützen, för-
dert das Land die Unterzeichnung von Bezirks-
vereinbarungen zwischen den verschiedenen 
Akteuren, die auf dem Gebiet der einzelnen Nah-
rungsmittelbezirke 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 Nahrungsmittelbe-
zirke sowie die Kriterien für deren Festlegung.“ 

 3. La Giunta provinciale determina le caratteristi-
che dei distretti del cibo operanti a livello provin-
ciale e i criteri per la loro individuazione.” 

   
2. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1999, Nr. 10, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 
14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 11-bis (Expertenkommission zur Bewer-
tung der landwirtschaftlichen Praxis) - 1. Es wird
eine Expertenkommission zur Bewertung der
landwirtschaftlichen Praxis als beratendes Fach-
organ der Autonomen Provinz Bozen errichtet. Die 
Kommission hat folgende Aufgaben: 

 “Art. 11-bis (Commissione di esperti ed esper-
te per la valutazione della pratica agricola) - 1. È 
istituita una Commissione di esperti ed esperte per 
la valutazione della pratica agricola, quale organo 
tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bol-
zano. La commissione svolge i seguenti compiti: 

a)  sie führt ein Monitoring über die landwirtschaft-
liche Produktion und Tätigkeit auf dem Lan-
desgebiet durch; zur Durchführung ihrer Moni-
toringtätigkeit greift die Kommission auf Daten,

 a)  monitora la produzione e l’attività agricola nel 
territorio della provincia di Bolzano; per lo svol-
gimento della sua attività di monitoraggio la 
Commissione si avvale di dati, risultati di ricer-
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Forschungsergebnisse und sämtliche zweck-
dienliche Informationen zurück, die von wis-
senschaftlichen und schulischen Einrichtungen
sowie von privaten Beratungsorganisationen
zur Verfügung gestellt werden, 

ca e di tutte le informazioni utili messe a dispo-
sizione dalle istituzioni scientifiche e scolasti-
che nonché da organizzazioni private di consu-
lenza; 

b)  sie bewertet im Sinne der Grundprinzipien des
nachhaltigen Wirtschaftens die Auswirkungen
der landwirtschaftlichen Produktion und Tätig-
keit auf den Wasserkreislauf, die Atmosphäre
und die Biodiversität mit dem Ziel, die Res-
sourceneffizienz zu steigern, die Umwelt zu 
schützen, die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, 
die Sozialverträglichkeit zu gewährleisten und 
das Angebot nachhaltiger Lebensmittel sowie 
die gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern, 

 b)  valuta, ai sensi dei principi fondamentali della
gestione sostenibile, gli effetti della produzione
e dell’attività agricola sul ciclo dell’acqua,
sull’atmosfera e sulla biodiversità, al fine di 
aumentare l’efficienza delle risorse, di proteg-
gere l’ambiente, di assicurare l’economicità, di
garantire la sostenibilità sociale e di favorire
l’offerta di prodotti sostenibili e l’accettazione 
sociale; 

c)  sie schlägt der Landesregierung geeignete 
Maßnahmen zur Erreichung der in Buchstabe
b) genannten Ziele vor, sofern sie Maßnahmen 
und landwirtschaftliche Praxen feststellt, die 
sich nachteilig auf die internationalen Klimazie-
le und auf die gute Entwicklung der Biodiversi-
tät auswirken und folglich nicht den Grundprin-
zipien der Nachhaltigkeit entsprechen, 

 c)  propone alla Giunta provinciale misure utili a 
raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b),
qualora accerti misure e pratiche agricole che 
hanno un impatto negativo sugli obiettivi clima-
tici internazionali e sul buon andamento della
biodiversità e che quindi non sono conformi ai
principi fondamentali della sostenibilità; 

d)  sie gibt im Rahmen ihrer Zuständigkeit Stel-
lungnahmen zu Fragen ab, die ihr die Landes-
regierung oder der/die für Landwirtschaft zu-
ständige Landesrat/ Landesrätin unterbreiten. 

 d)  esprime pareri, negli ambiti di propria compe-
tenza, sulle questioni ad essa sottoposte dalla
Giunta provinciale o dall’assessore/assessora
competente in materia di agricoltura. 

2. Die Kommission setzt sich aus fünf Mitgliedern 
mit anerkannter Erfahrung in ihren jeweiligen Fach-
gebieten zusammen, darunter Ökologie, Biodiversi-
tät, Pflanzengesundheit, Ökonomie und Soziologie.
Die Mitglieder der Kommission werden von der 
Landesregierung für die Dauer von fünf Jahren
ernannt. Das älteste Kommissionsmitglied übt die
Funktion des Koordinators/der Koordinatorin der 
Kommission aus. Die Schriftführung übernimmt ein
Bediensteter/eine Bedienstete der für Landwirt-
schaft zuständigen Landesabteilung, der/die min-
destens in der sechsten Funktionsebene eingestuft
ist. Den Kommissionsmitgliedern werden die Ver-
gütungen gemäß Landesgesetz vom 19. März
1991, Nr. 6, in geltender Fassung, zuerkannt. 

 2. La Commissione è composta da cinque membri 
di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di 
competenza, tra cui l’ecologia, la biodiversità, la 
salute delle piante, l’economia e la sociologia. I 
membri della Commissione sono nominati dalla 
Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il 
membro più anziano della Commissione svolge le 
funzioni di coordinatore/coordinatrice della Com-
missione. Le funzioni di segretario/segretaria della 
Commissione sono svolte da un impiegato/una 
impiegata della ripartizione provinciale competen-
te in materia di agricoltura di qualifica funzionale 
non inferiore alla sesta. Ai componenti della 
Commissione sono riconosciuti i compensi previsti 
dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e 
successive modifiche. 

