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Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2021

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Änderung des Landesgesetzes vom
12. Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat
und Bestimmungen zur Aufnahme
des Lehrpersonals“

Art. 1
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 5-bis des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„5-ter. Die Bewertungsrangliste für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte an den italienischsprachigen Grund-, Mittelund Oberschulen, der vom italienischen Schulamt
im Jahr 2018 ausgeschrieben wurde, ist bis zum
Inkrafttreten dieses Absatzes gültig.“

1. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 11 della
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5-ter. La graduatoria di merito per l’accesso al
corso-concorso per dirigenti scolastici presso le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza
scolastica italiana nel 2018, è valida fino all’entrata
in vigore del presente comma.”

2. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Ziffer
2) des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996,
Nr. 24, in geltender Fassung, werden die Wörter „oder als Geeignete“ gestrichen.

2. Nel numero 2) della lettera c) del comma 1bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole:
“o idonei” sono soppresse.

3. Im deutschen Wortlaut von Artikel 12 Absatz
1-bis Buchstabe c) Ziffer 3) Punkt 3.1 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender
Fassung, werden die Wörter „sind im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden
Wettbewerbsklasse oder Typologie der Stelle,“ durch
die folgenden ersetzt: „und im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,“.

3. Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3)
della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 12 della
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “sind im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden
Wettbewerbsklasse oder Typologie der Stelle,” sono
sostituite dalle parole: “und im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,”.

4. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Ziffer
3) Punkt 3.1 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden
nach dem Wort „Gruppe“ die Wörter „innerhalb des
Schuljahres 2019/2020“ eingefügt.

4. Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera c)
del comma 1-bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo la parola: “fascia” sono inserite le parole: “entro l’anno scolastico 2019/2020,”.
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5. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Die ab dem Schuljahr 2020/2021 gültigen
Schulranglisten der italienischsprachigen Schulen
haben zweijährige Gültigkeit. Ab dem Schuljahr
2022/2023 gelten diese Ranglisten wieder drei
Jahre lang.“

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana valide dall’anno scolastico 2020/2021
hanno validità biennale. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di nuovo
validità triennale.”

6. Artikel 12-quater des Landesgesetzes vom
12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„Art. 12-quater (Stellenvergabe für Teilnehmer
an lehrbefähigenden Ausbildungslehrgängen) - 1.
Bei der Vergabe der Stellen anhand der Schulranglisten wird den Teilnehmern an lehrbefähigenden
Ausbildungslehrgängen der Vorrang für den Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zuerkannt. Die Landesregierung legt die Details und die
Vorgangsweise für die Zuerkennung dieses Vorrangs fest.“

6. L’articolo 12-quater della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche,
è così sostituito:
“Art. 12-quater (Conferimento dei posti ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti) - 1. Nello
scorrimento delle graduatorie d’istituto è riconosciuta ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti
la precedenza nell’assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Giunta provinciale
stabilisce i dettagli e le modalità per l’attribuzione di
questa precedenza.”

7. Artikel 12-sexies des Landesgesetzes vom
12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„Art. 12-sexies (Berufseingangsphase) 1. Das Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Oberschulen des Landes mit gültigem Studientitel befindet sich im ersten Schuljahr, für welches es einen
befristeten Arbeitsvertrag von September bis voraussichtlich mindestens 30. April für mindestens 7
von 22 Wochenstunden oder 6 von 18 Wochenstunden abschließt, in der Berufseingangsphase.

7. L’articolo 12-sexies della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche,
è così sostituito:
“Art. 12-sexies (Periodo di inserimento professionale) - 1. Nel primo anno scolastico, il personale
docente delle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado della Provincia, in possesso di un
valido titolo di studio e che stipula un contratto di
lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22
ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo
di inserimento professionale.
2. Nel periodo di inserimento professionale si trova
anche il personale docente di cui al comma 1, con
un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore
su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.
89, e successive modifiche.
3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
partecipare alle attività formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche.
4. Le attività formative svolte durante il periodo di
inserimento professionale sono riconosciute ai fini
dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. In der Berufseingangsphase befindet sich außerdem das Lehrpersonal laut Absatz 1, das einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens 7 von 22
Wochenstunden oder 6 von 18 Wochenstunden innehat und gleichzeitig einen Befähigungs- oder
Spezialisierungsstudiengang im Sinne von Artikel
12-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, besucht.
3. Das Lehrpersonal laut den Absätzen 1 und 2 ist
verpflichtet, in der Berufseingangsphase die auf die
jeweiligen spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen.
4. Die während der Berufseingangsphase in Anspruch genommenen Bildungsangebote werden
für das Berufsbildungsjahr laut Artikel 440 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. April 1994, Nr.
297, anerkannt.
5. Die Berufseingangsphase stellt für das Lehrpersonal laut den Absätzen 1 und 2 die Probezeit dar.

5. Il periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il periodo
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Bei negativer Bewertung der Probezeit kann diese,
wenn möglich, an einer anderen Schule, wiederholt
werden. Die negative Bewertung auch der zweiten
Probezeit hat den Ausschluss aus sämtlichen Landes- und Schulranglisten zur Folge.
6. Die Richtlinien für die Durchführung der Berufseingangsphase, für die Anerkennung der spezifischen Bildungsangebote und für die Absolvierung
der Probezeit werden von der Landesregierung
festgelegt.“

di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo
di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da
tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.
6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di
inserimento professionale, il riconoscimento delle
attività formative specifiche nonché lo svolgimento
del periodo di prova sono disciplinati dalla Giunta
provinciale.”

Art. 2
Änderung des Landesgesetzes vom
9. November 2001, Nr. 16, „Verwaltungsrechtliche
Haftung der Verwalter und des Personals
des Landes und der Körperschaften des Landes“

Art. 2
Modifica della legge provinciale
9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del
personale della Provincia e degli Enti provinciali”

1. In Artikel 6 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Wörter „diesen bei Freispruch“ durch die Wörter „diesen im Falle eines
Freispruchs oder der Einstellung des Verfahrens“
ersetzt.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo
6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e
successive modifiche, le parole: “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione” sono sostituite dalle seguenti parole: “nel
caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”.

2. Nach Artikel 6 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in geltender Fassung, wird folgender Satz eingefügt: „Es
werden auch die Kosten für die Verteidigung in den
Vorphasen der besagten Verfahren vergütet.“

2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n.
16, e successive modifiche, è inserito il seguente
periodo: “Sono rimborsate anche le spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti
procedimenti.”

3. Die in diesem Artikel vorgesehenen Vergütungen stehen auch für die Anwalts- und Gutachterkosten für Zivil- oder Strafverfahren oder Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher Haftung, welche
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch behängen,
zu.

3. I rimborsi di cui al presente articolo spettano
anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021
auf 50.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf
50.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf
50.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023. Die Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre erfolgt durch das Haushaltsgesetz.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per
l’anno 2021, in 50.000,00 euro per l’anno 2022 e
in 50.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si
provvede con la legge di bilancio.
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Art. 3
Änderung des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung
des Verwaltungsverfahrens“

Art. 3
Modifiche della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina
del procedimento amministrativo”

1. Dem Artikel 1-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Satz angefügt: „Die
tatsächlich aufgewendeten Zeiten für den Abschluss der Verwaltungsverfahren, die mit größeren Auswirkungen für Bürger und Unternehmen
verbunden sind, werden regelmäßig erfasst und
beobachtet und in der Sektion „Transparente Verwaltung“ der institutionellen Website veröffentlicht.“

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1-quater
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese vengono misurati e monitorati
periodicamente e sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente.”

2. In Artikel 1-quater Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden die Wörter „Alle zwei Jahre“
durch die Wörter „Im vierten Jahr der jeweiligen Legislaturperiode“ ersetzt.

2. Nel comma 2 dell’articolo 1-quater della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “Con cadenza biennale”
sono sostituite dalle parole: “Nel quarto anno della
rispettiva legislatura”.

3. Nach Artikel 2-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Es bleiben jedenfalls die Maßnahmen,
auch wirtschaftlicher Natur, zugunsten von Minderjährigen und für besondere familiäre und soziale Situationen aufrecht, die von der Landesregierung
festgelegt werden.“

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2-bis della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Restano comunque fermi gli interventi,
anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta
provinciale.”

4. Nach Artikel 5 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„10. In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei eingeleitet werden und die die Gewährung von
wie auch immer genannten wirtschaftlichen Vergünstigungen vonseiten der öffentlichen Verwaltung
oder die Erteilung von wie auch immer genannten
Autorisierungen oder Unbedenklichkeitserklärungen
zum Gegenstand haben, ersetzen die Erklärungen
sowie die eingeholten Daten und Unterlagen laut
den Absätzen 1, 2 und 3 alle Dokumente, die zum
Nachweis der von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen subjektiven und objektiven Voraussetzungen dienen, vorbehaltlich der Beachtung
der Bestimmungen des Antimafia-Kodex.“

4. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“10. Nei procedimenti avviati su istanza di
parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi economici comunque denominati, da parte
della pubblica amministrazione, o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo
di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia.”

5. Artikel 11-bis Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei eingeleitet werden, teilt der Verfahrensverantwortliche oder die zuständige Behörde, bevor die
negative Maßnahme formell getroffen wird, den Antragstellern unverzüglich die Gründe mit, die die

5. Il comma 1 dell’articolo 11-bis della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è così sostituito:
“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
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Annahme des Antrags verhindern. Die Antragsteller haben das Recht, innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung ihre eventuell mit Unterlagen versehenen Einwände schriftlich vorzubringen. Diese Mitteilung setzt die Fristen für den
Abschluss des Verwaltungsverfahrens aus, die
nach Ablauf der genannten Frist von 30 Tagen oder, vor Ablauf dieser Frist, ab Vorlage der Einwände wieder zu laufen beginnen. Innerhalb derselben Frist von 30 Tagen können die Antragsteller
eine Anhörung beantragen. Auch in diesem Fall
wird die Frist für den Abschluss des Verfahrens
ausgesetzt und beginnt ab dem Datum der Anhörung wieder zu laufen. Wird den Einwänden nicht
stattgegeben, muss dies in der Begründung der abschließenden Maßnahme gerechtfertigt werden,
wobei nur die zusätzlichen Hinderungsgründe für
eine Annahme angegeben werden, die sich aus
den Einwänden oder der Anhörung ergeben. Nichterfüllungen oder Verzögerungen, die der Verwaltung zuzuschreiben sind, können nicht als Hinderungsgründe für die Annahme des Antrags angeführt werden. Im Falle einer gerichtlichen Aufhebung der so erlassenen Maßnahme ist es der Verwaltung untersagt, bei erneuter Ausübung ihrer Befugnisse Hinderungsgründe neu anzuführen, die
bereits bei der Sachverhaltsermittlung für die aufgehobene Maßnahme ersichtlich waren.“

domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero,
anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere
un’audizione. Anche in tal caso il termine per la
conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è
data ragione nella motivazione del provvedimento
finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi
ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti
dall’istruttoria del provvedimento annullato.”

6. In Artikel 12-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden die Wörter „die Direktoren der Organisationseinheiten, die für die abschließende
Maßnahme zuständig sind“ durch die Wörter „die
Direktoren der Organisationseinheiten, die für die
Stellungnahmen, Fachgutachten und verfahrensinternen Akten sowie für die abschließende Maßnahme zuständig sind“ ersetzt.

6. Nel comma 1 dell’articolo 12-bis della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, le parole: “i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale” sono sostituite dalle parole: “i direttori
delle strutture organizzative competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale”.

7. In Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden vor den Wörtern „dem direkten
Vorgesetzten“ die Wörter „von den Personen laut
Absatz 1“ eingefügt und wird der zweite Satz desselben Absatzes gestrichen.

7. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo
12-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche, prima delle parole: “al
diretto superiore” sono inserite le parole: “dai soggetti di cui al comma 1” e il secondo periodo dello
stesso comma è soppresso.

8. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Für die Bediensteten, die am Verwaltungsverfahren mit Vorbereitungs-, Sachverhaltsermittlungs- oder ausführenden Aufgaben beteiligt sind,
gelten die Bestimmungen des von der Landesregierung genehmigten Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen.“

8. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie,
istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni
del codice di comportamento del personale della
Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla
Giunta provinciale.”
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9. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden nach den Wörtern „die andere Organisationseinheit“ die Wörter „, samt der
zertifizierten und der einfachen im „Verzeichnis der
digitalen Domizile der öffentlichen Verwaltungen
und der Träger öffentlicher Dienste“ eingetragenen
elektronischen Postadresse,“ eingefügt.

9. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 14
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, dopo le parole: “altra struttura organizzativa,” sono inserite le parole: “unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata e
ordinaria pubblicati nell’“Indice dei domicili digitali
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,””.

10. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, werden die Wörter „wo man in
den Akten Einsicht nehmen kann,“ durch die Wörter „wo man in die Akten Einsicht nehmen kann, die
nicht auf die in Buchstabe d-bis genannte Art und
Weise verfügbar oder zugänglich sind,“ ersetzt.

10. Nella lettera d) del comma 3 dell’articolo 14
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, le parole: “in cui si può prendere visione degli atti” sono sostituite dalle parole:
“in cui si può prendere visione degli atti che non
sono disponibili o accessibili con le modalità di cui
alla lettera d-bis”.

11. Nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des
Landesgesetzes 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe eingefügt:
„d-bis) die Art und Weise, wie telematisch in
die Akten Einsicht genommen und auf die elektronische Akte zugegriffen werden kann und wie die
von diesem Gesetz vorgesehenen Rechte auf telematischem Wege ausgeübt werden können, unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen über die
digitale Verwaltung,“.

11. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo
14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“d-bis) le modalità telematiche con le quali è
possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i
diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto della
normativa vigente in materia di amministrazione digitale;”.

12. Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Verstreicht die Frist, ohne dass das Gutachten übermittelt wurde oder dass das aufgeforderte Organ Ermittlungsbedarf gemäß Absatz 3 angemeldet hat, so geht die anfordernde Verwaltung
unabhängig davon weiter vor.“

12. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere o senza che l’organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai
sensi del comma 3, l’amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall’acquisizione del
parere.”

13. In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, werden nach den Wörtern „der
Ehegatten“ die Wörter „oder der im gemeinsamen
Haushalt lebenden Personen“ eingefügt.

13. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 30
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, dopo le parole: “del coniuge”
sono inserite le parole: “o di conviventi,”.

14. In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
werden nach den Wörtern „die betreffenden Ehegatten“ die Wörter „, im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen“ eingefügt.

14. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 30
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo
le parole: “rispettivi coniugi” sono inserite le parole:
“, conviventi”.

15. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:

15. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
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„2. In jedem weiteren Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, beantragt das Mitglied des
Kollegialorgans die Genehmigung zur Enthaltung
von der Beschlussfassung. Über die Enthaltung entscheidet der Vorsitzende des Kollegialorgans.“

“2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo
collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi
dalla deliberazione. Sull’astensione decide il presidente dell’organo collegiale.”

Art. 4
Änderung des Landesgesetzes vom 21. August
1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen“

Art. 4
Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978,
n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili,
i ciechi civili e i sordi”

1. Artikel 14 Absatz 1 letzter Satz des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: „Die Sekretariatsaufgaben werden vom Verwaltungspersonal
des Südtiroler Sanitätsbetriebs wahrgenommen.“

1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 14
della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e
successive modifiche, è così sostituito: “Le funzioni
di segreteria sono esercitate da personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”.

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

Art. 5
Modifiche della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del
servizio sanitario provinciale”

1. Nach Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz eingefügt:
„2-bis. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb tritt die
Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Absatzes bestehenden Rechtsverhältnisse, die mit den
Maßnahmen laut Absatz 2 dieses Artikels zusammenhängen und die Krankenhäuser betreffen, mit
Zuweisungen im Rahmen des Aufgabenbereiches
„Gesundheitsschutz“ an, unbeschadet jener Bauvorhaben, deren Arbeiten in Ausführung sind, und der
entsprechenden Fertigstellung der Lieferungen.“

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
essere all’entrata in vigore del presente comma
inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente
articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione “Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di
lavori e il relativo completamento delle forniture.”

2. Artikel 49 des Landesgesetzes vom 5. März
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 49 (Steuerung und Verwaltung der Weiterbildung im Gesundheitswesen) - 1. Das Weiterbildungssystem im Gesundheitswesen sieht die
Einsetzung der Landeskommission für Weiterbildung vor. Bei dieser Kommission handelt es sich
um ein wissenschaftliches Fachgremium, dem die
Akkreditierung der Weiterbildungseinrichtungen
(Provider) obliegt. Sie besteht aus maximal fünf Experten für den Bildungsbereich und wird von einem
Vertreter der Landesabteilung Gesundheit geleitet.
2. Mit Durchführungsverordnung werden die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des in Absatz 1 genannten Kollegialorganes sowie die Art
und Weise der Einbeziehung der Berufskammern

2. L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 49 (Governo e gestione della formazione
continua in sanità) - 1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua. Tale
Commissione è un organismo tecnico scientifico
con il compito di accreditamento delle strutture di
formazione continua (provider). È composta da un
massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della
Ripartizione provinciale Salute.
2. La composizione e il funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza
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gemäß den Grundsätzen der staatlichen Bestimmungen geregelt.“

dei principi stabiliti dalla normativa statale.”

3. Nach Artikel 51-bis des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel eingefügt:
„Art. 51-ter (Personalanwerbung seitens des
Südtiroler Sanitätsbetriebs) - 1. Zwecks Personalanwerbung kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb
Rekrutierungsunternehmen in Italien sowie in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beauftragen.“

3. Dopo l’articolo 51-bis della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 51-ter (Reclutamento di personale da
parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) - 1. Ai
fini del reclutamento di personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può incaricare aziende di reclutamento italiane nonché di altri Stati membri dell'Unione europea.”

4. Artikel 81 Absatz 1-bis des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1-bis. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet
seinen Betreuungsberechtigten und deren Begleitpersonen bei Organverpflanzung außerhalb der
Provinz Bozen die Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Reise nach den von der Landesregierung festgelegten Modalitäten. Entsprechende
Ausgaben werden auch Paraplegikern und Tetraplegikern, die sich Rehabilitationstherapien außerhalb der Provinz Bozen unterziehen müssen, sowie
ihren Begleitpersonen erstattet. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet außerdem nach den von der
Landesregierung festgelegten Modalitäten die Bestattungskosten für Organspender, wenn die Organentnahme in einem Südtiroler Krankenhaus erfolgt ist.“

4. Il comma 1-bis dell’articolo 81 della legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1-bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori,
secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale,
le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del
territorio della provincia di Bolzano. Tali spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagnatori. L’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre, secondo
modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese
funerarie sostenute per i donatori di organi il cui
espianto è stato effettuato presso una struttura
ospedaliera provinciale.”

Art. 6
Änderung des Landesgesetzes
vom 19. September 2008, Nr. 7,
„Regelung des Urlaubs auf dem Bauernhof“

Art. 6
Modifiche della legge provinciale
19 settembre 2008, n. 7,
“Disciplina dell’agriturismo”

1. Nach Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Die Anpassungsfrist laut Absatz 5 gilt auch
bei Übernahme des landwirtschaftlichen Unternehmens.“

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge
provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Il periodo di adeguamento di cui al comma
5 si applica anche per il rilevamento di un’impresa
agricola.”