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorge-
henden Lasten, die sich für das Jahr 2022 auf 
20.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 20.000,00
Euro und für das Jahr 2024 auf 20.000,00 Euro
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im „Sonderfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des 
Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2022-2024. Die Deckung

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 
articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 
2022, in 20.000,00 euro per l’anno 2023 e in 
20.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede me-
diante 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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für die darauffolgenden Finanzjahre erfolgt durch 
das Haushaltsgesetz.“ 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 28. November 2001, Nr. 17,  
„Höfegesetz“ 

 Modifica della legge provinciale  
28 novembre 2001, n. 17, 

“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 successi-
ve modifiche, è così sostituito: 

„1-ter. Bewilligungen gemäß Absatz 1 zur Ab-
trennung von Wirtschaftsgebäuden können, unter 
Einhaltung der Bestimmung laut Absatz 1-bis als 
Ausdruck des Grundsatzes der Unteilbarkeit des 
geschlossenen Hofes, auch in Abweichung zu den 
Bestimmungen laut Artikel 37 Absatz 2 des Lan-
desgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erteilt werden.“ 

 “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 successive modifiche, nel ri-
spetto di quanto previsto al comma 1-bis quale 
espressione del principio dell’indivisibilità del ma-
so 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, “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 pro-
vinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„5. Kraftfahrzeuge, die vom Bevölkerungs-
schutz, von den Polizeikräften oder von Aufsichts-
diensten verwendet werden sowie für institutionel-
le Zwecke eingesetzte Kraftfahrzeuge, die als 
Dienstfahrzeuge erkennbar sind, dürfen das Ge-
lände laut Artikel 2 und die Straßen laut Artikel 3 
ohne Bewilligung oder Erkennungszeichen befah-
ren. Ein Erkennungszeichen muss die Forstbe-
hörde dagegen für nicht als Dienstfahrzeuge er-
kennbare 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 identifi-
cabili 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 per-
sonale provinciale e comunale, ma non identifica-
bili 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,  

“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 pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 
„1. Innerhalb des Siedlungsgebietes ist die 

Umwandlung bestehender Baumasse mit Zweck-
 “1. All’interno dell’area insediabile, la trasfor-

mazione di volumetria esistente con destinazione 



 
 
 
 

 

4 

bestimmung 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.“

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 pianificazio-
ne. La volumetria oggetto di trasformazione è 
assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 38.” 

   
2. Nach Artikel 51 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

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

„6. Das Land finanziert die zwischengemeind-
liche Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des
Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum und 
Landschaft durch die Gewährung von Beiträgen. 
Die Höhe und die Kriterien für die Vergabe der 
Beiträge werden mit der Vereinbarung über die 
Gemeindenfinanzierung laut Artikel 2 des Lan-
desgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in gel-
tender Fassung, festgelegt.“ 

 “6. La Provincia finanzia la collaborazione in-
tercomunale 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 
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 eingefügt:  

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

„Art. 89-bis (Bautoleranzen) - 1. Die Nichtein-
haltung der Höhe, der Abstände, der Baumasse, 
der verbauten Fläche und jedes sonstigen Para-
meters der einzelnen, zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits bestehenden 
Immobilieneinheiten, ist keine bauliche Rechtsver-
letzung, wenn die Grenze von zwei Prozent der im 
Baurechtstitel vorgesehenen Maße nicht über-
schritten wird. 

 “Art. 89-bis (Tolleranze costruttive) - 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 previ-
ste nel titolo abilitativo.  

2. Außer in den Fällen laut Absatz 1, beschränkt 
auf Immobilien, die keinen denkmalpflegerischen 
oder landschaftlichen Bindungen unterliegen, bil-
den zudem geometrische Abweichungen und ge-
ringfügige Änderungen der Gebäudeausstattung 
sowie die bei Arbeiten zur Umsetzung von Bau-
rechtstiteln vorgenommene veränderte Anordnung 
von Installationen und Innenausbauten Ausfüh-
rungstoleranzen, sofern keine städtebaulichen und 
baulichen Normen verletzt werden und die Zugäng-
lichkeit 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 tolle-
ranze 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 com-
portino violazione della disciplina urbanistica ed 
edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immo-
bile.  

3. Der befähigte Techniker/Die befähigte Techni-
kerin 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 Rah-
men neuer Anträge, Mitteilungen und Baumeldun-
gen, gegebenenfalls auch durch eine eigene zerti-
fizierte Meldung, die den Akten zu Übertragung, 
Gründung oder auch zur Auflösung der Gemein-
schaft 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 immobi-
li, nella modulistica relativa a nuove istanze, co-
municazioni e segnalazioni edilizie o con apposita 
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi 
per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero 
scioglimento della comunione, di diritti reali.” 
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3-bis. Artikel 94 des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 3-bis. L‘articolo 94 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

„Art. 94 (Mit aufgehobener Genehmigung  
durchgeführte Maßnahmen) – 1. Wird die Geneh-
migung aufgehoben und wird nach eingehender 
Prüfung festgestellt, dass es erwiesenermaßen 
nicht möglich ist, die Mängel der Verwaltungsver-
fahren zu heilen oder den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen, auch angesichts der Notwen-
digkeit eines Ausgleichs mit den gegensätzlichen 
Interessen, die rechtmäßig ausgeführten Tätigkei-
ten beizubehalten, verhängt die Aufsichtsbehörde 
eine Geldbuße, wobei der durch die Gebietsum-
wandlung verursachte städtebauliche Schaden
berücksichtigt wird. Die Geldbuße ist je nach 
Schwere des Vergehens 0,8 - bis 2,5-mal höher 
als die im Sinne von Artikel 80 festgesetzten Bau-
kosten. Ist es nicht möglich, die Baukosten festzu-
setzen, wird die Geldbuße auf der Grundlage der 
Kosten der ausgeführten Bauarbeiten berechnet, 
die anhand des Richtpreisverzeichnisses des 
Landes ermittelt werden. 

 “Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo a-
bilitativo annullato) – 1. In caso di annullamento 
del titolo abilitativo, qualora in base a motivata 
valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi 
delle procedure amministrative o il ripristino dello 
stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esi-
genza di bilanciamento con i contrapposti interessi 
di salvaguardia delle attività legittimamente esple-
tate, l’autorità preposta alla vigilanza applica una 
sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno ur-
banistico arrecato dalla trasformazione del territo-
rio. L’ammontare della sanzione pecuniaria varia 
in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 
volte l’importo del costo di costruzione, determina-
to ai sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile 
determinare il costo di costruzione, la sanzione è 
calcolata in relazione all’importo delle opere ese-
guite, determinato in base all’elenco prezzi infor-
mativi opere civili della Provincia. 

2. Entsprechen die auf der Grundlage der aufge-
hobenen Genehmigung durchgeführten Bauarbei-
ten zum Zeitpunkt der Verhängung der Geldbuße 
laut Absatz 1 oder vor der Zahlung der letzten 
Rate laut Absatz 5 den zum genannten Zeitpunkt
geltenden Rechtsbestimmungen und Raumpla-
nungsvorgaben, verfügt die Aufsichtsbehörde die 
Reduzierung der Geldbuße laut Absatz 1 entspre-
chend der Dauer des Vergehens , sowie die zins-
lose Rückerstattung der zu viel gezahlten Beträge. 
Die reduzierte Geldbuße darf nicht niedriger sein 
als jene laut Artikel 95 Absatz 3. 