Art. 7
Änderung des Landesgesetzes
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16,
„Arzneimittelversorgung“

Art. 7
Modifiche della legge provinciale
11 ottobre 2012, n. 16,
“Assistenza farmaceutica”

1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, werden folgende Absätze 1-bis und 1-ter
eingefügt:

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1ter:
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„1-bis. Mit dem Apothekenverteilungsplan des
Landes nimmt die Landesregierung Kenntnis von
den Zonen, welche die Gemeinden für die Ansiedlung von Apotheken festgelegt haben.
1-ter. Der Apothekenverteilungsplan des Landes
wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; er enthält
a) die Zahl der ansässigen Bevölkerung und die
Zahl der Apotheken, die gemäß einschlägiger
Gesetzgebung in den Gemeinden vorzusehen
sind,
b) die Abgrenzung der Zonen der einzelnen Apotheken,
c) die Anzahl der bereits in den Gemeinden bestehenden Apotheken.“

“1-bis. Con la pianta organica delle farmacie la
Giunta provinciale prende atto delle zone individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie.
1-ter. La pianta organica delle farmacie è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:

2. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
11. Oktober 2012, Nr. 16, erhält folgende Fassung:
„2. Die Inspektionen, die von den geltenden
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen sind,
werden von den Angestellten laut Absatz 1 durchgeführt, die von einem Krankenhausapotheker oder einer Krankenhausapothekerin des Südtiroler Sanitätsbetriebs begleitet werden. Falls notwendig, können andere Fachpersonen hinzugezogen werden.“

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti
di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o da una farmacista ospedaliera dell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.”

3. Nach Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender
Absatz hinzugefügt:
„3. Das zuständige Personal nimmt die Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion eines höheren Amtsträgers oder einer höheren Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von Artikel 57
der Strafprozessordnung wahr und verfügt über die
fachlich-funktionelle Autonomie, die zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Ausübung der
Überwachungstätigkeiten notwendig ist.“

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia
tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.”

4. Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Die Inspektionen, die von den geltenden
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen
sind, werden von den Angestellten laut Artikel 9 Absatz 1 durchgeführt, die von einem Krankenhausapotheker oder einer Krankenhausapothekerin des
Südtiroler Sanitätsbetriebs begleitet werden. Falls
notwendig, können andere Fachpersonen hinzugezogen werden.“

4. Il comma 2 dell’articolo 9-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
.
“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un
farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del
settore.”

5. Nach Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Das zuständige Personal nimmt die Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 9-bis della
legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale

a) la consistenza numerica della popolazione residente e il numero delle farmacie da prevedere
nei comuni in base alla normativa vigente in materia;
b) la delimitazione della zona di ogni singola farmacia;
c) il numero di farmacie effettivamente esistenti nei
comuni.”
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eines höheren Amtsträgers oder einer höheren
Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von Artikel 57 der Strafprozessordnung wahr und verfügt
über die fachlich-funktionelle Autonomie, die zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Ausübung
der Überwachungstätigkeiten notwendig ist.“

di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia
tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.”

6. Nach Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, werden folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt:
„3. Unter Beachtung der Bestimmungen, die
von den zuständigen staatlichen Behörden erlassen werden, regelt die Landesabteilung Gesundheit im Detail die Vorgehensweise und die Bedingungen für die Verwendung und Verteilung der Arzneimittel, die zu Lasten des öffentlichen Gesundheitsdienstes abgegeben werden.
4. Sind die Verwaltungsakte, die die Arzneimittelversorgung betreffen, an die Allgemeinheit oder an
bestimmte Personenkategorien gerichtet, werden
sie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.“

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità
statali competenti, la Ripartizione provinciale Salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario pubblico.

7. Im Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr.
16, in geltender Fassung, werden die Wörter „Landesabteilung Gesundheitswesen“ durch die Wörter
„Landesabteilung Gesundheit“ ersetzt.

7. Nella legge provinciale 11 ottobre 2012, n.
16, e successive modifiche, le parole: “Ripartizione
provinciale Sanità” sono sostituite dalle parole: “Ripartizione provinciale Salute”.

Art. 8
Änderung des Landesgesetzes vom
21. April 2017, Nr. 3, „Organisationsstruktur
des Landesgesundheitsdienstes“

Art. 8
Modifica della legge provinciale
21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa
del Servizio sanitario provinciale”

1. In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 21. April 2017, Nr. 3, werden die Wörter
„die/der mindestens fünf Jahre lang in öffentlichen
oder privaten Gesundheitseinrichtungen eine qualifizierte Leitungsfunktion innehatte“ durch die Wörter „die/der ein Dienstalter von sieben Jahren in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen,
davon fünf in einer Fachrichtung, nachweisen
kann“ ersetzt.

1. Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “, che ha
svolto una qualificata attività di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per almeno
cinque anni ed è” sono sostituite dalle parole: “e
un’anzianità di servizio di sette anni in strutture sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in una disciplina,”.

Art. 9
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)“

Art. 9
Modifiche 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. Die Überschrift von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: „Bekämpfung
der Spielsucht im sozialen Bereich“.

1. La rubrica dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita:
“Lotta alla dipendenza dal gioco in ambito sociale”.

4. Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”
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2. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
21. Dezember 2011, Nr. 15, erhält folgende Fassung:
„1. Ab dem Finanzjahr 2021 wird der im Bereich Soziales zuständigen Organisationseinheit
des Landes ein Anteil von 0,3 Prozent der Beträge
zugewiesen, die dem Land jährlich als zustehender
Anteil an der Einheitssteuer auf Geräte und Vorrichtungen (PREU) laut Artikel 110 Absatz 6 des
königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in
geltender Fassung, überwiesen werden. Dieser
Anteil ist für die Spielsuchtprävention und -rehabilitation bestimmt.”

2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:

Art. 10
Forschungen, Studien und Veranstaltungen
im Bereich Tiefbau

Art. 10
Ricerche, studi e manifestazioni
in materia di infrastrutture

1. Die für Tiefbau zuständige Landesabteilung
ergreift die notwendigen Maßnahmen für die Planung, Ausarbeitung, Durchführung und Vergabe
von Forschungen und Studien sowie für die Organisation von und die Teilnahme an Events, Tagungen, Kongressen und öffentlichen Veranstaltungen
im eigenen und in ähnlichen Zuständigkeitsbereichen. Die für Tiefbau zuständige Landesabteilung
ist berechtigt, die entsprechenden direkten und indirekten Ausgaben, einschließlich der Ausgaben
für Verpflegung, Unterkunft und Fahrt der Teilnehmer, zu tätigen.

1. La Ripartizione provinciale competente per
le infrastrutture adotta i necessari provvedimenti
per la progettazione, l’elaborazione, la realizzazione e l’affidamento di ricerche e studi nonché per
l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, convegni, congressi e manifestazioni pubbliche attinenti alle materie che rientrano nella propria competenza e a materie affini. La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture è autorizzata
a sostenere le relative spese dirette e indirette, ivi
incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
20.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 20.000,00
Euro und für das Jahr 2023 auf 20.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20
des Haushaltsvoranschlages 2021-2023. Die Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre erfolgt
durch das Haushaltsgesetz.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per
l’anno 2021, in 20.000,00 euro per l’anno 2022 e in
20.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di
parte corrente nell’ambito del programma 03 della
missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di bilancio.

Art. 11
Änderung des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8,
„Bestimmungen über die Gewässer“

Art. 11
Modifica della legge provinciale
18 giugno 2002, n. 8,
“Disposizioni sulle acque”

1. Artikel 55 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erhält

1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo
55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è

“1. Alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali viene assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021,
una quota pari allo 0,3 per cento delle somme annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale quota è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco
d’azzardo.”
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folgende Fassung: „Der jährliche Betrag wird, nach
Anhören des Rates der Gemeinden, von der Landesregierung festgelegt.“

così sostituito: “L'importo annuo è determinato
dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.”

Art. 12
Änderung des Landesgesetzes
vom 19. Dezember 1995, Nr. 26,
„Landesagentur für Umwelt"

Art. 12
Modifica della legge provinciale
19 dicembre 1995, n. 26,
“Agenzia provinciale per l’ambiente”

1. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m) des Landesgesetzes vom 19. Dezember 1995, Nr. 26, wird
aufgehoben.

1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1
della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è
abrogata.

Art. 13
Änderung des Landesgesetzes
vom 5. Dezember 2012, Nr. 20,
„Bestimmungen zur Lärmbelastung“

Art. 13
Modifica della legge provinciale
5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni
in materia di inquinamento acustico”

1. Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„3. Die Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht
erstellt haben, müssen diesen anlässlich der Erstellung des Gemeindeplans für Raum und Landschaft (GPlanRL) erarbeiten. Bis dahin wird die
akustische Klassifizierung laut Tabelle 1 des Anhanges A angewandt, welche die akustische
Klasse für jede urbanistische Bestimmung festlegt.“

1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. I comuni che non hanno ancora adottato il
P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza
con il piano comunale per il territorio e il paesaggio
(PCTP). Nel frattempo, si applica la classificazione
acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A, che individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica.”

Art. 14
Änderung des Landesgesetzes vom
7. Juli 2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich
der Energieeinsparung, der erneuerbaren
Energiequellen und des Klimaschutzes“

Art. 14
Modifiche della legge provinciale
7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia
di risparmio energetico, energie rinnovabili
e tutela del clima”

1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7.
Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, werden folgende Artikel 2-bis und 2-ter eingefügt:
„Art. 2-bis (Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs für Heizung, Kühlung und Warmwasser in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU) 1. In Miteigentumsgebäuden, in Mehrzweckgebäuden und jedenfalls in Gebäuden mit mehr als einem
Endnutzer, die über eine zentrale Anlage zur
Wärme/Kälteerzeugung verfügen oder über ein Fernwärme- oder Fernkältesystem versorgt werden, ist
der Einbau von Temperaturreglern und von individuellen Verbrauchszählern für die Eigentümer verpflichtend. Gemessen wird der Wärme-, Kälte- und Warmwasserverbrauch jeder einzelnen Baueinheit.

1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 2-bis e 2-ter:
“Art. 2-bis (Misurazione e contabilizzazione dei
consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimento della direttiva
(UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE) - 1. Nei condomini, negli edifici
polifunzionali e comunque negli edifici con più di un
utente finale, riforniti da una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria
l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di
termoregolazione e di sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento
e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
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2. Falls in bestehenden Gebäuden der Einbau von
individuellen Verbrauchszählern laut Absatz 1 technisch nicht durchführbar oder im Verhältnis zur potenziellen Energieeinsparung nicht kosteneffizient
ist, hat der Eigentümer bei jedem Heizkörper in den
einzelnen Baueinheiten für den Einbau eines Heizkostenverteilers zur Messung des Wärmeverbrauchs für Heizung zu sorgen, außer ein solcher
Einbau ist nicht kosteneffizient durchführbar.

4. In den Gebäuden gemäß den Absätzen 1 und 2
wird für die korrekte Aufteilung der Kosten für den
Wärmeverbrauch für Heizung und Kühlung der einzelnen Baueinheiten und der Gemeinschaftsräume
sowie für die Nutzung von Warmwasser, sofern dieses zentral erzeugt wird, der Gesamtbetrag auf die
Endnutzer aufgeteilt, indem dem tatsächlichen freiwilligen Wärmeenergiebezug ein Anteil von mindestens 50 Prozent zugewiesen wird. Die Bestimmungen dieses Absatzes sind nicht verbindlich für Gebäude, in denen bei Inkrafttreten dieser Bestimmung
die in den Absätzen 1 und 2 genannten Vorrichtungen bereits installiert sind und die entsprechende
Kostenaufteilung bereits vorgenommen wurde.
5. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs für
Heizung, Kühlung und Warmwasser fest.

2. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione di
sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la
misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si
ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente
in termini di costi.
3. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione
indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova
installazione devono essere leggibili da remoto.
Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i
sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di
cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme
restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.
4. Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al consumo di
calore per riscaldamento e raffreddamento delle
singole unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra
gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50
per cento agli effettivi prelievi volontari di energia
termica. Le disposizioni di cui al presente comma
sono facoltative negli edifici ove, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si sia già
provveduto all'installazione dei dispositivi di cui ai
commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative
spese.
5. La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici
per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.

Art. 2-ter (Mahnung und Strafen) - 1. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des Artikels 2-bis
stellt die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eine Mahnung aus und setzt eine Frist, innerhalb welcher die festgestellte Nichteinhaltung
zu beheben ist.
2. Die Nichtbeachtung der Mahnung laut Absatz 1
hat die Anwendung der folgenden Verwaltungsstrafen zur Folge:
a) Der Eigentümer der Baueinheit, der nicht für den
Einbau eines individuellen Verbrauchszählers
laut Artikel 2-bis Absatz 1 sorgt, wird mit einer
Geldbuße zwischen 250 und 750 Euro für jede
Baueinheit belegt.
b) Der Eigentümer der Baueinheit, der nicht für den
Einbau der Heizkostenverteiler bei jedem Heizkörper der Baueinheit laut Artikel 2-bis Absatz 2

Art. 2-ter (Diffida e sanzioni) - 1. In caso di
inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela
del clima procede alla diffida, fissando un termine
entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.
2. L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1
comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) il proprietario dell'unità immobiliare che non
provvede a installare un sotto-contatore di cui
all’articolo 2-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750
euro per ciascuna unità immobiliare;
b) il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui all’articolo 2-bis, comma

3. Neu eingebaute individuelle Verbrauchszähler
und Heizkostenverteiler laut den Absätzen 1 und 2
müssen fernablesbar sein. Bis zum 1. Jänner 2027
müssen alle individuellen Verbrauchszähler und
Heizkostenverteiler laut den Absätzen 1 und 2, soweit technisch machbar und kosteneffizient durchführbar, mit dieser Funktion nachgerüstet werden.
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sorgt, wird mit einer Geldbuße zwischen 250
und 750 Euro für jede Baueinheit belegt.

c) Eigentümer von Gebäuden laut Artikel 2-bis, die
die Aufteilung der Kosten nicht gemäß Artikel 2bis Absatz 4 vornehmen, werden mit einer Geldbuße zwischen 200 und 600 Euro für jede Baueinheit belegt.“

2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
750 euro per ciascuna unità immobiliare;
c) i proprietari degli edifici di cui all’articolo 2-bis
che non ripartiscono le spese in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 4,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità
immobiliare.”

Art. 15
Änderung des Landesgesetzes vom
25. Februar 2008, Nr. 1,
„Handwerksordnung“

Art. 15
Modifiche della legge provinciale
25 febbraio 2008, n.1,
“Ordinamento dell’artigianato”

1. Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„e) Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker/
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerin,“.

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 28
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione;”.

2. Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im
Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder Nageldesign als Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden anhand
einer Eignungsprüfung getestet. Nähere Bestimmungen zur Eignungsprüfung und zur Zusammensetzung der Prüfungskommission werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der zuständigen
Landesabteilung festgelegt.“

2. La lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 32
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
successive modifiche, è così sostituita:
“b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o
dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze
e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono
verificate con un esame di idoneità. Le modalità di
svolgimento dell’esame e la composizione della
commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione
competente in materia.”

3. Artikel 38 Absatz 1-bis des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
“1-bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt weiters als berufliche Voraussetzung eine Berufserfahrung von mindestens 12 Monaten als Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden anhand einer Eignungsprüfung getestet. Nähere Bestimmungen zur Eignungsprüfung und zur
Zusammensetzung der Prüfungskommission werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der zuständigen Landesabteilung festgelegt.“

3. Il comma 1-bis dell’articolo 38 della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è così sostituito:
“1-bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale
ulteriore requisito professionale, un’esperienza
professionale di almeno 12 mesi come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di
questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la
composizione della commissione esaminatrice
sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.”
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4. Nach Artikel 42 Absatz 2-bis des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„2-ter. Als Berufserfahrung laut dem 2. Titel
versteht man die in Vollzeitarbeit erlangte Erfahrung.“

4. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 42 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-ter. L’esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a
tempo pieno.”

5. Nach Artikel 45 Absatz 19 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, werden folgende Absätze 20 und 21 hinzugefügt:
„20. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit „Installateur von Heizungs- und sanitären
Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitären
Anlagen“ eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit „Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker/ Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerin“ eingetragen.
21. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung den Beruf „Kaminsanierer/Kaminsaniererin“
ausüben und im Handelsregister entsprechend eingetragen sind, bleiben mit dieser Bezeichnung eingetragen. Die Konformitätserklärung darf aber nur
von einem Unternehmen ausgestellt werden, das
die Befähigung für alle in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe c) genannten Anlagen hat. “

5. Dopo il comma 19 dell’articolo 45 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 20
e 21:
“20. Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di “installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari” vengono iscritte
d'ufficio con l'attività di “tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione”.

6. Folgende Rechtsvorschriften des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, sind aufgehoben:
a) Artikel 25 Absatz 1-bis, in geltender Fassung,

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1:

21. Le persone che al momento dell’entrata in vigore
della presente disposizione svolgono la professione
di “risanatore/risanatrice di camini” e sono iscritte
con la corrispondente denominazione nel Registro
delle imprese, mantengono l’iscrizione con tale denominazione. Alla compilazione della dichiarazione
di conformità dovrà provvedere un’impresa abilitata
per tutti gli impianti di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 27.”

d) Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe a) in geltender Fassung,
e) Artikel 45 Absatz 17, in geltender Fassung.

a) l’articolo 25, comma 1-bis, e successive modifiche;
b) l’articolo 28, comma 1, lettera l), e successive
modifiche;
c) l’articolo 29, comma 1-bis), e successive modifiche;
d) l’articolo 32, comma 1-bis), lettera a), e successive modifiche;
e) l’articolo 45, comma 17, e successive modifiche.

Art. 16
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“

Art. 16
Modifiche 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 8 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 16. April 2020, Nr. 3, werden die Wörter „31.
Dezember 2020“ durch die Wörter „30. Juni 2021“
ersetzt.

1. Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “31 dicembre
2020” sono sostituite dalle parole: “30 giugno
2021”.

b) Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe l), in geltender
Fassung,
c) Artikel 29 Absatz 1-bis, in geltender Fassung,
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2. Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 16. April 2020, Nr. 3, erhält folgende Fassung:
„1. Nach Artikel 7 des Landesgesetzes vom 8.
Jänner 1993, Nr. 1, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 7-bis (Außerordentliche Maßnahmen) - 1.
Zur Überbrückung der wirtschaftlichen Krise, bedingt durch den epidemiologischen, durch das
SARS-CoV-2-Virus hervorgerufenen Notstand,
können die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f) angeführten Begünstigungen auch in Abweichung der
im selben Buchstaben enthaltenen zeitlichen Begrenzung gewährt werden.
2. Die Begünstigungen laut Absatz 1 werden im
Sinne der Mitteilung der Europäischen Kommission
vom 19. März 2020 C (2020) 1863 „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von
COVID-19“, in geltender Fassung, oder als De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnungen (EU) Nr.
1407/2013 und Nr. 1408/2013 der Kommission
vom 18. Dezember 2013 gewährt.“

2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è così sostituito:
“1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 8
gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7-bis (Misure straordinarie) - 1. Al fine di
superare la crisi economica dovuta allo stato di
emergenza epidemiologica causata dal virus
SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa
lettera.

3. In Artikel 14 des Landesgesetzes vom 16.
April 2020, Nr. 3, wird die Zahl „150.000“ mit der
Zahl „75.000“ ersetzt.

3. Nell’articolo 14 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000” è sostituita dalla
cifra: “75.000”.

4. In Artikel 16 des Landesgesetzes vom 16.
April 2020, Nr. 3, wird die Zahl „2.000.000“ mit der
Zahl „1.000.000“ und das Wort „zwölf“ mit dem
Wort „fünfzehn“ ersetzt.

4. Nell’articolo 16 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, la cifra: “2.000.000” è sostituita
dalla cifra: “1.000.000” e la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “quindici”.

5. In Artikel 23 des Landesgesetzes vom 16.
April 2020, Nr. 3, werden die Wörter „Artikel 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 und 22“ durch die Wörter „Artikel
14, 15, 16, 18 und 19“ und die Wörter „15. April
2022“ durch die Wörter „31. Dezember 2021“ ersetzt.