 2. Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione 
della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o 
prima del versamento dell’ultima rata di cui al 
comma 5, le opere eseguite in base al titolo annul-
lato risultino conformi al quadro normativo e alle 
previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, 
l’autorità preposta alla vigilanza dispone la ridu-
zione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, 
commisurandola alla durata dell’abuso, e la resti-
tuzione senza interessi delle somme eventual-
mente versate in eccesso. La sanzione ridotta non 
potrà comunque essere inferiore a quella di cui 
all’articolo 95, comma 3. 

3. Die vollständige Zahlung der verhängten Geld-
buße, auch in dem in Absatz 2 genannten redu-
zierten Umfang, hat dieselbe Rechtswirkung wie 
die Konformitätsfeststellung laut Artikel 95. 

 3. L’integrale corresponsione della sanzione pecu-
niaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al 
comma 2, produce i medesimi effetti dell’accerta-
mento di conformità di cui all’articolo 95. 

4. In Erwartung der Behebung der Mängel der 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Erteilung 
der Genehmigung oder die Ausarbeitung der ur-
banistischen Bestimmungen, auf welche die Ge-
nehmigung gründet, sowie in Erwartung des Ver-
fahrens für die Auferlegung der Geldbuße bleibt 
die mit der aufgehobenen Genehmigung gestatte-
te Nutzung aufrecht. 

 4. Nelle more della rimozione dei vizi delle proce-
dure amministrative relative al rilascio del titolo 
ovvero alla formazione delle disposizioni urbani-
stiche su cui questo si fonda, nonché nelle more 
del procedimento di irrogazione della sanzione 
pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti 
dal titolo abilitativo annullato. 

5. Die Geldbuße kann auf begründeten Antrag wie 
folgt in Raten gezahlt werden: Der Betrag kann in 
maximal 20 vierteljährlichen gleichbleibenden Ra-
ten gezahlt werden. Die erste Rate muss innerhalb 
von 30 Tagen nach Verhängung der Geldbuße 
gezahlt werden. Auf den Betrag der Folgeraten 
sind Zinsen in Höhe von 3,5 Prozent pro Jahr ge-

 5. La sanzione pecuniaria può, previa motivata 
richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente 
modalità: la somma può essere rateizzata in un 
numero massimo di 20 rate trimestrali di pari impor-
to. La prima rata va versata entro 30 giorni 
dall’irrogazione della sanzione. Sull’importo delle 
rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 
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schuldet. Der in Raten zu zahlende Betrag muss 
durch die Bürgschaft einer von der Gemeindever-
waltung akzeptierten führenden Bank oder Versi-
cherungsgesellschaft garantiert werden, wobei 
Bürgschaften von Finanzagenturen ausgeschlos-
sen sind. Das Rechtssubjekt, das die Bürgschaft 
leistet, muss im Antrag auf Ratenzahlung angege-
ben werden. Bei Nichtzahlung oder verspäteter 
Zahlung auch nur einer Rate des Betrags wird das 
gesamte Guthaben zwangsweise eingetrieben. Die 
mit dem Bauvergehen zusammenhängende Be-
steuerung Die nachträgliche Legalisierung des 
Bauvergehens wird erst mit Zahlung des gesamten 
Betrags wirksam. Die mit der aufgehobenen Ge-
nehmigung gestattete Nutzung bleibt aufrecht. 

3,5 per cento annuo. La somma oggetto di rateiz-
zazione dovrà essere garantita da idonea polizza 
fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da 
una banca o compagnia assicurativa primaria di 
gradimento dell’Amministrazione comunale, con 
esclusione di garanzie emesse da agenzie finan-
ziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credi-
to dovrà essere indicato il soggetto che presterà la 
garanzia fideiussoria. Nel caso di mancato o ritar-
dato pagamento anche di una sola rata dell’im-
porto, si provvederà alla riscossione coattiva del 
credito complessivo. La fiscalizzazione dell’abuso 
acquista efficacia esclusivamente all’atto del pa-
gamento dell’intero importo. Sono fatti salvi gli usi 
in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato. 

   
4. Dem Artikel 103 Absatz 24 des Landesge-

setzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Weiterhin
gilt im Hinblick auf dem Denkmalschutz oder 
Landschaftsschutz unterliegende Immobilien so-
wie auf Immobilien in historischen Ortskernen 
oder im weiteren Umfeld von besonderem histori-
schem und architektonischem Interesse – mit 
Ausnahme anderweitiger gesetzlicher Bestim-
mungen oder Vorgaben gemäß urbanistischen 
Planungsinstrumenten, dass Abriss- und Wieder-
aufbaueingriffe sowie Eingriffe zur Wiederherstel-
lung eingefallener oder abgerissener Gebäude,
Eingriffe der baulichen Umgestaltung sind, sofern 
die Gebäudeform, die Ansichten, der Gebäude-
umriss und die Charakteristiken der Bauvolumen 
und -typologien des vorhergehenden Gebäudes 
erhalten bleiben und keine Volumenerhöhung 
vorgesehen ist.“ 

 4. Alla fine del comma 24 dell’articolo 103 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e suc-
cessive 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 demolizio-
ne e ricostruzione e gli interventi di ripristino di 
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mante-
nuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesi-
stente e non siano previsti incrementi di volume-
tria.” 

   
5. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 provve-
dimenti 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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4-bis  4-bis 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 12. Mai 2010, Nr. 6, ‚Naturschutzgesetz  
und andere Bestimmungen‘ 

 Modifiche alla legge provinciale  
12 maggio 2010, n. 6, ‘Legge di tutela  

della natura e altre disposizioni’ 
   

1. Dem Artikel 2 Absatz 6 des Landesgeset-
zes vom 12. Mai 2010, Nr. 6, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „Bei Zuwiderhandlung gegen die mit 
Durchführungsverordnung festgelegten Bestim-
mungen fallen je nach Schwere des Vergehens 
Sanktionen an, deren Höhe im Ausmaß zwischen 
100,00 Euro und 3.000,00 Euro festgesetzt wird.“ 

 1. AI comma 6 dell'articolo 2 della legge pro-
vinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il se-
guente periodo: “In caso di violazione delle dispo-
sizioni previste dal regolamento di esecuzione si 
applicano, a seconda della gravità dell'infrazione, 
sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 
3.000,00 euro.” 

   
   

4-ter  4-ter 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 15. Jänner 1995, Nr. 3,  
„Genehmigung des Landesentwicklungs-  

und Raumordnungsplanes“ 

 Modifiche alla legge provinciale  
15 gennaio 1995, n. 3, “Approvazione  

del piano provinciale di sviluppo  
e di coordinamento territoriale” 

   
1. In der Anlage zum Landesgesetz vom 18. 

Jänner 1995, Nr. 3, werden im Abschnitt „III. Ziele 
und Maßnahmen“ unter den Maßnahmen zu „3. 
Siedlungsentwicklung und Wohnbau“ in Buchstabe 
„B. Urbanistische Standards für die Bauleitplanung“ 
der 3. Absatz sowie Ziffer „1. Öffentliche Einrich-
tungen von Gemeindeinteresse“ aufgehoben. 

 1. Il terzo paragrafo e la cifra “1. Attrezzature 
collettive di interesse comunale” del punto “B. 
Standard urbanistici per i piani urbanistici” delle 
misure relative al settore “3. Sviluppo degli insedi-
amenti ed edilizia abitativa” del capitolo III “Obiet-
tivi e misure” dell’allegato alla legge provinciale 18 
gennaio 1995, n. 3, sono abrogati. 

   
   

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, “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 origina-
ria. 
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Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes 

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

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

“Norme in materia di esercizi pubblici” 
   
1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 

8 letzter Satz des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, wer-
den die Wörter „wobei bei Aufenthalt der Wohn-
mobilinsassen von über 12 Stunden die statisti-
sche sowie die polizeiliche Gästemeldung zu ma-
chen sind“ durch die Wörter „wobei die statistische 
und die polizeiliche Gästemeldung der Wohnmo-
bilinsassen erforderlich sind” ersetzt. 

 1. Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del 
comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le 
parole: “wobei bei Aufenthalt der Wohnmobilin-
sassen von über 12 Stunden die statistische so-
wie die polizeiliche Gästemeldung zu machen 
sind” sono sostituite dalle seguenti parole: “wobei 
die statistische sowie die polizeiliche Gästemel-
dung der Wohnmobilinsassen erforderlich sind ”.  

   
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6 Ab-

satz 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 per-
manenza 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, “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 Lan-

desgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „, sofern 
die Satzung nichts anderes vorschreibt,“ gestri-
chen. 

 1. Nel primo periodo del comma 8 dell’ar-
ticolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 
2011, n. 15, e successive modifiche, sono sop-
presse le seguenti parole: “, salvo diversa previ-
sione 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, “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 presta-
zioni anche in lingua tedesca”. 

   
2. Artikel 34-ter Absatz 3 des Landesgeset-

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

 2. Il comma 3 dell’articolo 34-ter della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive mo-
difiche, 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 

 “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 valu-
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Entsenden berechtigten Ärzte, welche im Einzel-
fall vor dem Zugang zu ausländischen Leistungs-
erbringern die klinische Notwendigkeit und die 
Angemessenheit bewerten.“ 

tazione caso per caso in termini di necessità clini-
ca e appropriatezza del ricorso ad erogatori di 
assistenza esteri.” 

   
3. Nach Artikel 51-ter des Landesgesetzes 

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

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

„Art. 51-quater (Abschluss von privatrechtli-
chen Werk- und Arbeitsverträgen im Landesge-
sundheitsdienst) - 1. Um die Notsituation des 
Fachkräftemangels im Gesundheitswesen zu be-
wältigen, die sich aus der anhaltenden vergebli-
chen 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 Gesund-
heitsdienstleistungen abschließen, sofern zuvor 
festgestellt wurde, dass es keine verfügbaren 
Fachkräfte gibt, die mit den üblichen Verfahren 
zur Personalaufnahme ermittelt wurden. 

 “Art. 51-quater (Conclusione di contratti 
d’opera e di rapporti di diritto privato nel servizio 
sanitario provinciale) - 1. Per far fronte alla situa-
zione 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 ga-
ranzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige può, nelle more dell'esple-
tamento 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 pro-
fessionisti disponibili individuati attraverso gli ordi-
nari strumenti di acquisizione del personale. 

2. Die Verträge laut Absatz 1 werden mit der 
Klausel abgeschlossen, die deren vorzeitige Be-
endigung im Falle eines erfolgreichen Abschlus-
ses 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 Kund-
machung abgeschlossen, die sich nach den Krite-
rien der Unparteilichkeit, Transparenz und Öffent-
lichkeit 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 Bedin-
gungen weiterhin gegeben sind.“ 

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

   
   

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, “Riordino dei servizi  

sociali in provincia di Bolzano” 
   
1. Nach Artikel 3 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz 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. Den Mitgliedern des Sozialbeirates wer-
den die Vergütungen gemäß Landesgesetz vom 
19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, zuer-
kannt.“ 

 “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 Lan-
desregierung innerhalb einer Ausschlussfrist von 
45 Tagen ab dem Tag des Erhalts der Akten auf-
gehoben werden.“ 

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

   
3. Dem Artikel 20-bis Absatz 2-bis des Lan-

desgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in gel-
tender 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 Beitragsrückerstat-
tung 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 pe-
riodo: “Sono altresì definiti le modalità del possibi-
le temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre 
attività socio-assistenziali, nonché i casi nei quali 
è possibile prescindere dalla restituzione del con-
tributo.”. 

   
4. In Artikel 20-bis Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird das Wort „zeitweiligen“ gestrichen. 

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

   
5. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden 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 Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. Die 
Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre 
erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamen-
to del fondo speciale “Fondo globale per far fronte 
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislati-
vi” 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, “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 pro-

vinciale 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, “Amministrazione  

dei beni di uso civico” 
   
1. Nach Artikel 1 Absatz 4-bis des Landesge-  1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 1 della 
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setzes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„4-ter. Erfolgt die Verwaltung der Gemeinnut-
zungsgüter über den Gemeindeausschuss nach 
den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze, 
so entfällt die Gesetzmäßigkeitskontrolle der Lan-
desregierung gemäß Artikel 8. Artikel 8 Absatz 5
findet für die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Be-
schlüsse des Gemeindeausschusses Anwen-
dung.“ 

 “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'ar-
ticolo 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, “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, wel-
ches im Sinne von Artikel 18 des Gesetzes vom 31. 
Jänner 1994, Nr. 97, in geltender Fassung, ange-
stellt ist und das Personal mit Behinderungen, das 
vor seiner Anstellung eine Vereinbarung zur Ar-
beitseingliederung 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 Sonder-
gesetze geregelt sind, welche Aufnahmen außer-
halb 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 com-
prensoriale. 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, lette-
ra 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 as-
sunzioni al di fuori della pianta organica. 