5. Nell’articolo 23 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, le parole: “articoli 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 22” sono sostituite dalle parole: “articoli
14, 15, 16, 18 e 19” e le parole: “15 aprile 2022”
sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2021”.

6. Nach Artikel 28 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, wird folgender Absatz eingefügt:
„5-bis. Die Bestimmungen laut den Absätzen
von 1 bis 5 werden auch auf jene Zeiträume angewandt, in denen die aufgrund des COVID-19-Notstandes notwendige Aussetzung nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes begonnen hat.“

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge
provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente comma:
“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5
si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti
all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.”

7. Die Artikel 13, 17 und 22 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, sind aufgehoben.

7. Gli articoli 13, 17 e 22 della legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, sono abrogati.

8. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
1.650.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro
und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.650.000,00 euro per
l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”, e successive modifiche, o come
aiuto de minimis ai sensi dei regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013.”

17

Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen
verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.

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 2021-2023.

Art. 17
Änderung des Landesgesetzes
vom 23. November 2015, Nr. 15,
„Öffentliche Mobilität“

Art. 17
Modifica della legge provinciale
23 novembre 2015, n. 15,
“Mobilità pubblica”

1. Nach Artikel 50 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, wird folgender
Absatz eingefügt:
„4-bis. Handelt es sich beim Verhalten laut Absatz 4 um die Nichtbeachtung der geltenden Landesbestimmungen zur Bewältigung der epidemiologischen Notstände, muss der zuwiderhandelnde
Fahrgast eine Verwaltungsstrafe von 27,50 Euro
bis zu 275,00 Euro entrichten. Die Verwaltungsstrafe wird vom mit der Kontrolle beauftragten Personal verhängt.“

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il
seguente comma:
“4-bis. Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche,
l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00
euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal
personale incaricato del controllo.”

Art. 18
Änderung des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2015, Nr. 6,
„Personalordnung des Landes“

Art. 18
Modifiche della legge provinciale
19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento
del personale della Provincia”

1. Nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe k) des
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„l) die Beschränkungen und Verbote bei der
Aufnahme in den Landesdienst, darunter auch jene
aus Disziplinargründen, wegen negativer Bewertung der Probezeit, wegen Vorlage falscher Unterlagen, wegen strafrechtlicher Verurteilungen, wegen Nichtannahme oder Kündigung von Aufträgen,
wegen fehlender Teilnahme oder Nichtbestehens
bei Wettbewerbsverfahren; die Beschränkungen
und Verbote können auch mehrjährig oder dauerhaft sein.“

1. Dopo la lettera k) del comma 3 dell’articolo
9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e
successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“l) le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego
provinciale, tra cui anche quelli per motivi disciplinari, per valutazione negativa del periodo di prova,
per presentazione di documenti falsi, per condanne
penali, per mancata accettazione o recesso da incarichi, per mancata partecipazione o mancato superamento di procedure concorsuali; le limitazioni
e i divieti possono essere anche pluriennali o permanenti.”

2. Nach Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Die mündlichen, schriftlichen und praktischen Prüfungen der öffentlichen Wettbewerbe
zur Aufnahme von Personal können auch mit Hilfe
geeigneter technischer Instrumente auf Distanz
durchgeführt werden.“

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale possono svolgersi anche a distanza mediante opportune soluzioni tecniche.”
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Art. 19
Änderung des Landesgesetzes vom
19. August 2020, Nr. 9, „Bestimmungen in
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr
2020 und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“

Art. 19
Modifiche della legge provinciale
19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate
all’assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”

1. Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
19. August 2020, Nr. 9, erhält folgende Fassung:
„4. Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung beziehungsweise die im Absatz 3 vorgesehene Reduzierung um 50 Prozent steht für das Jahr 2020 zu,
in welchem die Gebäude unter einen der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände fallen und
zwar unabhängig davon, ob die Immobilie laut Lizenz nur für bestimmte Monate im Jahr für die jeweilige Tätigkeit bestimmt ist.“

1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:
“4. L’esenzione di cui al comma 1 rispettivamente la riduzione del 50 per cento di cui al comma
3 spetta per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai
commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui
alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno.”

2. Nach Artikel 4 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, wird folgender Absatz eingefügt:
„5-bis. Subjekte laut den Absätzen 2 und 8, die
die Eigenbescheinigung nicht fristgerecht eingereicht haben, in der Annahme, die gemäß den Absätzen 3 und 9 festgelegten Kriterien zum Gesamtumsatzrückgang im Jahr 2020 nicht zu erfüllen,
können die Eigenbescheinigung aufgrund der Einstufung Südtirols als rote bzw. orange Zone und
den damit verbundenen Einschränkungen im Sinne
der Verordnung des Ministers für Gesundheit vom
10. November 2020 bis zum 31. Januar 2021 einreichen.“

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è inserito il seguente comma:
“5-bis. Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8
non avessero presentato l’autocertificazione entro i
termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo
riguardo il calo del volume di affari complessivo
nell’anno 2020, possono presentare l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o arancione
e le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza
del Ministro della Salute del 10 novembre 2020.”

3. Artikel 19 Absätze 3 und 4 des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, erhält folgende
Fassung:
„3. Nach Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
‚6. Die Autonome Provinz Bozen ist befugt, den Betreibern, die in ihrem Auftrag Schülerverkehrsdienste oder Fahrt- und Begleitdienste für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in ganz
Südtirol durchführen und diese Dienste in den Jahren 2020 und 2021 wegen des epidemiologischen
Notstands aufgrund des Virus SARS-CoV-2 ganz
oder teilweise aussetzen müssen, wirtschaftliche
Vergünstigungen zur Milderung des wirtschaftlichen Schadens, der aufgrund der Aussetzung des
Dienstes entstanden ist, unter Berücksichtigung
der Bestimmungen der Europäischen Union im Bereich Beihilfenrecht, zu gewähren. Das Ausmaß
und das Verfahren zur Gewährung der wirtschaftlichen Vergünstigungen werden mit eigenen Richtlinien im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes

3. I commi 3 e 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, sono così sostituiti:
“3. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
‘6. In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto
e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato di
emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2
negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di
Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che
svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici
sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche.’
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vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, festgelegt.‘
4. Nach Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz hinzugefügt:
‚3. Die Autonome Provinz Bozen ist befugt, den Betreibern, die in ihrem Auftrag Schülerheime in Südtirol führen und diesen Dienst in den Jahren 2020
und 2021 wegen des epidemiologischen Notstands
aufgrund des Virus SARS-CoV-2 nicht oder nur teilweise ausführen können, wirtschaftliche Vergünstigungen zur Milderung des wirtschaftlichen Schadens, der aufgrund der Reduzierung des Dienstes
entstanden ist, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Europäischen Union im Bereich Beihilfenrecht, zu gewähren. Das Ausmaß und das Verfahren zur Gewährung der wirtschaftlichen Vergünstigungen werden mit eigenen Richtlinien im
Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, festgelegt.‘“

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
‘3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia
possibile prestare, interamente o in parte, il servizio
di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello
stato di emergenza epidemiologica da virus SARSCoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione
europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi
per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione
dei vantaggi economici sono stabilite con specifici
criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.’”

4. In Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die Wörter „bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes“ gestrichen.

4. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “alla data
di entrata in vigore del presente articolo” sono soppresse.

5. Am Ende von Artikel 22 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, wird folgender Satz hinzugefügt: „Falls außergewöhnliche
Notstandsituationen die Absage von touristisch relevanten Veranstaltungen erforderlich machen, die
von Landesinteresse sind, kann die Landesregierung den Veranstaltern zusätzliche Zuschüsse und
Entschädigungen gewähren, um die von ihnen getragenen Kosten zu decken.“

5. Alla fine del comma 5 dell’articolo 22 della
legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è aggiunto
il seguente periodo: “Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la disdetta
di eventi turisticamente rilevanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi
per coprire le spese da essi sostenute.”

6. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
3.687.500,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro
und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen
verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.687.500,00 euro per
l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte
corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
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Art. 20
Finanzinstrumente für die
Unterstützung der Wirtschaft

Art. 20
Strumenti finanziari per il
sostegno dell’economia

1. Um die wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Bozen zu fördern und neue Initiativen zur Aufwertung des Landesgebietes zu unterstützen, ist
die Landesregierung ermächtigt, Anteile an Investmentfonds und im Allgemeinen Finanzinstrumente
laut gesetzvertretendem Dekret vom 24. Februar
1998, Nr. 58, zu zeichnen, welche von In-HouseOrganismen des Landes eingerichtet oder verwaltet werden, sofern diese gemäß den einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen des Sektors zur Ersparnisverwaltung ermächtigt sind.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico
della provincia di Bolzano e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, la
Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere
quote di fondi di investimento e, in generale, gli
strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da
organismi in house della Provincia abilitati alla gestione del risparmio, secondo quanto previsto dalla
specifica normativa di settore.

2. In Anbetracht der strategischen Rolle der InHouse-Gesellschaft „Euregio Plus SGR AG“ bei
der Umsetzung der Ziele laut Absatz 1 ist die Landesregierung ermächtigt, die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der oben genannten Gesellschaft in dem Ausmaß zu erhöhen, das es ermöglicht, eine Kontrollsituation gemäß Artikel 2359
Absatz 1 Nummer 1) des Zivilgesetzbuches auszuüben.

2. In considerazione del ruolo strategico rivestito dalla società in house “Euregio Plus SGR Spa”
nell’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la
Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la
partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano nella predetta società in misura sufficiente ad
assumere la posizione di controllo prevista dall’articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile.

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
10.600.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00
Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen,
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von
Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro
10.600.000,00 per l’anno 2021, in euro 0,00 per
l’anno 2022 e in euro 0,00 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 21
Änderung des Landesgesetzes
vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, „Verwaltung
des Vermögens des Landes Südtirol“

Art. 21
Modifica della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per
l'amministrazione del patrimonio
della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Artikel 15 und 16 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender
Fassung, sind aufgehoben.“

1. L’articolo 15 e il comma 3 dell’articolo 16
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e
successive modifiche, sono abrogati.”

2. Nach Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„2. Nach Genehmigung eines Jahresprogramms zur Vermögensverwaltung überträgt die
Landesregierung dem zuständigen Landesrat die

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“2. La Giunta provinciale, previa approvazione
di un programma annuale di amministrazione del
patrimonio,
delega
l’assessore
provinciale
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Verfügung über den Erwerb, die Veräußerung oder
die unentgeltliche Abtretung von Liegenschaften
sowie über die Begründung oder das Erlöschen
von dinglichen Rechten, sofern deren Wert nicht
mehr als 260.000,00 Euro beträgt. Die entsprechenden Verträge bis zum genannten Schwellenwert werden vom Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung unterzeichnet.“

competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione
o la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro
valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta soglia,
sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.”

Art. 22
Änderung des Landesgesetzes
vom 9. Oktober 2020, Nr. 11,
„Bestimmungen über die beim Landtag
angesiedelten Ombudsstellen“

Art. 22
Modifica della legge provinciale
9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina
degli organismi di garanzia insediati
presso il Consiglio provinciale”

1. In Artikel 8 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, werden die
Wörter „oder jedenfalls für fünfzehn Jahre“ gestrichen.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo
8 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, sono
soppresse le parole: “o comunque per 15 anni”.

2. In Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes
vorn 9. Oktober 2020, Nr. 11, erhält der letzte Satz
folgende Fassung: „Der Höchstbetrag der rückvergütbaren Sozial- und Vorsorgebeiträge wird gemäß
den Bestimmungen berechnet, die der Berechnung
der Arbeitgeberbeiträge für die Bediensteten des
Landtages zugrunde liegen.“

2. All’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, l’ultimo periodo è così
sostituito: “L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in
conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei
contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale.”

3. In Artikel 13 Absatz 4 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, werden
nach den Wörtern „öffentlichen Verwaltungen“ die
Wörter „unter Beachtung der geltenden Regelung
im Bereich Zugang zu den Akten“ eingefügt.

3. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo
13 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11,
dopo le parole: “pubbliche amministrazioni” sono
inserite le parole: “, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, ”.

Art. 23
Finanzbestimmung

Art. 23
Disposizione finanziaria

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den
Artikeln 2, 10, 16, 19 und 20 erfolgt die Umsetzung
dieses Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und in jedem Fall ohne neue
oder Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes.

1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 10, 16,
19 e 20, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
provinciale.

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

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
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Art. 24
Inkrafttreten

Art. 24
Entrata in vigore

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

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

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

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

Bozen, den 11. Jänner 2021

Bolzano, 11 gennaio 2021

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dr. Arno Kompatscher

ANMERKUNGEN

NOTE

Hinweis

Avvertenza

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im
Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
zum einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche
abgeändert wurden oder auf welche sich der
Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und
Wirksamkeit
der
hier
angeführten
Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Anmerkungen zum Artikel 1:

Note all’articolo 1:

Das Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr.
24,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
„Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme
des Lehrpersonals“.

La legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e
successive
modifiche,
contiene
“Consiglio
scolastico provinciale e disposizioni in materia di
assunzione del personale insegnante”.

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 12. Dezember
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 11

Art. 11

(Wettbewerbe für das Lehrpersonal, für Direktoren
und für Inspektoren)

(Concorsi per il personale docente, direttivo ed
ispettivo)

(1) Die Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen
und die Wettbewerbe nur nach Titeln für das
Lehrpersonal, für Direktoren und für Inspektoren
der Grund- und Sekundarschulen der Provinz
Bozen werden vom Hauptschulamtsleiter bzw. vom
zuständigen
Schulamtsleiter,
aufgrund
der
Prüfungsprogramme, der Bewertungstabellen für
die Titel sowie der Wettbewerbsklassen und der
entsprechenden Zulassungstitel, die zum Zeitpunkt
der Ausschreibung in Kraft sind, ausgeschrieben.
Falls keine freien Stellen für die Aufnahme in die
Stammrolle zur Verfügung stehen, können die
obgenannten Wettbewerbe auch nur zum Zweck
des Erwerbs der Lehrbefähigung ausgeschrieben
werden, um zu gewährleisten, dass zeitweilig
verfügbare
Lehrstühle
und
Stellen
mit
qualifiziertem Personal besetzt werden; zu diesen
Wettbewerben können nur Bewerber zugelassen
werden, die mindestens 180 Tage in den Schulen
der Provinz Bozen unterrichtet haben.

(1) I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per
il personale docente, direttivo ed ispettivo delle
scuole elementari e secondarie della Provincia di
Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o
rispettivamente
dall'Intendente
scolastico
competente in base ai programmi delle prove
d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle
classi di concorso e relativi titoli di ammissione
vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In
caso di mancanza di posti vacanti al fine
dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi
possono essere indetti anche al solo fine del
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
per garantire la copertura di cattedre o posti
temporaneamente disponibili con personale
qualificato; ai citati concorsi possono essere
ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato
per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia
di Bolzano.

(2) Die freien Stellen im Führungsrang der
Schulinspektoren der Provinz Bozen werden
mittels Wettbewerb aufgrund von beruflichdienstlichen und kulturellen Titeln, ergänzt durch
ein Auswahlverfahren, besetzt. Um die Mobilität
der Inspektoren zu gewährleisten, werden die

(2) I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del
personale ispettivo scolastico della provincia di
Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli
di servizio professionali e di cultura integrati da una
prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità
del personale interessato, le tabelle di valutazione

1

Bewertungstabellen
und
die
Inhalte
des
Auswahlverfahrens im Einvernehmen mit dem
Unterrichtsministerium festgelegt.

dei titoli e il contenuto della prova di selezione
sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione.

(3) Aufgrund der Ergebnisse des Wettbewerbes
gemäß Absatz 2 verleiht der Hauptschulamtsleiter
oder der zuständige Schulamtsleiter mit eigenem
Dekret für die Dauer von vier Jahren die
Ernennung als Inspektor und den Rang als
Führungskraft. Die Ernennung kann erneuert
werden, sofern der Dienst als Führungskraft positiv
bewertet wird.

(3) Sulla base degli esiti del concorso di cui al
comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la
relativa qualifica dirigenziale viene conferita con
decreto del Sovrintendente o dell'Intendente
scolastico competente per la durata di quattro anni.
La nomina è rinnovabile, previa valutazione
positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali.

(4) Für die Zulassung zum ersten von den
Schulämtern ausgeschriebenen Auswahlverfahren
für Schuldirektoren bzw. Schuldirektorinnen im
Sinne der geltenden Regelung sind die
besonderen
Bestimmungen
für
beauftragte
Direktoren
bzw.
Direktorinnen
mit
einem
Dienstalter von mindestens drei Jahren auf jene
ausgedehnt, die mindestens für zwei Schuljahre
die Funktion eines beauftragten Direktors bzw.
einer beauftragten Direktorin in den Schulen
staatlicher Art der Provinz Bozen ausgeübt haben,
sowie auf jene, die mindestens für ein Schuljahr
die Funktion eines beauftragten Inspektors bzw.
einer beauftragten Inspektorin in der Provinz
Bozen innegehabt haben. Diese Personen können
das Probejahr auch als Inspektor bzw. Inspektorin
am jeweiligen Schulamt ableisten.

(4) Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso
selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle
intendenze scolastiche in base alla normativa
vigente, le disposizioni specifiche previste per
coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside
incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un biennio
scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle
scuole a carattere statale della provincia di
Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per
almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore
scolastico incaricato o ispettrice scolastica
incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto
personale può sostenere il periodo di prova anche
quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva
intendenza scolastica.

(5)Nachdem die Ranglisten laut den Absätzen 6, 7
und 7/bis erschöpft sind, erteilt der zuständige
Schulamtsleiter
oder
die
zuständige
Schulamtsleiterin den Lehrpersonen, die in der
Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von
Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und
Oberschulen eingetragen sind und noch nicht als
Schulführungskräfte aufgenommen wurden, einen
Direktionsauftrag
zur
Besetzung
von
Schuldirektionen, die nicht frei, aber verfügbar
sind. Die Landesregierung legt die Kriterien für die
Erteilung
von
Direktionsaufträgen
und
Amtsführungen von Schuldirektionen fest.

(5) Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai
commi 6, 7 e 7/bis, l’Intendente scolastico o
l’Intendente scolastica competente conferisce un
incarico di presidenza ai docenti inseriti nella
graduatoria del concorso per esami e titoli per
l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado e
non ancora assunti come dirigenti scolastici per
coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La
Giunta provinciale determina i criteri per il
conferimento di incarichi di dirigenza e
l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.

(5/bis) Falls die Rangliste des Wettbewerbs nach
Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die
Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-,
Mittel- und Oberschulen erschöpft ist, kann der
zuständige
Schulamtsleiter/die
zuständige
Schulamtsleiterin
oder
der
zuständige
Landesschuldirektor/die
zuständige
Landesschuldirektorin den Lehrpersonen, die in
der Bewertungsrangliste für die Zulassung zum
Ausbildungslehrgang
für
Schulführungskräfte
eingetragen
sind,
vorübergehend
einen
Direktionsauftrag
zur
Besetzung
von
Schuldirektionen erteilen, die frei oder nicht frei,
aber verfügbar sind.

(5/bis) Qualora sia esaurita la graduatoria del
concorso per esami e titoli per l’assunzione di
dirigenti scolastici presso le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente
scolastico o l’Intendente scolastica competente
ovvero il direttore o la direttrice competente della
Direzione provinciale Scuole può conferire ai
docenti inseriti nella graduatoria di merito per
l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici
un incarico temporaneo di presidenza per la
copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non
vacanti, ma disponibili.

(5/ter) Die Bewertungsrangliste für die Zulassung
zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte

(5/ter) La graduatoria di merito per l’accesso al
corso-concorso per dirigenti scolastici presso le
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an den italienischsprachigen Grund-, Mittel- und
Oberschulen, der vom italienischen Schulamt im
Jahr 2018 ausgeschrieben wurde, ist bis zum
Inkrafttreten dieses Absatzes gültig.

scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza
scolastica italiana nel 2018, è valida fino all’entrata
in vigore del presente comma.