4. Der Stellenplan darf die mit Verordnung festge-
legten Parameter nicht überschreiten.“ 

 4. La pianta organica non può superare i parame-
tri 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, “Norme per  
l'amministrazione del patrimonio  

della Provincia autonoma di Bolzano” 
   
1. Nach Artikel 20-quater Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzuge-
fügt: 

 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. Die Gemeinden Südtirols können der Au-
tonomen Provinz Bozen, auch unentgeltlich, un-

 “2. I comuni della provincia di Bolzano pos-
sono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia 
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bewegliche Güter abtreten, die den institutionellen 
Zwecken der Provinz dienen.“ 

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, “Disposizioni  

in materia di finanza locale” 
   
1. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

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

„3. In der Verordnung laut Absatz 2 können 
Parameter für die Anstellung von Führungskräften 
und, in Ausnahmefällen und nur für einen be-
grenzten Zeitraum, für Anstellungen außerhalb 
des Stellenplans vorgesehen werden, um die Kon-
tinuität bei der Abwicklung der Tätigkeiten zu ge-
währleisten und den Teilnehmenden am Befähi-
gungslehrgang für Gemeindesekretäre ein weite-
res berufsbildendes Praktikum zu ermöglichen.“ 

 “3. Nel regolamento di cui al comma 2 pos-
sono essere previsti dei parametri per l’assun-
zione 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 con-
sentire alle persone partecipanti al corso abilitante 
alle funzioni di segretario comunale di effettuare 
un ulteriore tirocinio professionalizzante.” 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden 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 ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 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, “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) die Verwaltung der Verwaltungsübertre-
tungen;“. 

 “c) la gestione delle violazioni amministrati-
ve;”. 

   
2. Nach Artikel 44-bis Absatz 1 Buchstabe c) 

des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, 
in geltender Fassung, werden folgende Buchsta-
ben d) und e) hinzugefügt: 

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

„d) den Dienst der technologischen Vermitt-  “d) il servizio di intermediazione tecnologica 
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lung für den Anschluss an die nationale Plattform 
der elektronischen Zahlungen sowie an weitere 
Plattformen für digitale Mitteilungen an Bürger, 
Unternehmen und Körperschaften; 

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 ver-
bundenen 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, “Integrazione delle  

cittadine e dei cittadini stranieri” 
   
1. Die Überschrift von Artikel 15 des Landes-

gesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, erhält 
folgende Fassung: „Zuwendungen zur Förderung 
des Integrationsprozesses“ 

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

   
2. Nach Artikel 15 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, wird folgen-
der Absatz hinzugefügt: 

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

„2. Das Land unterstützt Projekte und Vorha-
ben privater Organisationen ohne Gewinnabsicht, 
sofern diese die Projekte und Vorhaben in Ab-
sprache mit den Gemeinden oder Bezirksgemein-
schaften umsetzen.“ 

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

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden 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 ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 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, “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 eingefügt: 

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

„Art. 10-ter (Klettersteige) - 1. Klettersteige 
sind von Bedeutung sowohl für die Freizeit und 
Erholung der einheimischen Bevölkerung als auch 

 “Art. 10-ter (Vie ferrate) - 1. Le vie ferrate so-
no importanti sia per il tempo libero e la ricreazio-
ne della popolazione locale sia come indispensa-
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im Sinne einer unverzichtbaren touristischen Inf-
rastruktur. Das Land kann den ehren- oder haupt-
amtlichen Betreibern von Klettersteigen Zuschüs-
se für die ordentliche und außerordentliche In-
standhaltung der Klettersteige gewähren. Dazu 
führt die Landesabteilung Forstwirtschaft ein Ver-
zeichnis der Klettersteige sowie der Betreiber, die 
von der Landesverwaltung mit der ordentlichen 
und außerordentlichen Instandhaltung der Kletter-
steige betraut wurden. Die Eintragung der Kletter-
steige in das Verzeichnis ist weder ein Rechtstitel 
zur Begründung von Dienstbarkeiten zu Gunsten 
der Allgemeinheit noch ein Beweismittel für das 
Bestehen von Gewohnheitsrechten. 

bile infrastruttura turistica. Per la loro manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria la Provincia può con-
cedere contributi ai soggetti che le gestiscono su 
base volontaria o istituzionale. A tale scopo la 
Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elen-
co delle vie ferrate e dei gestori ai quali 
l’Amministrazione provinciale ha affidato la manu-
tenzione 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 consuetudina-
rio. 

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

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

3. Die Vereinbarung sieht insbesondere Folgen-
des 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 Instand-
haltung 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 Unterla-
gen 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, wer-
den die Wörter „von Artikel 10-bis“ durch die Wör-
ter „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 successi-
ve 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 her-

vorgehenden 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 ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 
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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 Be-
stimmungen im Gesundheitsbereich“ 

 Modifiche della legge provinciale  
15 novembre 2002, n. 14, “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 eingefügt: 

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

   
„Art. 2-ter (Anerkennung von Ausbildungsab-

schnitten) - 1. Zur Anerkennung von Ausbildungs-
abschnitten im Rahmen der Facharztausbildung 
und der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin, 
welche beide ganz oder teilweise von der Auto-
nomen 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.“ 

 “Art. 2-ter (Riconoscimento di periodi di for-
mazione) - 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 commissio-
ne 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 rela-
tivi criteri.” 

   
2. Nach Artikel 8 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

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

„2. Die Entscheidung für eine Teilzeitausbil-
dung macht alle Ausschlussgründe oder Unver-
einbarkeiten hinfällig, die im Falle einer Vollzeit-
ausbildung 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 Ausbil-
dung in Vollzeit stattfindet". 

 “2. La scelta della formazione a tempo par-
ziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibi-
lità 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 cor-
so è strutturato a tempo pieno.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden 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 Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. Die 
Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre 
erfolgt durch das Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamen-
to del fondo speciale “Fondo globale per far fronte 
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislati-
vi” 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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Art. 19  Art. 19 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  
„Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale  
17 dicembre 1998, n. 13, “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 Fas-
sung: 

 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 Fol-
ge als "Wohnbauinstitut" bezeichnet, zur Durch-
führung der in Artikel 22 genannten Bauprogram-
me, zur Durchführung der außerordentlichen In-
standhaltung sowie zur Wiedergewinnung von 
Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner 
Verwaltung. 

 “A) La concessione di contributi in conto capi-
tale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito de-
nominato "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 Amortisie-
rung von Darlehen, zu deren Aufnahme das 
Wohnbauinstitut von der Landesregierung er-
mächtigt wurde, um Bauprogramme sowie die 
außerordentliche Instandhaltung und Wiederge-
winnung 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 provincia-
le, 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 sosti-
tuito: 

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

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

   
3. Nach Artikel 90 Absatz 8 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, werden folgende Absätze 9, 10 und 
11 hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 8 dell’articolo 90, della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 
10 e 11: 

„9. Zur Abtretung oder Übertragung von 
Wohnungen für den „Mittelstand“ kann eine Ände-
rung der Mitglieder der Wohnbaugenossenschaft, 
die im Sinne dieses Artikels einen Beitrag für die 
Errichtung dieser Wohnungen erhalten hat, erfol-
gen, in den Fällen und unter den Bedingungen 

 
 
 
 
 
 

“9. Per la cessione o il trasferimento di alloggi 
per il “ceto medio”, il cambio dei soci della coope-
rativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sen-
si del presente articolo per la realizzazione di tali 
abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni 
previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica 
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laut Artikel 63 und folgenden und nachdem die 
Genossenschaft festgestellt hat, dass das neue 
Mitglied die erforderlichen Zugangsvoraussetzun-
gen besitzt. Der entsprechende Antrag auf Er-
mächtigung muss von der Wohnbaugenossen-
schaft gestellt werden. 

dei requisiti di ammissione del nuovo socio da 
parte della cooperativa. La relativa domanda di
autorizzazione deve essere presentata dalla coo-
perativa 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 Beschränkun-
gen 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 edili-
zia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo 
ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che resta-
no soggetti ai vincoli previsti dalla vigente delibe-
razione della Giunta provinciale in materia di al-
loggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in 
materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e 
seguenti, per quanto applicabili.”  

   
4. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 0,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 374.000,00 
Euro und für das Jahr 2024 auf 810.345,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetz-
gebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufen-
de Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbe-
reichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2022-
2024. Die Deckung für die darauffolgenden Fi-
nanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 0,00 euro per
l’anno 2022, in 374.000,00 euro per l’anno 2023
e in 810.345,00 euro per l'anno 2024, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale “Fondo globale per
far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedi-
menti 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. 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, “Interventi per  

l’assistenza alle persone non autosufficienti” 
   
1. Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„3. Für die Betreuung in den Seniorenwohn-
heimen sowie in bestimmten Formen des Betreu-
ten Wohnens wird das Pflegegeld um einen zu-
sätzlichen Betrag ergänzt, der von der Landesre-
gierung nach Maßgabe der angebotenen Pflege-
und Betreuungsdienste festgelegt wird. Abwei-
chend 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 Seniorenwohn-
heimen oder in bestimmten Formen des Betreuten 
Wohnens untergebrachte Personen direkt an die 
Träger der Einrichtungen. Dabei kann der für die 

 “3. Per l'assistenza nelle residenze per an-
ziani e in determinate forme di assistenza abitati-
va, 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 perso-
ne ospitate a lungo termine nelle residenze per 
anziani o in determinate forme di assistenza abita-
tiva vanno direttamente agli enti gestori delle strut-
ture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento 
delle prestazioni di assistenza e di cura può esse-
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Erbringung der Pflege- und Betreuungsdienste 
ausbezahlte Betrag als einheitlicher Betrag pro 
Bett festgelegt 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 Landesre-
gierung verbindliche Richtlinien für die Trägerkör-
perschaften erlassen.“ 

re determinato come importo unitario per posto 
letto, anche in deroga agli importi previsti al com-
ma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di am-
missione nei servizi accreditati di cui al presente 
comma, la Giunta provinciale può impartire diretti-
ve vincolanti agli enti gestori.” 

   
2. Artikel 8 Absatz 3-bis des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, 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 Woh-
nens untergebrachte Personen, die Anrecht auf 
das Begleitungsgeld für Zivilinvaliden laut Lan-
desgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, in gel-
tender Fassung, haben, erfolgt die Auszahlung zu 
Lasten des Pflegefonds nach denselben Modalitä-
ten, die Absatz 3 für das Pflegegeld vorsieht.“ 

 “3-bis. Per le persone ospitate a lungo termi-
ne nelle residenze per anziani o in determinate 
forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'in-
dennità 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, “Disciplina delle  

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

   
1. In Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 26. Januar 2015, Nr. 2, werden die Wörter 
„für einen Zeitraum von 30 Jahren“ durch die Wör-
ter „für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 Jah-
ren“ 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, “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 aggiun-
to il seguente periodo: “Al proprietario del maso 
avito può anche essere consegnato un attestato 
nonché un’insegna.”. 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 10.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 10.000,00 euro per l’anno 2023 e 
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10.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
10.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

in 10.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 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, “Consiglio scolastico 

provinciale e disposizioni in materia  
di assunzione del personale insegnante” 

   
1. Nach Artikel 11 Absatz 12 des Landesge-

setzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gelten-
der 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 suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 
13, 14, 15 e 16:  