(6)
Wenn
das
Auswahlverfahren
mit
Ausbildungslehrgang für die Aufnahme von
Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und
Oberschulen, das bei In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes durchgeführt wird, innerhalb des
Schuljahres 2005/2006 abgeschlossen wird,
erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner
Führungsaufträge für die Direktorenstellen, die zu
Beginn des Schuljahres 2006/2007 frei sind. Wird
dieses Auswahlverfahren nicht vor Beginn des
Schuljahres 2006/2007 abgeschlossen, werden die
Stellen, die zu diesem Zeitpunkt frei sind, in
Reserve gehalten und die Aufträge werden nach
Abschluss des Wettbewerbverfahrens erteilt.21)

(6)
Qualora il corso concorso selettivo di
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria e secondaria di primo grado
e per la scuola secondaria superiore in corso di
svolgimento al momento della data di entrata in
vigore della presente legge si concluda entro
l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale
corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali
per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico
2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude
prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i
posti vacanti a quella data vengono accantonati e
gli incarichi sono conferiti al termine della
procedura concorsuale.

(7) Die Führungsaufträge für Stellen, die zu Beginn
der darauf folgenden Schuljahre frei sind, werden
zur Hälfte nach den Bewertungsranglisten des
Auswahlverfahrens laut Absatz 6 und zur Hälfte
nach
den
Ranglisten
eines
eigenen
Auswahlverfahrens
mit
Ausbildungslehrgang
erteilt, das jenen vorbehalten ist, die innerhalb des
Schuljahres 2005/2006 für mindestens ein Jahr
einen Direktionsauftrag an einer Südtiroler Schule
innehatten.

(7) Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti
all'inizio degli anni scolastici successivi sono
conferiti per metà mediante lo scorrimento delle
graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al
comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle
graduatorie di apposito corso concorso indetto per
coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006
esercitavano per almeno un anno l'incarico di
presidenza presso una scuola in provincia di
Bolzano.

(7/bis)
Am
Ende
der
allgemeinen
Bewertungsrangordnungen
des
ordentlichen
Auswahlverfahrens
mit
Ausbildungslehrgang
gemäß Absatz 6 werden jene Bewerber
eingetragen,
welche
alle
Voraussetzungen
besitzen und die schriftliche oder mündliche
Schlussprüfung nicht bestanden haben, aber in
den allgemeinen Bewertungsranglisten für die
Zulassung zum Ausbildungslehrgang eingetragen
sind. Diese Bewerber werden gemäß ihrer
Punktezahl in dieser Rangliste gereiht.

(7/bis) In coda alle graduatorie generali di merito
del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i
candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non
hanno superato la prova scritta od orale finale del
predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti
nelle graduatorie generali di merito valide ai fini
dell'ammissione al corso di formazione. I predetti
candidati sono graduati in base al punteggio loro
attribuito nella citata graduatoria di merito.

(8) aufgehoben

(8) abrogato

(9) aufgehoben

(9) abrogato

(10)
Die Bewertungsrangordnung des vom
jeweiligen
Schulamt
ausgeschriebenenen
Wettbewerbes
nach
Prüfungen
und
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von
Schulführungskräften an den Grund- und
Sekundarschulen in der Provinz Bozen, die bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht aufgebraucht
ist, bleibt so lange gültig bis sie aufgebraucht ist.
Die
Personen,
die
in
dieser
Bewertungsrangordnung
aufscheinen,
haben
gegenüber jenen Personen, die in künftigen
Wettbewerben als Gewinner hervorgehen, Vorrang
bei der Aufnahme als Schulführungskraft.

(10) La graduatoria di merito del concorso per
esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza
scolastica per l’assunzione di dirigenti scolastici
presso le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado in provincia di Bolzano, non
esaurita alla data di entrata in vigore della presente
legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le
persone inserite in tale graduatoria sono assunte
come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a
coloro che risultano vincitori di futuri concorsi.

(10/bis) aufgehoben

(10/bis) abrogato

(11) Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz
1 dieses Artikels und Artikel 48 Absatz 2 des

(11) Fermo restando quanto stabilito dal comma 1
del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2,
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Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in
geltender Fassung, und in Anbetracht der
besonderen sprachlichen Situation in Südtirol führt
die
Landesverwaltung
die
künftigen
Ausbildungslehrgänge mit Auswahlverfahren für
die Aufnahme von Schulführungskräften in
Zusammenarbeit mit in- und ausländischen
Universitäten und Forschungseinrichtungen durch.

della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e
successive modifiche, e in considerazione della
particolare situazione linguistica della provincia di
Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà
i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione
con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.

(12) Gemäß Artikel 1 Absatz 9 Buchstaben f) und
g) des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 2019, Nr.
126, mit Änderungen umgewandelt durch das
Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in
geltender Fassung, in Einhaltung der in Artikel 1
Absatz
13
desselben
Gesetzesdekrets
festgelegten Kriterien und Modalitäten, kann das
Verfahren zur Erlangung der Lehrbefähigung für
diejenigen, die die vom Bildungsministerium im
Jahr 2020 ausgeschriebenen außerordentlichen
Wettbewerbe bestanden haben, gemäß Artikel 1
Absatz 10 des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober
2019, n. 126, mit Änderungen umgewandelt durch
das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in
geltender Fassung, ohne zusätzliche Kosten für
die
öffentlichen
Finanzen
an
den
italienischsprachigen Schulen staatlicher Art der
Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen werden.

(12) Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere f) e
g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel
rispetto dei criteri e delle modalità stabilite
dall’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto
legge, il percorso di abilitazione, per coloro che
hanno superato le procedure straordinarie bandite
dal Ministero dell’Istruzione nel 2020, secondo
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, del
decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, e successive modifiche, potrà essere
completato senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, presso le istituzioni scolastiche a
carattere statale in lingua italiana della Provincia
autonoma di Bolzano.

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. Dezember
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12

Art. 12

(Landesranglisten für das Lehrpersonal)

(Graduatorie provinciali del personale docente)

(1) Das
Land
Südtirol
errichtet
eigene
Landesranglisten für das Lehrpersonal zum
Abschluss von zeitlich unbefristeten und zeitlich
befristeten Arbeitsverträgen an den Schulen
staatlicher Art in Südtirol.

(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce
graduatorie provinciali del personale docente per la
stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a
tempo determinato nelle scuole a carattere statale
della provincia di Bolzano.

(1/bis) Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden die
bestehenden Landesranglisten für die einzelnen
Stellenpläne
der
Grundschulen
und
die
Wettbewerbsklassen der Mittel- und Oberschulen
wie folgt neu geordnet:

(1/bis) A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016
le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai
singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di
concorso della scuola secondaria di primo e
secondo grado vengono così ridisciplinate:

a) die Landesranglisten, die gemäß diesem Artikel
und den Artikeln 12/bis und 12/ter für das
Schuljahr 2014/2015 erstellt wurden, werden in
Landesranglisten
mit
Auslaufcharakter
umgewandelt. Ab dem Schuljahr 2015/2016
werden sie für den Abschluss von unbefristeten
und befristeten Arbeitsverträgen verwendet. Die
Lehrpersonen, die aufgrund der geltenden
Bestimmungen
mit
Vorbehalt
in
die
Landesranglisten für das Schuljahr 2014/2015
eingetragen wurden, bleiben mit Vorbehalt in den
Landesranglisten
mit
Auslaufcharakter
eingetragen. Sofern sie den Vorbehalt nicht
innerhalb des Schuljahres 2016/2017 auflösen,

a) le graduatorie provinciali istituite per l’anno
scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo
e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in
graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere
dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate
ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e determinato. I docenti che,
in base alla normativa vigente, sono inseriti con
riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno
scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere
con riserva nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta
entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono
depennati definitivamente dalle graduatorie
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werden sie endgültig aus den Landesranglisten mit
Auslaufcharakter gestrichen. Ab dem Schuljahr
2017/2018 wird die Punktezahl nicht mehr neu
berechnet;

provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno
scolastico 2017/2018 non si procede più
all’aggiornamento del punteggio;

b) das Land erstellt ab dem Schuljahr 2015/2016
neue Landesranglisten, die für den Abschluss von
unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen
verwendet werden. Für sie gelten die in diesem
Artikel und in den Artikeln 12/bis und 12/ter
enthaltenen Bestimmungen mit Ausnahme von
Artikel 12/bis Absatz 1 Buchstaben b), b/bis) und
c). Die Landesregierung legt die Modalitäten und
Kriterien für die Erstellung und Verwendung dieser
neuen Landesranglisten fest. Dabei wird der
spezifische
Unterrichtsdienst,
den
Grundschullehrpersonen ab Erwerb der Eignung
oder Lehrbefähigung und Lehrpersonen der
Sekundarschulen ab Erwerb der Eignung oder
Lehrbefähigung für ein ganzes Schuljahr geleistet
haben bzw. leisten, um ein Viertel höher bewertet
als der Unterrichtsdienst, den Lehrpersonen ohne
die genannten Voraussetzungen geleistet haben
bzw. leisten. Bis zur Einführung der neuen
Landesranglisten sind für die italienische Schule
die bestehenden Landesranglisten gültig und diese
behalten für die vorgesehenen Zwecke ihre
Gültigkeit;

b) a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la
Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali,
che verranno utilizzate per la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato. Per tali graduatorie si applicano le
disposizioni contenute in questo articolo e negli
articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1,
lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale
stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e
l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il
servizio di insegnamento specifico, che i docenti
delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a
decorrere dal conseguimento dell’idoneità o
dell’abilitazione, e che i docenti delle scuole
secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere
dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione,
per un intero anno scolastico, viene maggiorato di
un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i
docenti hanno prestato o prestano senza i predetti
requisiti. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie
provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le
attuali graduatorie provinciali, che continuano ad
espletare le funzioni previste dalla normativa
vigente;

c) beschränkt auf die italienischsprachigen
Schulen werden die neuen Ranglisten laut
Buchstabe b), mit Ausnahme jener für den
Unterricht der zweiten Sprache, ab dem Schuljahr
2017/2018 erstellt; in diese Ranglisten können
folgende Lehrpersonen eingetragen werden:

c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, con
eccezione delle graduatorie per l’insegnamento
della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui
alla lettera b) vengono compilate a decorrere
dall’anno scolastico 2017/2018, alle quali possono
accedere:

1) Lehrpersonen, welche bereits in den für das
Schuljahr 2015/2016 geltenden Landesranglisten
eingetragen sind,

1) i docenti
provinciali in
2015/2016;

già inseriti
vigore per

nelle graduatorie
l’anno scolastico

2) lehrbefähigte Lehrpersonen, die als Gewinner
aus einem Wettbewerb nach Titeln und
Prüfungen
hervorgehen,
der
vom
Hauptschulamtsleiter
oder
von
der
Hauptschulamtsleiterin
für
Südtirol
ausgeschrieben wird,

2) i docenti abilitati all’insegnamento vincitori a
seguito di un concorso per titoli ed esami bandito
dal
Sovrintendente
scolastico
o
dalla
Sovrintendente scolastica di Bolzano;

3) die folgenden Lehrpersonen, die in den
Ranglisten von Südtiroler Schulen für die
Schuljahre
2014/2015,
2015/2016
und
2016/2017 oder für die Schuljahre 2017/2018,
2018/2019 und 2019/2020 eingetragen sind und
drei Dienstjahre mit dem vorgeschriebenen
Studientitel an den staatlichen Schulen oder an
den Schulen staatlicher Art oder an den
gleichgestellten
Schulen
oder
an
den
Berufsschulen unterrichtet haben:

3) i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di
istituto della provincia di Bolzano valide per gli
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017 oppure per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e che, in
possesso del prescritto titolo di studio, hanno
prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o
a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle
scuole professionali:

3.1 lehrbefähigte Lehrpersonen, die in der
zweiten Gruppe innerhalb des Schuljahres
2019/2020 eingetragen und im Besitz des
vorgeschriebenen Hochschulstudiums der

3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia
entro l’anno scolastico 2019/2020, in possesso
del prescritto diploma di laurea per la
corrispondente classe di concorso o tipologia di
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betreffenden
Stellenart sind,

Wettbewerbsklasse

oder

posto;

3.2 lehrbefähigte Lehrpersonen, die aufgrund
der
Teilnahme
an
den
Sonderlehrbefähigungskursen laut Artikel 15
Absatz 1/ter des Dekrets des Ministers für
Unterricht, Universität und Forschung vom 10.
September 2010, Nr. 249, in geltender
Fassung, in der dritten Gruppe eingetragen
sind,

3.2 docenti abilitati a seguito di
percorsi speciali abilitanti di cui
comma 1/ter, del decreto
dell’Istruzione, dell’Università e
10 settembre 2010, n. 249,
modifiche, inseriti in terza fascia;

frequenza dei
all’articolo 15,
del Ministro
della Ricerca
e successive

3.3 lehrbefähigte
Religionsunterricht
Diözesanordinarius
Eignung,

Lehrpersonen für den
in Besitz einer vom
erlassenen dauerhaften

3.3 docenti di religione abilitati in possesso di
idoneità
rilasciata
in
via
permanente
dall'ordinario diocesano;

d) ab dem Schuljahr 2017/2018 werden in die
Ranglisten laut Buchstabe b) die Lehrpersonen
eingetragen, die zum 1. September 2016 in den
Schulranglisten der Provinz Bozen eingetragen
sind, drei Dienstjahre an den staatlichen Schulen
oder an den Schulen staatlicher Art oder an den
gleichgestellten Schulen unterrichtet haben und in
Besitz des Diploms der Lehrerbildungsanstalt bis
zum Schuljahr 2001/2002 oder in Besitz eines
Diploms einer Schule mit Schulversuch sind,
welches als gleichwertig erklärt wurde.

d) a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018,
nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i
docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della
provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che
abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole
statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie,
in possesso del diploma magistrale conseguito
entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di
studio sperimentale dichiarato equivalente.

(1/ter) aufgehoben

(1/ter) abrogato

(2) Der Zugang zu den Stellenplänen des
Lehrpersonals an den Grund-, Mittel- und
Oberschulen erfolgt, im Ausmaß von 50 Prozent
der jährlich für die Aufnahme zur Verfügung
stehenden Stellen, durch Wettbewerbe nach Titeln
und Prüfungen und, zu 50 Prozent, über die
Ranglisten laut Absatz 1.

(2) L'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per
cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il
restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie
di cui al comma 1.

(2/bis) Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird das
Gesamtkontingent der jährlich für die unbefristete
Aufnahme des Lehrpersonals an den Grund-,
Mittel- und Oberschulen zur Verfügung stehenden
Stellen folgendermaßen vergeben:

(2/bis) A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016
il contingente complessivo dei posti annualmente
disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato
del personale docente delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado viene
assegnato nel modo seguente:

a)
zu
50
Prozent
auf
Grund
der
Bewertungsranglisten der Wettbewerbe nach Titeln
und Prüfungen,

a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento
delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed
esami;

b) zu 25 Prozent auf Grund der Landesranglisten
mit Auslaufcharakter laut Absatz 1/bis Buchstabe
a),

b) il 25 per cento dei posti mediante scorrimento
delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui
al comma 1/bis, lettera a);

c) zu 25 Prozent auf Grund der neuen
Landesranglisten laut Absatz 1/bis Buchstabe b).

c) il restante 25 per cento dei posti mediante
scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di
cui al comma 1/bis, lettera b).

(2/ter) Wenn eine der Ranglisten laut Absatz 2/bis
für einen Stellenplan der Grundschule oder eine
Wettbewerbsklasse der Mittel- oder Oberschule
aufgebraucht ist, werden jeweils 50 Prozent der für
die unbefristete Aufnahme zur Verfügung
stehenden Stellen auf der Grundlage der beiden
verbliebenen Ranglisten vergeben; wenn zwei
Ranglisten aufgebraucht sind, werden alle Stellen
auf der Grundlage der restlichen Rangliste

(2/ter) Nel caso in cui sia esaurita una delle
graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a
un ruolo della scuola primaria o per una classe di
concorso della scuola secondaria di primo e
secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili
per l’assunzione a tempo indeterminato viene
assegnato scorrendo le restanti due graduatorie;
nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti
i posti vengono assegnati mediante scorrimento
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vergeben. 37)

della graduatoria restante.

(2/quater) Nur zum Zwecke des Abschlusses von
befristeten Arbeitsverträgen wird die günstigere
Position berücksichtigt, welche die Lehrpersonen
in den Ranglisten laut Absatz 2/bis Buchstaben b)
und c) einnehmen. Erfolgt die Stellenwahl online,
wird die günstigere Position in den Ranglisten auch
für
den
Abschluss
von
unbefristeten
Arbeitsverträgen berücksichtigt.

(2/quater) Ai soli fini della stipulazione di contratti a
tempo determinato viene presa in considerazione
la migliore posizione che i docenti rivestono nelle
graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c).
Se la scelta del posto avviene online, si considera
la migliore posizione nelle graduatorie anche per la
stipula di contratti a tempo indeterminato.

(2/quinquies) Die nicht aufgebrauchten Ranglisten
des Wettbewerbes nach Titeln und Prüfungen für
die
Aufnahme
von
Lehrpersonal
der
italienischsprachigen
Grund-,
Mittelund
Oberschulen des Landes, der mit Dekret der
Hauptschulamtsleiterin vom 11. Oktober 2012, Nr.
641, ausgeschrieben wurde, bleiben weiterhin bis
zum Schuljahr, in dem der nächste Wettbewerb
ausgeschrieben wird, gültig.

(2/quinquies) Le graduatorie non esaurite del
concorso per esami e titoli per il reclutamento di
personale docente nelle scuole primarie e
secondarie di I e II grado in lingua italiana della
provincia di Bolzano, bandito con decreto della
Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641,
restano valide fino all’anno scolastico in cui viene
emanato il bando per il concorso successivo.

(2/sexies) Den außerordentlichen Wettbewerben
für die unbefristete Aufnahme des Lehrpersonals
an den Mittel- und Oberschulen, die vom
italienischen Schulamt im Schuljahr 2019/2020
ausgeschrieben werden, sind mindestens 50
Prozent der Stellen gemäß Absatz 2/bis Buchstabe
a) vorbehalten.

(2/sexies) Ai concorsi straordinari per l’assunzione
di personale docente per le scuole secondarie di
primo e secondo grado, banditi dall’Intendenza
scolastica italiana nell’anno scolastico 2019/2020,
è riservato almeno il 50 per cento dei posti di cui al
comma 2/bis, lettera a).

(3) Unbeschadet des Zugangs zu den freien
Stellen der Stellenpläne wird für die Besetzung von
mindestens 50 Prozent der Stellen, die frei oder
ganzjährig von Beginn des Schuljahres bis
mindestens Unterrichtsende verfügbar sind, ein
Landeszusatzstellenplan errichtet. Die Kriterien
und Modalitäten für die Errichtung dieses
Stellenplans werden von der Landesregierung
festgelegt, einschließlich der Möglichkeit, in diesen
Stellenplan Lehrpersonen der Landesranglisten mit
mehr als 15 Jahren Dienst einzutragen. Solange
diese Lehrpersonen im Landeszusatzstellenplan
eingetragen sind, erhalten sie keinen definitiven
Dienstsitz,
sondern
werden
gemäß
den
Bestimmungen des Landeskollektivvertrages für
den
Bereich
Mobilität
verwendet.
Diese
Lehrpersonen erhalten einen zeitlich unbefristeten
Arbeitsvertrag mit einer Laufbahnentwicklung, die
den geltenden Bestimmungen entspricht.