„13. Die Bewertungsranglisten des außeror-
dentlichen Wettbewerbs für das Lehrpersonal, der 
durch Dekret des Direktors der Landesdirektion 
italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschu-
len staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 aus-
geschrieben wurde, ergänzt um die Personen, die 
die schriftliche Prüfung bestanden haben, aber 
nicht unter das von der Wettbewerbsausschreibung 
genehmigte Kontingent fallen, werden für unbefris-
tete Aufnahmen verwendet, bis die Rangliste er-
schöpft ist. Ist keine der jährlich für die Aufnahme 
vorgesehenen Stellen verfügbar, erfolgt die 
Stammrollenaufnahme über diese Wettbewerbs-
ranglisten 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 rientra-
no nel contingente autorizzato dal bando di con-
corso, 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 graduato-
rie 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 Lehrperso-
nal, der gemäß Dekret des Direktors der Landesdi-
rektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art N. 7815 vom 5. Juni 
2020 ausgeschrieben wurde, werden ausnahms-
weise auch jene Lehrpersonen unbefristet aufge-
nommen, die den außerordentlichen Wettbewerb 
für das Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß 
Dekret des Direktors der Landesdirektion italie-
nischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 ausge-
schrieben wurde, und im Schuljahr 2021/2022 ei-
nen befristeten Vertrag aus den Schulranglisten 
erhalten haben. Diese unbefristete Aufnahme er-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ordi-
nario bandito con decreto del Direttore della Dire-
zione provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado a carattere statale in lin-
gua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti 
che hanno superato il concorso straordinario ban-
dito con decreto del Direttore della Direzione pro-
vinciale 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 indeter-
minato entro le operazioni di nomina dell’anno 
scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, 
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folgt bis zum Ernennungsverfahren für das Schul-
jahr 2022/2023 am vorgesehenen Sitz; sie hat 
rechtliche Wirkung ab dem 1.9.2021 und ist ab 
1.9.2022 aus wirtschaftlicher Sicht wirksam.  

con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 e decor-
renza economica dal 01.09.2022. 

15. Bei der ersten Durchführung des Lehrbefähi-
gungslehrgangs laut Artikel 12-bis des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, 
Nr. 89, in geltender Fassung, der an die Lehrper-
sonen der italienischsprachigen Schulen der Pro-
vinz Bozen gerichtet ist, sind vorrangig zum Lehr-
gang jene Personen zugelassen, welche die Vor-
aussetzungen laut Absatz 1 letzter Satz besitzen. 

 15. In sede di prima attuazione del percorso forma-
tivo 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 provin-
cia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prio-
ritariamente coloro che sono in possesso del requi-
sito 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 unbe-
fristetem 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 Stu-
dientitel besitzen sowie die 24 Kreditpunkte laut 
den geltenden Bestimmungen. Außerdem müssen 
die Lehrpersonen in den acht Schuljahren vor 
Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung vor-
gesehenen Zulassungsantrags mindestens drei 
Dienstjahre lang an einer staatlichen Schule, einer 
Schule staatlicher Art, einer gleichgestellten Schu-
le 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 Direzio-
ne provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado a carattere statale in lin-
gua italiana può indire un concorso straordinario
per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e succes-
sive 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 univer-
sitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che 
hanno prestato, negli otto anni scolastici prece-
denti la data di presentazione della domanda sta-
bilita dal relativo bando, almeno tre anni di servi-
zio 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 straor-
dinario 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) Zif-

fer 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 Integrati-
onsunterricht" eingefügt. 

 2. Nel punto 3) della lettera c) del comma 1-
bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 di-
cembre 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 Lan-

desgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz einge-
fügt: 

 3. Dopo il comma 2-sexies dell’articolo 12 
della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche, è inserito il seguente com-
ma: 

„2-septies. Bei der unbefristeten Aufnahme 
werden die geltenden Wettbewerbsranglisten für

 “2-septies. Al fine dell’assunzione a tempo 
indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali 
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das Lehrpersonal der italienischsprachigen Mittel-
und Oberschulen bis zur Ausschöpfung der Rang-
listen in der chronologischen Reihenfolge der 
Durchführung des Auswahlverfahrens angewandt, 
d.h. vom ältesten bis zum neuesten. Diese Be-
stimmung wird auf die ab dem Jahr 2020 ausge-
schriebenen Wettbewerbe angewandt.“ 

per il personale docente delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado in lingua italiana sono 
utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine crono-
logico 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, “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 Landesgeset-

zes 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 Ab-
schaltung der Beleuchtung von Schildern, selbst-
leuchtenden Schildern und Schriften sowie jeder 
Art von dekorativer Beleuchtung, Schaufensterbe-
leuchtung sowie Beleuchtung von Bau- und 
Kunstdenkmälern während der Nachtstunden fest. 
Die Verwendung beweglicher oder fixer Projekti-
onsscheinwerfer (Skybeamer) ist verboten. Aus-
genommen von den Einschränkungen und Verbo-
ten ist jede Art der Beleuchtung zur Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicherheit und der öffentli-
chen 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 pro-
pria, 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 illumina-
zione 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, “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 eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale
7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inse-
rito il seguente articolo: 

„Art. 2-quater (Energiesparmaßnahmen für 
Handelsbetriebe) - 1. Zur Energieeinsparung 
müssen die öffentlich zugänglichen Türen von 
Handelsbetrieben sowohl während der Heizperio-

 “Art. 2-quater (Misure di risparmio energetico
per gli esercizi commerciali) - 1. Ai fini del rispar-
mio energetico, le porte di accesso al pubblico 
degli esercizi commerciali devono essere mante-
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de 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 benö-
tigt sowie die Zeit, die für Belade- und Entladevor-
gänge erforderlich ist.  

nute chiuse nel periodo di accensione degli im-
pianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualo-
ra nei locali sia attivo un impianto di climatizzazio-
ne, ad eccezione del tempo necessario per 
l’entrata e l’uscita dei clienti nonché per le opera-
zioni 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 Anwen-
dung 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 di-
sposizioni 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 ap-
plica 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,  
“Ordinamento forestale” 

   
1. Nach Artikel 60 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, wird folgen-
der Absatz hinzugefügt: 

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

„2. Der Direktor der Landesabteilung Forst-
wirtschaft führt die Verhandlungen für die Erneue-
rung der ergänzenden Bereichsverträge laut Ab-
satz 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. 26-bis  Art. 26-bis 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 4. Juli 2012, Nr. 12,  
„Ordnung der Lehrlingsausbildung“ 

 Modifica della legge provinciale  
4 luglio 2012, n. 12,  

“Ordinamento dell'apprendistato”  
   
1. Artikel 8 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifi-
che, è così sostituito:  

„6. Die betriebliche Ausbildung kann auch in 
öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden, 
wobei die Ausbildung in diesem Fall nicht auf ei-
nem Lehrvertrag, sondern auf einem anderen 
Arbeitsverhältnis mit Ausbildungscharakter fußt.
Die Landesregierung legt die Richtlinien für diese 
Form von betrieblicher Ausbildung fest.“ 