(3) Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti,
per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti
vacanti o dei posti annualmente disponibili
dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il
termine delle lezioni, è istituita la dotazione
organica provinciale supplementare. La Giunta
provinciale stabilisce i criteri e le modalità per
l'istituzione di tale dotazione, compresa la
possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti
inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15
anni di servizio. Finché sono inquadrati nella
dotazione organica provinciale supplementare, a
tali docenti non viene assegnata alcuna sede di
servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati
secondo le disposizioni dei contratti collettivi
provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti
è conferito un incarico a tempo indeterminato con
sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.

(3/bis) Sofern bei der ersten Anwendung von
Absatz 3 die Landesranglisten gemäß Absatz 1
noch nicht errichtet worden sind, werden für die
Besetzung von 50 Prozent der Stellen im
jeweiligen
Landeszusatzstellenplan
die
entsprechenden Ranglisten mit Auslaufcharakter
für den Zweijahreszeitraum 2007/2008-2008/2009
verwendet.

(3/bis) Qualora in sede di prima applicazione del
comma 3 non siano ancora state istituite le
graduatorie provinciali di cui al comma 1, si
applicano per la copertura del 50 per cento dei
posti della relativa dotazione organica provinciale
aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento
formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009.

(4) aufgehoben

(4) abrogato

(5) Jedes Schulamt kann für die Besetzung von
Stellen,
die
wegen
besonderer
Unterrichtsverfahren oder besonderer schulischer
Angebote eine spezifische Qualifikation der

(5)
Ogni Intendenza scolastica può istituire
apposite graduatorie al fine di coprire posti che
richiedono l’impiego di personale specificamente
qualificato in relazione a particolari metodologie
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Lehrpersonen
erfordern,
eigene
Ranglisten
erstellen. Die Eintragung in diese Ranglisten
erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen und nach
einem
Ausleseverfahren,
welches
vom
zuständigen Schulamt oder von einzelnen Schulen
durchgeführt werden kann. Dafür gelten folgende
Voraussetzungen:

didattiche o a particolari tipologie di offerta
formativa. L’inserimento in queste graduatorie
avviene a domanda del personale docente
interessato e previo superamento di una procedura
selettiva effettuata dalla competente Intendenza
scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal
fine valgono i seguenti presupposti:

a) das besondere Unterrichtsverfahren oder das
besondere
schulische
Angebot
muss
im
Dreijahresplan des Bildungsangebots verankert
sein,

a) la particolare metodologia didattica o la
particolare tipologia di offerta formativa deve
essere prevista nel piano triennale dell’offerta
formativa;

b) die Lehrpersonen haben einen unbefristeten
Arbeitsvertrag oder sind in den Landesranglisten
oder Schulranglisten eingetragen.

b) i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo
indeterminato
oppure
sono
inseriti
nelle
graduatorie provinciali o d’istituto. 45)

(6) Die Landesregierung bestimmt die besonderen
Unterrichtsverfahren und legt die Modalitäten des
Ausleseverfahrens
sowie
organisatorische
Bestimmungen zur Besetzung dieser Stellen fest.

(6) La Giunta provinciale definisce le particolari
metodologie didattiche e stabilisce le modalità della
procedura
selettiva
nonché
disposizioni
organizzative per la copertura di tali posti.

(6/bis) aufgehoben

(6/bis) abrogato

(6/ter) aufgehoben

(6/ter) abrogato

(7)
Zur Verbesserung der didaktischen und
organisatorischen Kontinuität können sowohl
Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag um
die Bestätigung des Dienstsitzes ansuchen als
auch Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag,
die in den Landesranglisten eingetragen sind und
mindestens dreijährige Berufserfahrung aufweisen.
Zwecks Bestätigung müssen die Lehrpersonen an
der betreffenden Schule ein Bewertungsverfahren
positiv
abgeschlossen
haben.
Das
Bewertungsverfahren wird nach den Kriterien der
Transparenz und der Öffentlichkeit durchgeführt
und umfasst auf jeden Fall eine Dienstbewertung
und ein Kolloquium über die Berufserfahrung und
die berufliche Weiterbildung. Nähere Modalitäten
und
Kriterien
zur
Abwicklung
des
Bewertungsverfahrens und zur Bestätigung
werden mit Beschluss der Landesregierung
festgelegt. Dabei wird auch die Möglichkeit von
mehrjährigen befristeten Verträgen vorgesehen.

(7) Al fine di favorire la continuità didattica ed
organizzativa possono richiedere la conferma sul
posto di servizio dell'anno precedente sia i docenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i
docenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie
provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di
servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati
devono aver superato un’apposita procedura di
valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva
scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei
criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in
ogni caso una valutazione del servizio prestato ed
un colloquio riguardante l’esperienza professionale
e l’aggiornamento professionale effettuato. La
Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori
modalità e criteri per lo svolgimento della
procedura di valutazione e la conferma del posto
nella sede di servizio. È anche prevista la
possibilità di contratti pluriennali a tempo
determinato.

Artikel 12/bis des Landesgesetzes vom 12.
Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12/bis

Art. 12/bis

(Erstellung der Ranglisten)

(Formazione delle graduatorie)

(1) Die Erstellung und die Verwendung der
Landesranglisten werden unter Beachtung der
folgenden Grundsätze und Kriterien von der
Landesregierung geregelt:

(1) La formazione e l'utilizzo delle graduatorie
provinciali
sono
disciplinate
dalla
Giunta
provinciale che si attiene ai seguenti principi e
criteri:

a) die Punktezahl der in den Landesranglisten
eingetragenen
Lehrpersonen
wird
jährlich
berechnet;

a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie
provinciali è aggiornato annualmente;

b)

b) nella prima e nella seconda fascia delle

in

die

erste

und

zweite

Gruppe

der
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Landesranglisten werden auf Antrag jene
Lehrpersonen eingetragen, die bereits in der
ersten und zweiten Gruppe der entsprechenden
Landesranglisten mit Auslaufcharakter eingetragen
sind, und zwar mit jener Punktezahl, mit der sie
bereits in diesen Ranglisten eingetragen waren.
Für die Neuberechnung der Punktezahl werden die
Kriterien angewandt, die für die Erstellung der
ersten und zweiten Gruppe der Ranglisten mit
Auslaufcharakter für die Schuljahre 2007/2008 und
2008/2009 angewandt worden sind. In die dritte
Gruppe der Landesranglisten werden auf Antrag
jene Lehrpersonen eingetragen, die bereits in der
dritten Gruppe der Ranglisten mit Auslaufcharakter
aufscheinen, sowie alle Lehrpersonen, die gemäß
Beschluss der Landesregierung Anrecht auf die
Eintragung haben. Die Punktezahl für die dritte
Gruppe wird gemäß der Bewertungstabelle
berechnet, die von der Landesregierung festgelegt
wird. Diese regelt auch den Übergang zum neuen
System der Landesranglisten;

graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i
docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e
seconda fascia delle graduatorie a esaurimento
della Provincia di Bolzano con il punteggio già
maturato nelle medesime graduatorie. Per
l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri
applicati in sede di compilazione della prima e
seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per
gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella
terza fascia delle graduatorie provinciali sono
inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza
fascia delle graduatorie a esaurimento nonché
coloro che hanno titolo all’inserimento secondo
quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il
punteggio in terza fascia è calcolato secondo la
tabella provinciale di valutazione dei titoli,
determinata dalla Giunta provinciale che disciplina
anche la transizione al nuovo sistema delle
graduatorie provinciali;

b/bis) an die von Buchstabe b) vorgesehenen
Gruppen
der
Landesranglisten
kann
die
Landesregierung
auf
der
Grundlage
des
voraussichtlichen Bedarfs an Lehrpersonal mit
Lehrbefähigung eine oder mehrere zusätzliche
Gruppen für einzelne Wettbewerbsklassen oder
Stellenpläne anfügen. Die Landesregierung
bestimmt außerdem, wer Anrecht auf die
Eintragung in die zusätzlichen Gruppen hat. Die
Punktezahl für die zusätzlichen Gruppen wird
gemäß der Bewertungstabelle des Landes laut
Buchstabe b) berechnet,

b/bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali
previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può
istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe
di concorso o posto di organico, sulla base del
fabbisogno di personale docente abilitato
determinato
previsionalmente.
La
Giunta
provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo
all’inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio
delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la
tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera
b).

c) mit Vorbehalt werden jene Lehrpersonen in die
dritte Gruppe der Landesranglisten eingetragen,
welche
am
1.
Jänner
2007
die
Sonderlehrbefähigungskurse gemäß Gesetz vom
4. Juni 2004, Nr. 143, die Studiengänge an der
Spezialisierungsschule
für
den
Sekundarschulunterricht,
die
zweijährigen
Studiengänge zweiten Grades mit didaktischer
Fachrichtung
an
den
Akademien,
die
Studiengänge
für
Musikdidaktik
an
den
Konservatorien oder die Laureatsstudiengänge in
Bildungswissenschaften für den Primarbereich
besuchten. Dieser Vorbehalt wird aufgehoben,
sobald die Lehrperson die Lehrbefähigung erwirbt.
Die Auflösung des Vorbehaltes ist ab dem darauf
folgenden Schuljahr wirksam;

c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella
terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti
che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi
abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4
giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario, i
corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica
presso i Conservatori di musica oppure il corso di
laurea in scienza della formazione primaria. La
predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Lo
scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno
scolastico successivo;

d) unbeschadet der Bestimmungen zur Mobilität
dürfen keine Lehrpersonen in die Landesranglisten
aufgenommen werden oder dort verbleiben, die
bereits mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag für
dieselbe Schulstufe jener Schulen aufgenommen
worden sind, die von demselben Schulamt
verwaltet werden;

d) ferma restando la disciplina della mobilità, non
sono consentiti l'inserimento e il mantenimento
nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti
nello stesso grado con contratto a tempo
indeterminato
presso
istituzioni
scolastiche
amministrate dalla stessa Intendenza scolastica;

d/bis) ab dem Schuljahr 2015/2016 dürfen
Lehrpersonen, die bereits einen unbefristeten

d/bis) a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016
non è consentita la permanenza nelle graduatorie
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Arbeitsvertrag für eine Lehrerstelle an einer
Grundschule oder eine Wettbewerbsklasse der
Mittel- oder Oberschule abgeschlossen haben,
nicht mehr in den Landesranglisten geführt
werden;

provinciali dei docenti che hanno già stipulato un
contratto di lavoro a tempo indeterminato per
qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella
scuola primaria o di classi di concorso delle scuole
secondarie;

e) aufgehoben

e) abrogata

(2) Die Schulranglisten werden für den Abschluss
von zeitlich befristeten Arbeitsverträgen mit dem
Lehrpersonal erstellt und sind in Bezug auf die
Lehrbefähigungen und die Titel in Gruppen
unterteilt.
Die
Schulranglisten
für
die
deutschsprachigen und die ladinischen Schulen
und die Schulranglisten für die Lehrpersonen der
Zweiten Sprache an den italienischsprachigen
Schulen haben einjährige Gültigkeit. Mit Ausnahme
der Ranglisten für die Lehrpersonen der Zweiten
Sprache haben die Schulranglisten für die
italienischsprachigen
Schulen
dreijährige
Gültigkeit; die Punktezahl und die Positionen der
darin eingetragenen Lehrpersonen werden jährlich
neu berechnet. Die dreijährige Gültigkeit der
Schulranglisten beginnt mit dem Schuljahr
2014/2015.

(2) Le graduatorie d’istituto sono istituite per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato con il personale docente e sono
articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai
titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua
tedesca e delle scuole delle località ladine e le
graduatorie di istituto di seconda lingua delle
scuole in lingua italiana hanno validità annuale.
Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di
seconda lingua, le graduatorie di istituto delle
scuole in lingua italiana hanno validità triennale,
con aggiornamento annuale dei punteggi e delle
posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale
vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno
scolastico 2014/2015.

(3) Die ab dem Schuljahr 2020/2021 gültigen
Schulranglisten der italienischsprachigen Schulen
haben zweijährige Gültigkeit. Ab dem Schuljahr
2022/2023 gelten diese Ranglisten wieder drei
Jahre lang.

(3) Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua
italiana valide dall’anno scolastico 2020/2021
hanno validità biennale. A partire dall’anno
scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di
nuovo validità triennale.

Anmerkungen zum Artikel 2:

Note all’articolo 2:

Das Landesgesetz vom 9. November 2001, Nr. 16,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter und
des Personals des Landes und der Körperschaften
des Landes“.

La legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e
successive modifiche, contiene la “Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale
della Provincia e degli Enti provinciali”.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 9. November
2001, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 9
novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 6

Art. 6

(Vertretung und Verteidigung vor Gericht und
Vergütung der Kosten)

(Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso
spese)

(1) Die in Artikel 1 genannten Körperschaften
nehmen auf Antrag der Verwalter und des
Personals, einschließlich des abgeordneten,
beauftragten und auf Zeit eingestellten Personals,
sowie des aus beliebigem Grund im Dienst
stehenden
Personals,
einschließlich
des
Volontariatspersonals, dessen Vertretung und
Verteidigung in den Zivilverfahren, in welche diese
aus dienstlichen Gründen verwickelt sind, durch
die im Dienst der jeweiligen Körperschaft
stehenden Anwälte wahr. Dem Auftrag wird nicht
stattgegeben, falls ein Interessenkonflikt besteht.

(1) Gli enti di cui all'articolo 1 curano, su richiesta
degli amministratori e del personale, comandato,
incaricato o temporaneo o comunque in servizio,
compreso il personale in rapporto di volontariato, la
loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei
quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di
servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli
stessi, salvo che sussista un conflitto di interessi.
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(2) Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1
vergüten
die
in
Artikel
1
genannten
Körperschaften, im Rahmen des eigenständigen
Verhältnisses zwischen Verwaltung und ihren
Verwaltern bzw. ihrem Personal, diesen im Falle
eines Freispruchs oder der Einstellung des
Verfahrens, auf Antrag, die Anwalts-, Gutachterund Gerichtskosten, welche sie für die
Verteidigung in Verfahren wegen strafrechtlicher,
zivilrechtlicher,
verwaltungsrechtlicher
und
buchhalterischer Haftung bestritten haben, die
ihnen gegenüber aus Gründen oder infolge von
Vorfällen, Handlungen oder Unterlassungen
eingeleitet wurden, die mit ihrem Mandat und ihrer
Funktion, mit der Ausübung ihres Dienstes und mit
der Wahrnehmung ihrer Dienstaufgaben oder
institutionellen Verpflichtungen in Zusammenhang
stehen. Es werden auch die Kosten für die
Verteidigung in den Vorphasen der besagten
Verfahren vergütet. Die Vergütung erfolgt gegen
Vorlage
der
ordnungsgemäß
saldierten
Rechnungen und in dem Ausmaß, das von der
Anwaltschaft des Landes oder, was die anderen
Körperschaften angeht, von den entsprechenden
Organisationseinheiten innerhalb der Obergrenze
der von den einschlägigen Gebührenordnungen
festgelegten Parameter für angemessen erachtet
wird.

(2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli
enti di cui all’articolo 1, nell’autonomo rapporto
intercorrente tra amministrazione e amministratori
o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le
spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dagli
stessi per la loro difesa in procedimenti di
responsabilità penale, civile, amministrativa e
contabile, promossi nei loro confronti per cause o
in conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi
con il mandato e le funzioni esercitate, con
l'espletamento del servizio e con l’adempimento
dei compiti d’ufficio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali, nel caso di conclusione del
procedimento con sentenza di assoluzione o di
emanazione di un provvedimento di archiviazione.
Sono rimborsate anche le spese sostenute per la
difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti. Il rimborso delle predette spese avviene
dietro presentazione delle relative parcelle
regolarmente saldate e nella misura ritenuta
congrua dall’Avvocatura della Provincia o, per gli
altri enti, dalla corrispondente struttura, nel limite
massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive
tariffe professionali.

(3) Die in Artikel 1 genannten Körperschaften
können im Rahmen der Forderungen der
Verteidiger und Gutachter Vorschüsse auf die
Kosten laut Absatz 2 gewähren, sofern Verwalter
und Personal sich verpflichten, im Falle der
Feststellung ihrer verwaltungsrechtlichen Haftung
diese Vorschüsse rückzuerstatten, und die
Körperschaften ermächtigen, die entsprechenden
Beträge von den zustehenden Bezügen im
gesetzlich vorgesehenen Rahmen abzuziehen.
Bereits aus dem Amt oder dem Dienst
ausgeschiedene Verwalter bzw. Bedienstete
müssen
diesbezüglich
eine
geeignete
Bankgarantie vorlegen.

(3) Gli enti di cui all'articolo 1 possono concedere
anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non
superiore a quelle risultanti dalle richieste dei
difensori e dei periti, a condizione che gli
amministratori e il personale si impegnino a
restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento
della loro responsabilità amministrativa ed
autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi
dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di
legge. Gli amministratori ed il personale già cessati
dall'incarico o dal servizio devono presentare
idonea garanzia bancaria.

(4) Für jede Gerichtsinstanz werden die
Anwaltskosten für einen Verteidiger und für den
allfälligen
Domiziliatar
vergütet.
Die
Gutachterkosten sind auf einen Gutachter für jedes
einzelne, mit dem Gutachten zusammenhängende
Fachgebiet oder jeden speziellen Bereich
beschränkt.

(4) Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle
spese legali è limitato a quelle sostenute per un
solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il
rimborso delle spese peritali è limitato alle spese
per un solo professionista, per singolo ramo o
disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

(5) Die in diesem Artikel vorgesehenen
Vergütungen stehen auch für die Anwalts- und
Gutachterkosten für Zivil- oder Strafverfahren oder
Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher Haftung,
welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch
behängen, zu.

(5) I rimborsi di cui al presente articolo spettano
anche per le spese legali e peritali relative a
procedimenti penali, civili o di responsabilità
amministrativa, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.

(6) Wird eine verwaltungsrechtliche Haftung im
Sinne von Artikel 2 von der zuständigen Behörde
festgestellt, sind die Verwalter und das Personal

(6) Nel caso di una responsabilità amministrativa
ai sensi dell'articolo 2, accertata dall'autorità
competente, gli amministratori ed il personale sono
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verpflichtet, der Verwaltung die vorgestreckten
Beträge zu vergüten. Der entsprechende Betrag
darf bei nicht vorsätzlich begangenen Handlungen
oder Unterlassungen den in Artikel 4 Absatz 1
vorgesehenen Betrag nicht übersteigen.

tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il
relativo importo non può comunque superare, in
caso di fatti od omissioni non commessi con dolo,
l'importo di cui all'articolo 4, comma 1.

Anmerkungen zum Artikel 3:

Note all’articolo 3:

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des
Verwaltungsverfahrens“.

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, contiene la “Disciplina del
procedimento amministrativo”.

Artikel 1/quater des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 1/quater della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 1/quater

Art. 1/quater

(Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in der
Landesverwaltung)

(Misure per incrementare la qualità
nell’amministrazione provinciale)

(1) Der Generaldirektor des Landes analysiert und
kontrolliert regelmäßig die Kosten, die der
Verwaltung für sämtliche Verfahren anfallen, den
Zeitaufwand für die Abwicklung der Verfahren, die
wirtschaftlichen Kosten sowie den bürokratischen
Aufwand zu Lasten der Bürger sowie der
Unternehmen. Dabei arbeitet der Generaldirektor
unter anderem mit den Sozialpartnern zusammen.
Die tatsächlich aufgewendeten Zeiten für den
Abschluss der Verwaltungsverfahren, die mit
größeren
Auswirkungen
für
Bürger
und
Unternehmen verbunden sind, werden regelmäßig
erfasst und beobachtet und in der Sektion
„Transparente Verwaltung“ der institutionellen
Website veröffentlicht.

(1) Il direttore generale della Provincia effettua
periodicamente l’analisi e il monitoraggio dei costi
per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro
tempi di svolgimento, dei costi di carattere
economico e degli oneri burocratici a carico dei
cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della
collaborazione dei partner sociali. I tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di
maggiore impatto per i cittadini e per le imprese
vengono misurati e monitorati periodicamente e
sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente.

(2) Im vierten Jahr der jeweiligen Legislaturperiode
verfasst der Generaldirektor einen Bericht über die
Tätigkeit laut Absatz 1 und unterbreitet der
Landesregierung die Rationalisierungsvorschläge
und Korrektureingriffe, die zur Steigerung der
Effizienz und Wirksamkeit der Verwaltungstätigkeit
erforderlich sind. Der Bericht wird dem Landtag im
zuständigen Gesetzgebungsausschuss vorgestellt
und auf der Homepage des Landes veröffentlicht.

(2) Nel quarto anno della rispettiva legislatura il
direttore generale predispone una relazione
riguardante l’attività di cui al comma 1,
sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di
razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari
a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa. La relazione è presentata in
Consiglio provinciale alla commissione legislativa
competente e viene inoltre pubblicata sul sito della
Provincia.

Artikel 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 2/bis

Art. 2/bis

(Unrechtmäßige Inanspruchnahme von
wirtschaftlichen Vergünstigungen)

(Indebita percezione di vantaggi economici)

(1) Stellt die Verwaltung bei einer Kontrolle fest,
dass die Erklärung nicht der Wahrheit entspricht
oder notwendige Informationen vorenthält, so

(1) Qualora da un controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione o
l’omissione di informazioni dovute, fatta salva
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verliert der Erklärer, vorbehaltlich strafrechtlicher
Sanktionen, sein Anrecht auf die gesamte
wirtschaftliche Vergünstigung, die mit der
Maßnahme gewährt wird, auf welche sich die
widerrechtliche Erklärung bezieht. Der Betrag, der
gegebenenfalls zurückbezahlt werden muss, kann
nicht mehr als das Fünffache des unrechtmäßig
bezogenen
Teils
der
wirtschaftlichen
Vergünstigung betragen.

l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il
dichiarante decade dall’intero vantaggio economico
conseguente al provvedimento emanato sulla base
della predetta violazione. L’importo eventualmente
da restituire non può superare cinque volte la parte
del vantaggio economico indebitamente percepito.

(1/bis) Es bleiben jedenfalls die Maßnahmen, auch
wirtschaftlicher
Natur,
zugunsten
von
Minderjährigen und für besondere familiäre und
soziale Situationen aufrecht, die von der
Landesregierung festgelegt werden.

(1/bis) Restano comunque fermi gli interventi,
anche economici, in favore dei minori e per
particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla
Giunta provinciale.

(2)
Mit
der
Widerrufsoder
Archivierungsmaßnahme kann auch verfügt
werden, dass die Person, welche die Handlung
oder Unterlassung begangen hat, oder die von
dieser Person vertretene Körperschaft für einen
Zeitabschnitt von bis zu fünf Jahren keine
wirtschaftlichen Vergünstigungen in Anspruch
nehmen dürfen; diese Zeitabschnitte beginnen mit
dem Tag der Maßnahme selbst. Der Ausschluss
von wirtschaftlichen Vergünstigungen kann auf
einzelne Organisationseinheiten oder Leistungen
eingeschränkt werden.

(2) Con il provvedimento di revoca o di
archiviazione può essere altresì disposto che la
persona che ha posto in essere l’azione o
l’omissione o l’ente da essa rappresentata non
possono fruire di vantaggi economici per un
periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del
provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di
vantaggi economici può essere limitato a singole
strutture organizzative o prestazioni.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

(4) Beträgt bei Sachverhalten laut Absatz 1 der
unrechtmäßig bezogene Betrag bis zu 3.999,96
Euro, wird eine Geldbuße von 500,00 Euro bis zu
25.822,00 Euro verhängt. Auf jeden Fall darf diese
Geldbuße nicht das Dreifache der erlangten
wirtschaftlichen Vergünstigung überschreiten. Die
allfällige
Verhängung
von
strafrechtlichen
Sanktionen bleibt aufrecht.

(4) Quando per fatti di cui al comma 1 la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a euro
3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da euro
500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può
comunque superare il triplo del vantaggio
economico conseguito. Resta salva l'applicazione
di eventuali sanzioni penali.

(4/bis) Die Bestimmungen laut Absatz 4 finden,
soweit günstiger, auch auf Handlungen oder
Unterlassungen, welche vor Inkrafttreten dieses
Artikels begangen wurden, Anwendung, sofern die
Maßnahme zur Verhängung der Verwaltungsstrafe
nicht endgültig ist.

(4/bis) Le disposizioni di cui al comma 4 trovano
applicazione anche ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore del presente articolo, se più
favorevoli, salvo che il provvedimento di
irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

(5) aufgehoben

(5) abrogato

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 5

Art. 5

(Unterlagen)

(Documentazione)

(1) Die Daten zum Familiennamen, zum
Vornamen, zum Geburtsort, zum Geburtsdatum,
zur Staatsbürgerschaft und zum Wohnsitz können
durch
Vorweisen
des
entsprechenden
Erkennungsausweises belegt werden. Jedenfalls
bleibt die Befugnis der Verwaltung unberührt, im
Laufe des Verfahrens den Wahrheitsgehalt und die

(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di
nascita, la cittadinanza e la residenza possono
essere comprovati mediante esibizione dei relativi
documenti di riconoscimento. È comunque fatta
salva per l’amministrazione la facoltà di verificare
nel corso del procedimento la veridicità e
l’autenticità dei dati contenuti nel documento di
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Authentizität der Ausweisdaten zu prüfen.

identità o di riconoscimento.

(2) Für Sachverhalte, Status und persönliche
Eigenschaften, die für ein Verfahren erforderlich
sind, sowie für Sachverhalte, die die betroffene
Person direkt kennt, ausgenommen nur jene laut
Absatz 8, müssen die Organisationseinheiten der
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 an Stelle
der vorgeschriebenen Unterlagen eine von der
betroffenen Person unterschriebene Erklärung
akzeptieren.

(2) Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità
personali necessari all’istruttoria del singolo
procedimento nonché i fatti che siano a diretta
conoscenza della persona interessata, e con la
sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le
strutture organizzative degli enti di cui all’articolo
1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo
della prescritta documentazione, una dichiarazione
sottoscritta dalla persona interessata.

(3) Hat der Betroffene erklärt, dass Sachverhalte,
Status oder persönliche Eigenschaften durch
Unterlagen bescheinigt werden, die sich bereits im
Besitz der Organisationseinheiten laut Absatz 2
befinden und die Angaben gemacht, die
erforderlich sind, um sie aufzufinden, holt der
Verfahrensverantwortliche von Amts wegen diese
Unterlagen oder Kopien davon ein. Sachverhalte,
Status und persönliche Eigenschaften, welche die
mit dem Verfahren befasste Verwaltung oder eine
andere öffentliche Verwaltung bescheinigen muss,
werden ebenfalls von Amts wegen festgestellt.

(3) Qualora la persona interessata dichiari che
fatti, stati e qualità personali sono attestati in
documenti già in possesso delle strutture
organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli
elementi indispensabili per il loro reperimento, il
responsabile del procedimento provvede d’ufficio
all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono
altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità
personali che l’amministrazione procedente o
un’altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.

(4) Die Kontrollen über die Erklärungen laut
Absatz 2 und die amtliche Einholung und
Feststellung der Angaben über Tatsachen, Status
und Eigenschaften laut Absatz 3, erfolgen
ausschließlich auf telematischem Weg, indem die
bescheinigenden Verwaltungen den mit den
Verfahren
befassten
Verwaltungen
Datenfernzugriffe zur Verfügung stellen, unter
Einhaltung der in den Bereichen digitale
Verwaltung und Datenschutz vorgesehenen
technischen Regelungen.

(4) Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2
nonché l’acquisizione e l’accertamento d’ufficio di
fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono
esclusivamente per via telematica; allo scopo le
amministrazioni certificanti mettono a disposizione
delle amministrazioni procedenti gli accessi alle
proprie banche dati, nel rispetto delle regole
tecniche previste in materia di amministrazione
digitale e di protezione dei dati personali.

(5)
In jedem Fall werden geeignete
Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt
der Erklärungen veranlasst.

(5) Sono in ogni caso disposti idonei controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(6) Wird bei den Kontrollen laut Absatz 5 und laut
Artikel 2 festgestellt, dass die Erklärungen nicht
der Wahrheit entsprechen oder dass gefälschte
Unterlagen vorgelegt wurden, wird die erklärende
Person, die die Handlung vorsätzlich oder grob
fahrlässig begangen hat, für einen Zeitraum von
bis zu einem Jahr von Wettbewerbs- oder
Beauftragungsverfahren
ausgeschlossen;
die
Bestimmungen von Artikel 2/bis bleiben aufrecht.
Der Ausschluss bezieht sich auf die Wettbewerbsoder Beauftragungsverfahren innerhalb jener
Verwaltung, die durch die nicht wahrheitsgetreue
Erklärung einen Schaden erlitten hat.

(6) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis,
qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui
all’articolo 2 emerga la non veridicità delle
dichiarazioni o la presentazione di falsa
documentazione, il dichiarante che ha posto in
essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane
escluso per un periodo fino a un anno dalle
procedure concorsuali di affidamento di commesse
o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure
concorsuali di affidamento di commesse o incarichi
che si svolgono all’interno dell’amministrazione che
ha subito un danno a causa della dichiarazione
non veritiera.

(7) Zum Schutz der Vertraulichkeit der sensiblen
Daten dürfen die einzuholenden und zu
übermittelnden Daten nur die Informationen über
Sachverhalte,
Status
und
persönliche
Eigenschaften enthalten, welche vom Gesetz oder
von Verordnungen vorgesehen sind und für die
Zwecke, für die sie eingeholt werden, unerlässlich
sind.

(7) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere
possono contenere soltanto le informazioni relative
a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o
da regolamento strettamente indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.
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(8)
Ärztliche, Gesundheits- und tierärztliche
Bescheinigungen, Ursprungsbezeichnungen, EUZertifizierungen, Patente und Marken dürfen nicht
durch andere Unterlagen ersetzt werden, sofern
dies nicht ausdrücklich von den einschlägigen
Bestimmungen erlaubt ist. Die von Schulen für die
Durchführung nicht wettkampfmäßiger Sports
verlangten
ärztlichen
und
Gesundheitsbescheinigungen werden von einer
einzigen Eignungsbescheinigung mit Wirkung für
das gesamte Schuljahr ersetzt, welche vom
Hausarzt ausgestellt wird.

(8)
I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità UE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti
i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato
dal medico di base con validità per l’intero anno
scolastico.

(9) Nicht-EU-Bürger, die sich rechtmäßig in Italien
aufhalten, dürfen die Ersatzerklärungen laut
diesem
Artikel
ausschließlich
für
personenbezogene Daten leisten, die von
öffentlichen oder privaten Subjekten italienischen
Rechts bescheinigt oder bestätigt werden können
oder sich im Rahmen der Stichprobenkontrollen
laut diesem Gesetz überprüfen lassen. Für Bürger
der Europäischen Union gelten dieselben
Bestimmungen wie für italienische Staatsbürger.

(9) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
al presente articolo limitatamente a fatti, stati e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani o verificabili
nell’ambito dei controlli a campione previsti dalla
presente legge. Per i cittadini dell’Unione europea
si seguono le modalità previste per i cittadini
italiani.

(10) In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei
eingeleitet werden und die die Gewährung von wie
auch
immer
genannten
wirtschaftlichen
Vergünstigungen vonseiten der öffentlichen
Verwaltung oder die Erteilung von wie auch immer
genannten
Autorisierungen
oder
Unbedenklichkeitserklärungen zum Gegenstand
haben, ersetzen die Erklärungen sowie die
eingeholten Daten und Unterlagen laut den
Absätzen 1, 2 und 3 alle Dokumente, die zum
Nachweis
der
von
den
einschlägigen
Bestimmungen vorgesehenen subjektiven und
objektiven Voraussetzungen dienen, vorbehaltlich
der Beachtung der Bestimmungen des AntimafiaKodex.

(10) Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi
economici comunque denominati, da parte della
pubblica amministrazione, o il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati,
le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e
documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono
ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il
rispetto delle disposizioni del codice antimafia.

Artikel 11/bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 11/bis

Art. 11/bis

(Mitteilung der Hinderungsgründe für die Annahme
des Antrages)

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
della domanda)

(1) In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei
eingeleitet
werden,
teilt
der
Verfahrensverantwortliche oder die zuständige
Behörde, bevor die negative Maßnahme formell
getroffen wird, den Antragstellern unverzüglich die
Gründe mit, die die Annahme des Antrags
verhindern. Die Antragsteller haben das Recht,
innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt der
Mitteilung
ihre
eventuell
mit
Unterlagen
versehenen Einwände schriftlich vorzubringen.
Diese Mitteilung setzt die Fristen für den Abschluss
des Verwaltungsverfahrens aus, die nach Ablauf

(1) Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un
provvedimento
negativo,
comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le
loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. Tale comunicazione sospende i termini
per concludere il procedimento, che ricominciano a
decorrere dalla scadenza del termine menzionato
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der genannten Frist von 30 Tagen oder, vor Ablauf
dieser Frist, ab Vorlage der Einwände wieder zu
laufen beginnen. Innerhalb derselben Frist von 30
Tagen können die Antragsteller eine Anhörung
beantragen. Auch in diesem Fall wird die Frist für
den Abschluss des Verfahrens ausgesetzt und
beginnt ab dem Datum der Anhörung wieder zu
laufen. Wird den Einwänden nicht stattgegeben,
muss dies in der Begründung der abschließenden
Maßnahme gerechtfertigt werden, wobei nur die
zusätzlichen Hinderungsgründe für eine Annahme
angegeben werden, die sich aus den Einwänden
oder der Anhörung ergeben. Nichterfüllungen oder
Verzögerungen, die der Verwaltung zuzuschreiben
sind, können nicht als Hinderungsgründe für die
Annahme des Antrags angeführt werden. Im Falle
einer gerichtlichen Aufhebung der so erlassenen
Maßnahme ist es der Verwaltung untersagt, bei
erneuter
Ausübung
ihrer
Befugnisse
Hinderungsgründe neu anzuführen, die bereits bei
der Sachverhaltsermittlung für die aufgehobene
Maßnahme ersichtlich waren.

di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza,
dalla data di presentazione delle osservazioni.
Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti
possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso
il termine per la conclusione del procedimento è
sospeso e ricomincia a decorrere dalla data
dell’audizione.
Dell’eventuale
mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione
nella motivazione del provvedimento finale,
indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi
ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
o dell’audizione. Tra i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda non si possono
addurre inadempienze o ritardi attribuibili
all’amministrazione. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento così adottato,
nell’esercitare
nuovamente
il
suo
potere
l’amministrazione non può addurre per la prima
volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del
provvedimento annullato.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

(3) Dieser Artikel gilt nicht für Planungsverfahren,
für Wettbewerbsverfahren und Verfahren mit
Förderungscharakter, bei denen die Anträge
miteinander im Wettbewerb stehen, für Verfahren
im Bereich der Fürsorge und der ergänzenden
Vorsorge, die auf Antrag abgewickelt werden,
sowie für Verfahren, die mit einer gebundenen
Maßnahme abgeschlossen werden.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai procedimenti di pianificazioni, ai
procedimenti concorsuali e ai procedimenti di
natura agevolativa nei quali si realizza una
concorrenza tra le domande, ai procedimenti in
materia di assistenza e previdenza integrativa sorti
a seguito di istanza di parte, nonché ai
procedimenti che si concludono con un
provvedimento di natura vincolata.

Artikel 12/bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12/bis

Art. 12/bis

(Interessenkonflikt)

(Conflitto d’interessi)

(1) Der Verfahrensverantwortliche und die
Direktoren der Organisationseinheiten, die für die
Stellungnahmen,
Fachgutachten
und
verfahrensinternen
Akten
sowie
für
die
abschließende
Maßnahme
zuständig
sind,
enthalten sich aller Entscheidungen und ihrer
Tätigkeit,
wenn
ein,
auch
potentieller
Interessenkonflikt besteht, wenn sie sich in einer
der Situationen laut Artikel 30 Absatz 1 befinden
oder wenn schwerwiegende Gründe dies
nahelegen.

(1) Il responsabile del procedimento e i direttori
delle strutture organizzative competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale si
astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere
attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto
di interessi, anche potenziale, se si trovano in una
delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se
esistono gravi ragioni di convenienza.

(2) Jede auch potentielle Situation eines
Interessenskonflikts
in
Zusammenhang
mit
Interessen
jeglicher,
auch
nicht
vermögensrechtlicher Art, ist von den Personen
laut Absatz 1 dem direkten Vorgesetzten zu
melden.

(2) Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche
potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi
natura anche non patrimoniale, va segnalata dai
soggetti di cui al comma 1 al diretto superiore.

(3)

(3) Ai dipendenti che partecipano al procedimento

Für

die

Bediensteten,

die

am
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Verwaltungsverfahren
mit
Vorbereitungs-,
Sachverhaltsermittlungsoder
ausführenden
Aufgaben beteiligt sind, gelten die Bestimmungen
des von der Landesregierung genehmigten
Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen
Provinz Bozen.

amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie
o esecutorie si applicano le disposizioni del codice
di comportamento del personale della Provincia
autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta
provinciale.

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 14

Art. 14

(Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens)

(Comunicazione di avvio del procedimento)

(1) Die Einleitung des Verfahrens wird allen
Personen mitgeteilt, gegenüber denen die
abschließende Maßnahme direkte Wirkungen
erzeugt und allen, die kraft Gesetzes beitreten
müssen. Die Eröffnung des Verfahrens wird
weiters
jenen
bestimmten
oder
leicht
bestimmbaren Personen mitgeteilt, denen aus der
abschließenden
Maßnahme
ein
Nachteil
erwachsen kann.

(1) L’avvio del procedimento amministrativo è
comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi.
L’avvio del procedimento è comunicato altresì ai
soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

(2) In den Fällen laut Absatz 1 bleibt für die
Verwaltung die Möglichkeit bestehen, auch vor der
entsprechenden Benachrichtigung vorsorgliche
Maßnahmen zu treffen.

(2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facoltà dell'amministrazione di adottare, anche
prima della effettuazione delle comunicazioni ci cui
al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(3) In der persönlichen Mitteilung laut Absatz 1 ist
anzugeben:

(3)
Nella comunicazione personale di cui al
comma 1 sono indicati:

a) die zuständige Landesabteilung,

a) la ripartizione provinciale competente;

b) der Gegenstand des eingeleiteten Verfahrens,

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) das Amt oder die andere Organisationseinheit,
samt der zertifizierten und der einfachen im
„Verzeichnis der digitalen Domizile der öffentlichen
Verwaltungen und der Träger öffentlicher Dienste“
eingetragenen elektronischen Postadresse, und
der Beamte, die für das Verfahren verantwortlich
sind,

c) l'ufficio o altra struttura organizzativa,
unitamente agli indirizzi di posta elettronica
certificata e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei
domicili digitali della pubblica amministrazione e
dei gestori di pubblici servizi,” e la persona,
responsabili del procedimento;

d) das Amt oder die andere Organisationseinheit,
wo man in die Akten Einsicht nehmen kann, die
nicht auf die in Buchstabe d/bis genannte Art und
Weise verfügbar oder zugänglich sind,

d) l'ufficio o altra struttura organizzativa in cui si
può prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalità di cui alla
lettera d/bis;

d/bis) die Art und Weise, wie telematisch in die
Akten Einsicht genommen und auf die
elektronische Akte zugegriffen werden kann und
wie die von diesem Gesetz vorgesehenen Rechte
auf telematischem Wege ausgeübt werden
können,
unter
Beachtung
der
geltenden
Bestimmungen über die digitale Verwaltung,

d/bis) le modalità telematiche con le quali è
possibile prendere visione degli atti, accedere al
fascicolo informatico ed esercitare in via telematica
i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto
della
normativa
vigente
in
materia
di
amministrazione digitale;

e) das Datum, bis zu dem das Verfahren laut den
von Artikel 4 vorgesehenen Fristen abgeschlossen
sein muss und die rechtlichen Möglichkeiten bei
Untätigkeit der Verwaltung;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e i
rimedi
esperibili
in
caso
di
inerzia
dell’amministrazione;

f) bei Verfahren auf Antrag das Datum, an dem der
Antrag eingereicht wurde.

f) la data di presentazione della relativa istanza nei
procedimenti a iniziativa di parte.