 “6. La formazione aziendale può essere svol-
ta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la
formazione non è basata su un contratto di ap-
prendistato ma su un altro rapporto di lavoro di 
natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i 
criteri per tale tipo di formazione aziendale.” 
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Art. 26-ter  Art. 26-ter 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 16. Juli 2008, Nr. 5,  
„Allgemeine Bildungsziele und Ordnung  

von Kindergarten und Unterstufe“ 

 Modifica della legge provinciale  
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi  
generali ed ordinamento della scuola  

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
   
1. Nach Artikel 1 Absatz 12 des Landesge-

setzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 12 dell’articolo 1 della leg-
ge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è aggiunto il 
seguente comma: 

„13. Für jene Schülerinnen und Schüler, die 
auf die Teilnahme am Katholischen Religionsun-
terricht verzichten, ist der verpflichtende Besuch 
eines alternativen Bildungsangebotes vorgese-
hen. Die Landesregierung genehmigt die entspre-
chende Durchführungsverordnung.“ 

 “13. Per le alunne e gli alunni che rinunciano 
a partecipare all’insegnamento della religione 
cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria 
a un’offerta formativa alternativa. La Giunta pro-
vinciale approva il rispettivo regolamento di ese-
cuzione.”  

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden ab
Inkrafttreten der Durchführungsverordnung laut 
demselben Absatz Anwendung.“ 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento di esecuzione di cui allo stesso comma.” 

   
   

Art. 26-quater Art. 26-quater 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 21. August 1978, Nr. 46, 

 „Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden,  
die Zivilblinden und die Gehörlosen“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti  

concernenti gli invalidi civili, 
 i ciechi civili e i sordi” 

   
1. Artikel 7 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. II comma 5 dell'articolo 7 della legge pro-
vinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modi-
fiche, è cosa sostituito:  

„5. Die Landesregierung kann die Beträge 
laut Absatz 1 neu festlegen, auch auf der Grund-
lage von allfälligen Änderungen derselben von 
Seiten des Staates.“ 

 “5. La Giunta provinciale può rideterminare gli 
importi di cui al comma 1, anche in funzione di 
eventuali modifiche degli stessi da parte dello 
Stato.” 

   
   

Art. 26-quinquies  Art. 26-quinquies 
Änderung des Landesgesetzes vom  

16. April 2020, Nr. 3, „Änderungen zum  
Haushaltsvoranschlag der Autonomen  

Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020,  
2021 und 2022 und andere Bestimmungen“ 

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

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

e altre disposizioni” 
   
1. In Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 16. April 2020, Nr. 3, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „31. Dezember 2021“ durch die 
Wörter „1. Juli 2023“ ersetzt.“ 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive mo-
difiche, le parole: “31 dicembre 2021” sono sosti-
tuite dalle parole: “1° luglio 2023”. 

   
   

Art. 26-sexies Art. 26-sexies 
Änderung des Landesgesetzes vom  
22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung  

des Verwaltungsverfahrens“ 

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

  
1. Nach Artikel 1 Absatz 4 des Landesgeset-  1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 
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zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5. Die Verwaltung orientiert sich bei ihrer Tä-
tigkeit am Grundsatz der nachhaltigen Entwick-
lung, um sicherzustellen, dass die Befriedigung 
der Bedürfnisse der heutigen Generation nicht die 
Lebensqualität und die Möglichkeiten künftiger 
Generationen beeinträchtigt. Mit Verordnung wer-
den Richtlinien festgelegt, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern.“ 

 “5. L’attività amministrativa si ispira al princi-
pio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire 
che il soddisfacimento dei bisogni delle genera-
zioni attuali non comprometta la qualità della vita 
e le opportunità delle generazioni future. I criteri
per promuovere uno sviluppo sostenibile sono 
disciplinati con regolamento.” 

  
  

Art. 26-septies Art. 26-septies 
Änderung des Landesgesetzes  

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

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

del personale della Provincia” 
  

1. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) des Lan-
desgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 
successive modifiche, è così sostituita:  

„c) zulässig ist es, abweichend von den Krite-
rien laut den Buchstaben a) und b), aufgrund einer 
Ermächtigung und ohne die Einrichtungen und Mit-
tel der eigenen Verwaltung zu verwenden, außer-
halb der Arbeitszeit gelegentlich gewinnbringende 
Tätigkeiten auszuüben, mit denen Bruttoeinkünfte,
die für die Einkommenssteuer der natürlichen Per-
sonen zählen, erzielt werden, die auf keinen Fall 
mehr als 30 Prozent des zustehenden jährlichen 
Bruttoeinkommens laut Gehaltsstufe bei Vollzeitar-
beit, inbegriffen die Sonderergänzungszulage, 
ausmachen. Bei nachgewiesenem Interesse für die
Verwaltung kann die Landesregierung den genann-
ten Prozentsatz der Bruttoeinkünfte für einzelne 
Berufsbilder auf maximal 50 Prozent des genann-
ten zustehenden jährlichen Bruttoeinkommens
erhöhen Die Landesregierung kann diese Erhö-
hung auch in Fällen von nachgewiesenem und 
begründetem besonderen öffentlichen Interesse 
gewähren. Zulässig sind auf jeden Fall, Ermächti-
gung vorausgesetzt, Bruttoeinkünfte bis zu einem 
Jahresbetrag von 7.000,00 Euro,“. 

 “c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle 
lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso 
l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appar-
tenenza, esercitare saltuariamente e comunque al 
di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui 
proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle 
persone fisiche non superano in ogni caso il 30 
per cento dello stipendio lordo di livello annuo 
spettante a tempo pieno, compresa l’indennità 
integrativa speciale. In caso di interesse compro-
vato per l’amministrazione, la predetta percentua-
le dei proventi lordi per singoli profili professionali 
può essere aumentata dalla Giunta provinciale 
fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo.
La Giunta provinciale può altresì concedere lo 
stesso aumento nei casi di comprovato e motivato 
particolare interesse pubblico. In ogni caso sono 
consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi 
fino all’importo annuo di 7.000,00 euro;”. 

   
   

Art. 27  Art. 27 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 

Artikeln 1, 4, 9, 14, 16, 17, 18, 19 und 22 erfolgt 
die Umsetzung dieses Gesetzes mit den Human-, 
Sach- und Finanzressourcen, die gemäß gelten-
der Gesetzgebung verfügbar sind, und in jedem 
Fall ohne neue oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 4, 9, 
14, 16, 17, 18, 19 e 22, all’attuazione della pre-
sente 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 er-
mächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen 
Haushaltsänderungen vorzunehmen. 

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

   
   

Art. 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 veröf-
fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

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

 