(3/bis) Die Mitteilung laut Absatz 3 Buchstaben a),

(3/bis) La comunicazione di cui al comma 3, lettere
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c) und d) muss immer dann erneuert werden, wenn
sich die Abteilung, die Organisationseinheit oder
der Verfahrensverantwortliche ändern.

a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la
ripartizione, la struttura organizzativa o il
responsabile del procedimento.

(4) Ist die persönliche Mitteilung wegen der großen
Anzahl von Adressaten nicht möglich oder
besonders schwierig, so gibt der für das Verfahren
verantwortliche Beamte die Angaben laut Absatz 3
in geeigneter Form bekannt; diese wird von Fall zu
Fall festgesetzt oder durch die Dienstanweisung
generell vom vorgesetzten Organ bestimmt.

(4) Qualora, per il numero dei destinatari, la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, il responsabile del
procedimento provvede a rendere noti gli elementi
di cui al comma 3 mediante forme di pubblicità
idonee stabilite di volta in volta, o individuate in via
generale con ordine di servizio dell'organo
superiore.

(5) Ist die Mitteilung an mehrere nicht leicht
bestimmbare Betroffene gerichtet, so ist sie in
deutscher und italienischer Sprache abzufassen.

(5) Qualora la comunicazione sia rivolta ad una
pluralità di interessati, non facilmente individuabili,
essa va effettuata in lingua tedesca e in lingua
italiana.

(6) Die Unterlassung oder die Mangelhaftigkeit
einer vorgeschriebenen Mitteilung kann nur von
einem Rechtsträger beanstandet werden, in
dessen unmittelbarem Interesse die Mitteilung
vorgesehen ist.

(6) L'omissione o l'irregolarità di taluna delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse diretto la
comunicazione è prevista.

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 19

Art. 19

(Obligatorische und fakultative Gutachten)

(Pareri obbligatori e pareri facoltativi)

(1) Ist ein obligatorisches Gutachten eines
Beratungsorganes des Landes vorgeschrieben, so
muss dieses das Gutachten innerhalb der durch
Gesetz festgelegten Frist abgeben; ist keine Frist
festgelegt, binnen 30 Tagen ab Erhalt der
Aufforderung. Werden Beratungsorgane des
Landes oder andere öffentliche Verwaltungen um
fakultative Gutachten ersucht, so müssen diese
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung
abgegeben werden.

(1) Ove previsto il parere obbligatorio di un organo
consultivo provinciale, questo deve rendere il
proprio parere entro il termine prefissato da
disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti pareri facoltativi a organi consultivi
provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche,
questi devono essere resi entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.

(2) Verstreicht die Frist, ohne dass das Gutachten
übermittelt wurde oder dass das aufgeforderte
Organ Ermittlungsbedarf gemäß Absatz 3 angemeldet hat, so geht die anfordernde Verwaltung
unabhängig davon weiter vor.

(2) In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere o senza che l’organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai
sensi del comma 3, l’amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall’acquisizione del
parere.

(3) Falls das betreffende Beratungsorgan des
Landes Ermittlungsbedarf anmeldet oder auf die
sachlich oder durch höhere Gewalt bedingte
Unmöglichkeit hinweist, die in Absatz 1 angeführte
Frist einzuhalten, beginnt diese Frist ab dem
Zeitpunkt neu zu laufen, an dem das
Beratungsorgan die angeforderten Angaben oder
Unterlagen erhalten hat, oder ab dem ersten
Fristablauf oder ab dem Zeitpunkt, zu dem die
durch höhere Gewalt bedingten Umstände
entfallen; eine Fristverlängerung ist aber nur
einmal möglich.

(3) Nel caso in cui l'organo provinciale adito abbia
rappresentato
esigenze
istruttorie
ovvero
l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, o a
cause di forza maggiore, di rispettare il termine di
cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a
decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie,
dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima
scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di
forza maggiore.

(4) Die beratenden Organe des Landes sehen

(4)

Gli

organi

consultivi

della

Provincia
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Dringlichkeitsverfahren für die Erstellung der
angeforderten Gutachten vor. Die Gutachten und
die entsprechenden Aufforderungen laut Absatz 1
werden auf telematischem Weg übermittelt.

predispongono procedure di particolare urgenza
per l'adozione dei pareri loro richiesti. I pareri e le
relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi
con mezzi telematici.

(5) Die Absätze 1 und 2 werden nicht bei
Gutachten angewandt, die die Pflege des
kulturellen und natürlichen Lebensraums, den
Landschaftsschutz und die Raumordnung oder die
Gesundheit der Bevölkerung betreffen.

(5) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri in materia di tutela
ambientale, paesaggistico territoriale e della salute
dei cittadini.

Artikel 30 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 30 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 30

Art. 30

(Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen
und der Einzelorgane)

(Incompatibilità dei componenti di organi collegiali
e degli organi individuali)

(1) Die Mitglieder von Kollegialorganen des Landes
und der Organe der Landesbetriebe und der
Landesanstalten dürfen sich in folgenden Fällen
nicht an der Beschlußfassung beteiligen:

(1) I componenti di organi collegiali provinciali e
degli organi delle aziende e di enti strumentali della
Provincia devono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni:

a) wenn diese Streitfälle in eigener Sache oder die
eigene
Rechnungslegung
gegenüber
den
Einrichtungen betrifft, denen sie angehören, oder
gegenüber Betrieben oder Anstalten, die von
diesen verwaltet werden oder ihrer Aufsicht oder
Kontrolle unterworfen sind,

a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso
i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti
dai medesimi amministrati o soggetti alla loro
vigilanza o controllo;

b) wenn es sich um eigenes Interesse oder um das
Interesse,
um
Streitfälle
oder
die
Rechnungslegung
der
Verwandten
oder
Verschwägerten bis zum zweiten Grad oder der
Ehegatten oder der im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen handelt, oder wenn es sich um
deren Anstellung oder um einen Auftrag an diese
Personen handelt,

b) quando si tratta d'interesse proprio, o
d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini
sino al secondo grado, o del coniuge o di
conviventi, o di conferire impieghi o incarichi di
sorta ai medesimi;

c) wenn sie selbst oder die betreffenden
Ehegatten, im gemeinsamen Haushalt lebenden
Personen oder direkten Nachkommen ein
Verfahren gegen die Adressaten der Maßnahme
anhängig haben oder mit diesen schwer verfeindet
sind oder mit diesen in einem Gläubiger- oder
Schuldverhältnis stehen,

c) quando essi stessi o rispettivi coniugi, conviventi
o discendenti diretti abbiano causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i
destinatari del provvedimento;

d) wenn sie in der Angelegenheit, die zur
Behandlung ansteht, beratend oder beruflich tätig
waren,

d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività
professionale nell'affare in trattazione;

e) wenn sie Vormund, Kurator, Bevollmächtigter,
Agent oder Arbeitgeber eines Adressaten der
Maßnahme sind,

e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti
o datori di lavoro di uno dei destinatari del
provvedimento;

f) wenn sie Verwalter, Geschäftsführer oder
Rechnungsprüfer
einer
Einrichtung,
einer
Vereinigung, eines Komitees, einer Gesellschaft
oder eines Betriebes sind, der an der Maßnahme
interessiert ist.

f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di
un ente, di un'associazione, di un comitato, di una
società o azienda che ha interesse al
provvedimento.

(2) In jedem weiteren Fall, in dem schwerwiegende
Gründe vorliegen, beantragt das Mitglied des
Kollegialorgans die Genehmigung zur Enthaltung

(2) In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza, il componente dell'organo
collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi
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von der Beschlussfassung. Über die Enthaltung
entscheidet der Vorsitzende des Kollegialorgans.

dalla deliberazione. Sull’astensione
presidente dell’organo collegiale.

decide

il

(3) Das Verbot laut Absatz 1 bringt auch die
Verpflichtung mit sich, während der gesamten
Behandlung
der
Angelegenheit
dem
Versammlungsraum fernzubleiben.

(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche
l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza
durante l'intera trattazione dell'affare.

(4) Die Bestimmungen laut den Absätzen 1, 2 und
3
gelten
auch
für
den
Sekretär
des
Kollegialorgans.

(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche al segretario dell'organo
collegiale.

(5) Die Mitglieder des Kollegialorgans, die sich aus
den in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründen
der Abstimmung enthalten, werden zu der für die
Beschlußfähigkeit erforderlichen Teilnehmerzahl
gerechnet,
jedoch
nicht
zur
Zahl
der
Abstimmenden.

(5) I componenti dell'organo collegiale che si
astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1
e 2 si computano nel numero necessario a rendere
legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(6) Wenn es sich um Kollegialorgane, die
zwingend vollständig sein müssen, handelt, so
muß das im Sinne der Absätze 1 und 2 verhinderte
Mitglied ersetzt werden, damit der Beschluß gültig
ist.

(6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per
la validità della deliberazione, si deve procedere
alla sostituzione del componente impedito ai sensi
dei commi 1 e 2.

(7) Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch
für die Einzelorgane. Ist der Amtsinhaber befangen
oder sind die Voraussetzungen laut Absatz 2
gegeben, werden die entsprechenden Aufgaben
vom Stellvertreter oder, bei dessen Abwesenheit
oder
Verhinderung,
vom
hierarchisch
übergeordneten Amtsinhaber wahrgenommen.

(7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli organi individuali. In caso di
incompatibilità del titolare dell'organo o di
sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le
relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal titolare
dell'organo gerarchicamente superiore.

Anmerkungen zum Artikel 4:

Note all’articolo 4:

Das Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen
betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und
die Gehörlosen“.

La legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,
e successive modifiche, contiene i “Provvedimenti
concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”.

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21. August
1978, Nr. 46, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 21
agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 14

Art. 14

(Beschwerde gegen das Untersuchungsergebnis)

(Ricorso in relazione all'accertamento)

(1) Gegen den Bescheid der in Artikel 10
genannten
Sanitätskommission
kann
der
Betroffene innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der
entsprechenden Mitteilung bei einer eigenen
Berufungskommission auf stempelfreiem Papier
Beschwerde einlegen; dieser muß das Zeugnis
eines Arztes beigelegt werden, der auf Grund
seiner Fachausbildung für die Behinderung des
Betroffenen zuständig ist. Diese Kommission
entscheidet
endgültig.
Vorsitzender
der
Kommission
ist
ein
Arzt
des
Landesgesundheitsdienstes oder ein mit dem
Landesgesundheitsdienst
vertragsgebundener
Facharzt, Mitglieder der Kommission sind drei

(1) Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie
di cui all'articolo 10 l'interessato può proporre
ricorso in carta libera entro 60 giorni dalla ricevuta
comunicazione, ad apposita commissione di
appello, allegando un certificato di un medico
specializzato nella disciplina attinente al proprio
handicap.
Tale
commissione
decide
definitivamente. Tale commissione è presieduta da
un medico del servizio sanitario provinciale o da un
medico specialista convenzionato con il servizio
sanitario provinciale ed è composta oltre che dal
presidente, da tre medici specialisti designati
dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di
cinque medici specialisti nelle materie di medicina
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Ärzte, die jeweils auf dem Gebiet der zu
ermittelnden Behinderung spezialisiert sind. Sie
werden vom Landesrat für Gesundheitswesen
namhaft gemacht und unter fünf Fachärzten
ausgewählt, die vom Landesausschuß ernannt
werden und Fachärzte auf einem der folgenden
Gebiete sind: innere Medizin, Neurologie,
Augenheilkunde, HNO-Heilkunde oder Orthopädie
oder ein verwandtes Gebiet; drei dieser Fachärzte
werden
von
den
jeweils
betroffenen
Interessenverbänden namhaft gemacht. Es ist
nicht zulässig, daß ein Arzt gleichzeitig Mitglied der
Berufungskommission und der Sanitätskommission
laut Artikel 10 ist. Den anspruchsberechtigten
Kommissionsmitgliedern sind die Vergütungen zu
entrichten, wie sie für die Kommission erster
Instanz vorgesehen sind. Die Sekretariatsaufgaben
werden vom Verwaltungspersonal des Südtiroler
Sanitätsbetriebs wahrgenommen.

interna,
di
neurologia,
di
oculistica,
di
otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di
cui tre designati dalle associazioni di categoria
rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta
provinciale. Non è ammessa la contemporanea
appartenenza alla commissione di appello e alle
commissioni di accertamento di cui al precedente
articolo 10. Ai membri della commissione sono
corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti
previsti per i membri delle commissioni di prima
istanza. Le funzioni di segreteria sono esercitate
da personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige.

(2) Die Berufungskommission, welche über die
Beschwerden gegen den Bescheid einer
Ärztekommission laut Artikel 10 Absatz 10
entscheidet, wird durch einen Sozialarbeiter und
durch einen Facharzt für die zu prüfenden Fälle
ergänzt.

(2) La commissione di appello che decide sui
ricorsi avverso il giudizio di una commissione
sanitaria di cui all’articolo 10, comma 10, è
integrata da un operatore sociale e da un medico
specialista nei casi da esaminare.

Anmerkungen zum Artikel 5:

Note all‘ articolo 5:

Das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Neuregelung
des Landesgesundheitsdienstes“.

La legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e
successive
modifiche,
contiene
il “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”.

Artikel 25 des Landesgesetzes vom 5. März 2001,
Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 25 della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7, è il seguente:

Art. 25

Art. 25

(Liegenschaften, die den Sanitätsbetrieben zur
Verfügung stehen)

(Immobili a disposizione delle aziende sanitarie)

(1) Die Liegenschaften, die Eigentum des Landes
und
für
den
Landesgesundheitsdienst
zweckbestimmt
sind,
werden
den
Sanitätsbetrieben von der Landesregierung
entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen
Sanitätsbetriebes zugewiesen. Die Modalitäten
und Inhalte der Zuweisung werden von der
Landesregierung festgelegt.

(1) I beni immobili di proprietà della Provincia con
vincolo di destinazione al Servizio sanitario
provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie
dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle
esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti
dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta
provinciale.

(2) Die Landesregierung kann die Sanitätsbetriebe
bevollmächtigen,
Bau-,
Erweiterungsund
Umbauarbeiten,
Planung
und
Bauleitung
eingeschlossen, an den ihnen zugewiesenen
Liegenschaften durchzuführen.

(2) La Giunta provinciale può delegare le aziende
sanitarie ad eseguire lavori di costruzione,
ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad
esse assegnati, compresa la progettazione e la
direzione dei lavori.

(2/bis) Der Südtiroler Sanitätsbetrieb tritt die
Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und
passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Absatzes bestehenden Rechtsverhältnisse, die mit
den Maßnahmen laut Absatz 2 dieses Artikels

(2/bis) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere
all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo,
che interessano gli ospedali, con stanziamenti
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zusammenhängen
und
die
Krankenhäuser
betreffen, mit Zuweisungen im Rahmen des
Aufgabenbereiches
„Gesundheitsschutz“
an,
unbeschadet jener Bauvorhaben, deren Arbeiten in
Ausführung sind, und der entsprechenden
Fertigstellung der Lieferungen.

nell’ambito della missione “Tutela della salute”,
fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e
il relativo completamento delle forniture.

(3) Die Liegenschaften werden in gesondert
geführten Inventarbüchern eingetragen.

(3) I beni immobili sono iscritti in separati libri degli
inventari.

(4) Die Landesregierung legt die Modalitäten für
die Verwaltung der Liegenschaften laut Absatz 1 in
Hinsicht auf die Führung des Inventarbuches fest,
das alle notwendigen Elemente für ihre
Bestimmung und Bewertung enthalten muß

(4) La Giunta provinciale determina le modalità per
la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per
la tenuta del libro degli inventari, che deve
contenere tutti gli elementi necessari alla sua
esatta individuazione e valutazione.

Artikel 81 des Landesgesetzes vom 5. März 2001,
Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 81 della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7, è il seguente:

Art. 81

Art. 81

(Gewährung von Beiträgen)

(Concessione di contributi)

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, Beiträge,
Zuschüsse
und
Subventionen
zugunsten
öffentlicher und privater Rechtssubjekte im Bereich
Gesundheitswesen
zur
Erreichung
oder
Unterstützung
der
Ziele
des
Landesgesundheitsplanes
sowie
der
Schwerpunktvorhaben
und
geplanten
Maßnahmen,
welche
mit
demselben
übereinstimmen, zu gewähren.

(1)
La Giunta provinciale è autorizzata a
concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a
favore di soggetti pubblici e privati operanti nel
settore della sanità per il raggiungimento o il
sostegno degli obiettivi del Piano sanitario
provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle
azioni programmate ad esso conformi.

(1/bis) Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet
seinen
Betreuungsberechtigten
und
deren
Begleitpersonen bei Organverpflanzung außerhalb
der Provinz Bozen die Ausgaben für Unterkunft,
Verpflegung und Reise nach den von der
Landesregierung
festgelegten
Modalitäten.
Entsprechende
Ausgaben
werden
auch
Paraplegikern und Tetraplegikern, die sich
Rehabilitationstherapien außerhalb der Provinz
Bozen
unterziehen
müssen,
sowie
ihren
Begleitpersonen
erstattet.
Der
Südtiroler
Sanitätsbetrieb erstattet außerdem nach den von
der Landesregierung festgelegten Modalitäten die
Bestattungskosten für Organspender, wenn die
Organentnahme in einem Südtiroler Krankenhaus
erfolgt ist.

(1/bis) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa
ai propri assistiti e ai loro accompagnatori, secondo
modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese
di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di
trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio
della provincia di Bolzano. Tali spese vengono
rimborsate anche ai pazienti paraplegici e
tetraplegici che devono sottoporsi a terapie
riabilitative al di fuori del territorio della provincia di
Bolzano, nonché ai loro accompagnatori.
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre,
secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale,
le spese funerarie sostenute per i donatori di
organi il cui espianto è stato effettuato presso una
struttura ospedaliera provinciale.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

Anmerkungen zum Artikel 6:

Note all’articolo 6:

Das Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr.
7, in geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung
des "Urlaub auf dem Bauernhof"“.

La legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e
successive modifiche, contiene la “Disciplina
dell’agriturismo”.

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 19. September
2008, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 19
settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 16

Art. 16

(Übergangsbestimmungen)

(Norme transitorie)

(1) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im
Landesverzeichnis der Unternehmer, die "Urlaub
auf dem Bauernhof" anbieten, eingetragen sind,
müssen sich innerhalb eines Jahres ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes den strengeren
Bestimmungen anpassen.

(1) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono iscritti
nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici
devono adeguarsi, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alle
disposizioni più restrittive previste dalla legge
stessa.

(2) In Abweichung von der Bestimmung laut
Absatz 1 müssen die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens
dieses
Gesetzes
im
Landesverzeichnis
eingetragenen
landwirtschaftlichen Unternehmer den Nachweis
der angemessenen beruflichen Ausbildung laut
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) nicht erbringen.

(2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli
imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale
degli operatori agrituristici alla data di entrata in
vigore della presente legge non devono
comprovare l'adeguata formazione professionale di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

(3) Jene landwirtschaftlichen Unternehmer, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
für die Tätigkeit "Beherbergung auf Almen"
eingetragen sind, können diese in Abweichung von
der Bestimmung laut Absatz 1 weiterhin ausüben.

(3) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono iscritti per
l'attività "ospitalità su malghe" possono continuare
ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al
comma 1.

(4) Die Buschenschankbetreiber, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die
Tätigkeit gemäß Landesgesetz vom 12. August
1978, Nr. 39, in geltender Fassung, ausüben,
müssen sich innerhalb eines Jahres ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen
dieses Gesetzes anpassen.

(4) I gestori di ristori di campagna che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitano
l'attività ai sensi della legge provinciale 12 agosto
1978, n. 39, e successive modifiche, devono
adeguarsi alle disposizioni della presente legge
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
stessa.

(5) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung in
den Gemeindeverzeichnissen der „Urlaub auf dem
Bauernhof“-Betreiber eingetragen sind, müssen
sich für die Beherbergung von Gästen in
Gebäuden an der Hofstelle innerhalb von zwei
Jahren an die Bestimmungen von Artikel 2 Absatz
3 Buchstabe a) und Absatz 4 anpassen. Jene
landwirtschaftlichen Unternehmer, welche sich
nicht fristgerecht an die Bestimmungen von Artikel
2 Absatz 3 Buchstabe a) angepasst haben, können
die Beherbergung von Gästen im Sinne des
Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in
geltender Fassung, ausüben.

(5) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono iscritti
nell’elenco comunale degli operatori agrituristici
devono adeguarsi, per l’attività di ospitalità presso
la sede dell’azienda, entro due anni alle
disposizioni dell’articolo 2, comma 3, lettera a), e
comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono
adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni
dell'articolo 2, comma 3, lettera a), possono
esercitare l'attività di ospitalità in alloggi ai sensi
della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e
successive modifiche.

(6) Die Anpassungsfrist laut Absatz 5 gilt auch bei
Übernahme
des
landwirtschaftlichen
Unternehmens.

(6) Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si
applica anche per il rilevamento di un’impresa
agricola.

Anmerkungen zum Artikel 7:

Note all’articolo 7:

Das Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Arzneimittelversorgung“.

La legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e
successive
modifiche,
contiene
l’“Assistenza farmaceutica”.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
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seguente:
Art. 2

Art. 2

(Planung)

(Pianificazione)

(1) Um eine gleichmäßige Verteilung der
Apotheken auf das Landesgebiet zu gewährleisten,
legt die Landesregierung nach Anhören der
Apothekerkammer der Provinz Bozen und des
Rates der Gemeinden die Zahl der Apotheken pro
Gemeinde [sowie die Zonen für die Ansiedlung von
neuen Apotheken] fest. Sie berücksichtigt dabei:

(1) Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle
farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito
l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano
ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero
delle stesse nei singoli comuni [nonché le zone ove
collocare le nuove farmacie]. A tal scopo la Giunta
provinciale tiene conto:

a) die Gewährleistung des Zugangs zum
Apothekendienst auch für die Ansässigen weniger
dicht besiedelter Gebiete,

a) dell’esigenza di garantire l’accessibilità del
servizio farmaceutico anche alla popolazione
residente in aree scarsamente abitate;

b) die geomorphologischen
Landesgebietes,

b) della conformazione
territorio provinciale;

Verhältnisse

des

geomorfologica

del

c) den Arzneimittelverbrauch im Verhältnis zur
ansässigen Bevölkerung,

c) del consumo di farmaci in relazione alla
popolazione residente;

d) die Bevölkerungsschwankung in den touristisch
hoch entwickelten Gebieten.

d) della fluttuazione della popolazione nelle aree
altamente turistiche.

(1/bis) Mit dem Apothekenverteilungsplan des
Landes nimmt die Landesregierung Kenntnis von
den Zonen, welche die Gemeinden für die
Ansiedlung von Apotheken festgelegt haben.

(1/bis) Con la pianta organica delle farmacie la
Giunta provinciale prende atto delle zone
individuate dai comuni per la collocazione delle
farmacie.

(1/ter) Der Apothekenverteilungsplan des Landes
wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; er
enthält

(1/ter) La pianta organica delle farmacie è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e
riporta:

a)
die Zahl der ansässigen Bevölkerung und
die Zahl der Apotheken, die gemäß einschlägiger
Gesetzgebung in den Gemeinden vorzusehen
sind,

a)
la consistenza numerica della popolazione
residente e il numero delle farmacie da prevedere
nei comuni in base alla normativa vigente in
materia;

b)
die Abgrenzung der Zonen der einzelnen
Apotheken,

b)
la delimitazione della zona di ogni singola
farmacia;

c)
die Anzahl der bereits in den Gemeinden
bestehenden Apotheken.

c)
il numero di
esistenti nei comuni.

[(2) Art. 2 Absatz 2 wurde mit Urteil des
Verfassungsgerichtshofes vom 23. Oktober 2013,
Nr. 255 für verfassungswidrig erklärt.]

[(2) L'art. 2, comma 2, è stato dichiarato illegittimo
con sentenza della Corte costituzionale del 23
ottobre 2013, n. 255.]

(3) Die Landesregierung legt die Bestimmungen
über den öffentlichen Verkauf von Arzneimitteln in
den Handelsbetrieben fest, die zur Abgabe von
Arzneimitteln ermächtigt sind.

(3) La Giunta provinciale disciplina l’attività di
vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi
commerciali autorizzati alla distribuzione di
farmaci.

(4) Die Landesregierung bestimmt die Verfahren
für die Ausstellung der Ermächtigung für die
Abgabe von Arzneimitteln über den Großhandel
sowie die Modalitäten zur Überwachung der
Einhaltung
der
einschlägigen
gesetzlichen
Bestimmungen in diesem Bereich.

(4) La Giunta provinciale stabilisce le procedure
per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione
all’ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni normative in
materia.

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 9

Art. 9

farmacie

effettivamente
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(Aufsicht und Kontrolle über die Apotheken)

(Controllo e vigilanza sulle farmacie)

(1) Im Auftrag des Direktors oder der Direktorin der
Landesabteilung Gesundheitswesen überprüfen
Angestellte der Abteilung, ob die Apotheken und
die zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten
Handelsbetriebe die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen beachten.

(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione
provinciale Sanità incarica propri dipendenti di
vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge
vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di
quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei
farmaci.

(2) Die Inspektionen, die von den geltenden
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen
sind, werden von den Angestellten laut Absatz 1
durchgeführt,
die
von
einem
Krankenhausapotheker
oder
einer
Krankenhausapothekerin
des
Südtiroler
Sanitätsbetriebs begleitet werden. Falls notwendig,
können andere Fachpersonen hinzugezogen
werden.

(2) Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti
in questo settore sono effettuate dai dipendenti di
cui al comma 1, assistiti da un farmacista
ospedaliero o da una farmacista ospedaliera
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se
necessario, essi possono avvalersi di altri esperti
del settore.

(3) Das zuständige Personal nimmt die Aufgaben
und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion eines
höheren Amtsträgers oder einer höheren
Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von
Artikel 57 der Strafprozessordnung wahr und
verfügt über die fachlich-funktionelle Autonomie,
die zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der
Ausübung der Überwachungstätigkeiten notwendig
ist.

(3) Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il
personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice
di procedura penale e gode dell’autonomia tecnicofunzionale necessaria a garantire l’indipendenza
nello svolgimento delle attività di vigilanza.

Artikel 9/bis des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 9/bis

Art. 9/bis

(Kontrolle und Überwachung der
Arzneimittelgroßhändler)

(Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)

(1) Die Landesabteilung Gesundheitswesen
überprüft, ob die Arzneimittelgroßhändler die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

(1)
La Ripartizione provinciale Sanità vigila
sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti
da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso
di farmaci.

(2) Die Inspektionen, die von den geltenden
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen
sind, werden von den Angestellten laut Artikel 9
Absatz
1
durchgeführt,
die
von
einem
Krankenhausapotheker
oder
einer
Krankenhausapothekerin
des
Südtiroler
Sanitätsbetriebs begleitet werden. Falls notwendig,
können andere Fachpersonen hinzugezogen
werden.

(2) Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti
in questo settore sono effettuate dai dipendenti di
cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un
farmacista
ospedaliero
o
una
farmacista
ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Se necessario, essi possono avvalersi di altri
esperti del settore.

(3) Das zuständige Personal nimmt die Aufgaben
und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion eines
höheren Amtsträgers oder einer höheren
Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von
Artikel 57 der Strafprozessordnung wahr und
verfügt über die fachlich-funktionelle Autonomie,
die zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der
Ausübung der Überwachungstätigkeiten notwendig
ist.

(3) Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il
personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice
di procedura penale e gode dell’autonomia tecnicofunzionale necessaria a garantire l’indipendenza
nello svolgimento delle attività di vigilanza.
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Artikel 14 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 14

Art. 14

(Verweis)

(Rinvio)

(1) Für alles, was nicht in diesem Gesetz geregelt
ist, wird, sofern vereinbar, die staatliche
Gesetzgebung im Bereich Arzneimittelversorgung
angewandt.

(1) Per quanto non disciplinato dalla presente
legge ed in quanto compatibile con essa, si applica
la normativa statale in materia di assistenza
farmaceutica.

(2) Alle mit der Tätigkeit der Apotheken und der
Abgabe von Arzneimitteln über Handelsbetriebe
und
Großhändler
zusammenhängenden
Verwaltungsbefugnisse
werden
von
der
Landesabteilung Gesundheitswesen ausgeübt.

(2) Tutte le funzioni amministrative connesse
all’attività delle farmacie, alla distribuzione di
farmaci negli esercizi commerciali e alla
distribuzione all’ingrosso di farmaci sono esercitate
dalla Ripartizione provinciale Sanità.

(3) Unter Beachtung der Bestimmungen, die von
den zuständigen staatlichen Behörden erlassen
werden, regelt die Landesabteilung Gesundheit im
Detail die Vorgehensweise und die Bedingungen
für die Verwendung und Verteilung der
Arzneimittel, die zu Lasten des öffentlichen
Gesundheitsdienstes abgegeben werden.

(3) Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità
statali competenti, la Ripartizione provinciale
Salute determina nel dettaglio le modalità e le
condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei
farmaci erogati a carico del Servizio sanitario
pubblico.

(4)
Sind
die
Verwaltungsakte,
die
die
Arzneimittelversorgung
betreffen,
an
die
Allgemeinheit
oder
an
bestimmte
Personenkategorien gerichtet, werden sie im
Amtsblatt der Region veröffentlicht.

(4) Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica
rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate
categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 6

Art. 6

(Öffnungszeiten, Turnusdienste und Ferien)

(Orari di apertura, turni e ferie)

(1) Die Apotheken gewährleisten durch eine
reguläre Öffnungszeit von mindestens 40 Stunden
pro Woche sowie durch Turnusdienste während
der Schließungszeiten einen durchgehenden
landesweiten Apothekendienst.

(1) Le farmacie garantiscono, tramite un regolare
orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e
tramite turni durante gli orari di chiusura, un
servizio farmaceutico continuativo a livello
provinciale.

(2) Die Kriterien für die Mindestöffnungszeiten, für
die Ferien der Apotheken sowie für die
Turnusdienste während der Schließungszeiten
bestimmt die Landesregierung im Einvernehmen
mit der Apothekerkammer der Provinz Bozen und
nach Anhören des Rates der Gemeinden.

(2) La Giunta provinciale determina d’intesa con
l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano,
sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a
orari di apertura minimi, ferie delle farmacie
nonché turni di servizio durante gli orari di
chiusura.

(3) Innerhalb 1. Oktober eines jeden Jahres erstellt
die Apothekerkammer der Provinz Bozen nach
Anhören der Landesabteilung Gesundheit den
Turnusdienstkalender für das darauffolgende Jahr.

(3) Entro il 1° ottobre di ogni anno l’Ordine dei
Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la
Ripartizione provinciale Salute, predispone il
calendario dei turni di servizio delle farmacie per
l’anno successivo.

(4) Die Apotheken können auch außerhalb der
obligatorischen Turnusdienste und Öffnungszeiten
öffnen.

(4) I turni e gli orari stabiliti non impediscono
l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari
obbligatori.
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Artikel 7 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 7

Art. 7

(Vertretungen)

(Sostituzioni)

(1) Wird der Inhaber oder die Inhaberin der
Apotheke oder die Person, die die Apotheke leitet,
durch eine andere Person vertreten, so muss dies
innerhalb des siebten Tages der Vertretung der
Landesabteilung Gesundheit schriftlich mitgeteilt
werden.

(1) Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il
direttore o la direttrice della farmacia debba essere
sostituito o sostituita da un’altra persona, è
necessario inviare, entro il settimo giorno dalla
sostituzione, una comunicazione scritta alla
Ripartizione provinciale Salute.

(2) Die Mitteilung laut Absatz 1 ist auch dann
verpflichtend, wenn der Inhaber oder die Inhaberin
der Apotheke oder die Person, die die Apotheke
leitet,
an
Veranstaltungen
der
ständigen
medizinischen Weiterbildung (CME) teilnimmt.

(2) La comunicazione di cui al comma 1 è
obbligatoria anche in caso di partecipazione del
titolare o della titolare ovvero del direttore o della
direttrice di farmacia a iniziative di educazione
continua in medicina (ECM).

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 11

Art. 11

(Abrechnung der Arzneimittel und Heilbehelfe)

(Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi
medici)

(1) Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bestimmt die
Organisationseinheit, welche die zu Lasten des
Landesgesundheitsdienstes
von
den
vertragsgebundenen
Apotheken
und
Handelsbetrieben
eingelösten
Rezepte
für
Arzneimittel sowie die Bestätigungen für die
Abgabe von Verbandsmaterial und Heilbehelfen
abrechnet und in fachlicher, buchhalterischer und
verwaltungsmäßiger Hinsicht überprüft. Dafür
verwendet die Organisationseinheit die Daten zu
den genannten Rezepten und Bestätigungen, die
von den vertragsgebundenen Apotheken und
Handelsbetrieben
in
elektronischer
Form
übermittelt werden.

(1) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige individua
l’unità organizzativa che contabilizza le ricette dei
farmaci e le attestazioni riguardanti l’erogazione di
materiale di medicazione e di presidi terapeutici a
carico del Servizio sanitario provinciale spedite
dalle farmacie e dagli esercizi commerciali
convenzionati e le controlla dal punto di vista
tecnico, contabile e amministrativo. L'unità
organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle
ricette e attestazioni suindicate, trasmesse dalle
farmacie e dagli esercizi commerciali in formato
elettronico.

(2) Die Organisationseinheit:

(2) L’unità organizzativa:

a) passt ihre Tätigkeit den gesetzlichen
Bestimmungen
zur
Entmaterialisierung
der
Rezepte an,

a) adegua la propria attività alle norme in materia
di dematerializzazione delle ricette;

b)
führt
die
Sachverhaltsermittlung
Zusammenhang mit Streitverfahren durch,

b) effettua l’istruttoria
procedimenti contenziosi;

im

connessa

ai

relativi

c) übermittelt der Landesabteilung Gesundheit für
deren
Ausrichtungsund
Planungstätigkeit
monatlich alle statistischen Daten über Kosten und
Verbrauch
im
Bereich
Arzneimittel,
Verbandsmaterial und Heilbehelfe.

c) trasmette mensilmente alla Ripartizione
provinciale Salute, ai fini dell’attività di indirizzo e di
programmazione, tutti i dati statistici riguardanti
costi ed entità del consumo di farmaci, materiale di
medicazione e di presidi terapeutici.

Anmerkungen zum Artikel 8:

Note all’articolo 8:

Das Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, in

La legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e
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geltender
Fassung,
„Organisationsstruktur
Landesgesundheitsdienstes“.

beinhaltet

die
des

successive
modifiche,
“Struttura organizzativa del
provinciale”.

contiene
la
Servizio sanitario

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 21. April 2017,
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 21
aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 13

Art. 13

(Organisationseinheit für die klinische Führung)

(Unità organizzativa per il governo clinico)

(1) Die Betriebsdirektion wird bei der Ausübung
ihrer Aufgaben und Befugnisse im klinischen
Bereich von der Organisationseinheit für die
klinische Führung unterstützt.

(1) Nell’esercizio delle sue funzioni in ambito
clinico la direzione aziendale è coadiuvata
dall’Unità organizzativa per il governo clinico.

(2) Die klinische Führung stellt folgende Aspekte in
den Mittelpunkt:

(2) Il governo clinico pone al centro dell’attenzione
i seguenti aspetti:

a)
die
Bedeutung
der
klinischen
Versorgungsfunktion der einzelnen Dienste und
der verschiedenen Berufsbilder, die für eine
qualitativ hochwertige gesundheitliche Betreuung
der Patientinnen/Patienten verantwortlich sind,

a) l’importanza della funzione clinico-assistenziale
dei singoli servizi e dei diversi profili professionali
responsabili dell’erogazione di un’assistenza
sanitaria qualitativamente elevata alle e ai pazienti;

b) die Notwendigkeit, dass Effizienz und klinische
Angemessenheit in die tägliche Praxis der
Gesundheitsdienste einfließen,

b) la necessità di integrare efficienza e
appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei
servizi sanitari;

c) die Bewertung der Qualität der Leistungen als
Bestandteil der institutionellen Tätigkeit der
Gesundheitsdienste,

c) la valutazione della qualità delle prestazioni
quale parte integrante dell’attività istituzionale dei
servizi sanitari;

d)
die
Notwendigkeit
einer
ständigen
Überwachung, Orientierung, Anpassung und
Regelung der Versorgungsprozesse,

d) la necessità di un costante monitoraggio,
orientamento e adattamento nonché di una
costante
regolamentazione
dei
processi
assistenziali;

e) die betriebsweit einheitliche Festlegung der zu
erbringenden Leistungen,

e) la definizione univoca a livello aziendale delle
prestazioni da erogare;

f) die Patientensicherheit
Risikomanagement.

klinische

f) la sicurezza delle cure e la gestione del rischio
clinico.

(3) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung unterstützt die Sanitätsdirektorin/den
Sanitätsdirektor und die Pflegedirektorin/den
Pflegedirektor
bei
der
Führung
der
Gesundheitsdienste und der betriebsweit tätigen
Supportdienste für die klinische Versorgung.

(3) L’Unità organizzativa per il governo clinico
coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario
e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella
gestione dei servizi sanitari e dei servizi di
supporto all’assistenza clinica operanti a livello
aziendale.

(4) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung
gewährleistet
insbesondere
die
Vernetzung
der
Krankenhäuser
des
Landesgesundheitsdienstes, indem sie im Auftrag
der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors und
der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors für die
Koordinierung
der
im
Rahmen
der
Krankenhausbetreuung
zu
erbringenden
Leistungen und für die Abstimmung der
Entscheidungen
sorgt,
die
von
den
Verantwortlichen in den Krankenhäusern zu treffen
sind.

(4) L’Unità organizzativa per il governo clinico
garantisce in particolare la messa in rete degli
ospedali del Servizio sanitario provinciale,
svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del
direttore sanitario e della direttrice/del direttore
tecnico-assistenziale compiti di coordinamento
delle
prestazioni
da
erogare
nell’ambito
dell’assistenza sanitaria
ospedaliera e
di
coordinamento del processo di condivisione delle
decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono
tenuti ad assumere.

(5) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung sorgt weiters für die Koordinierung,

(5) L’Unità organizzativa per il governo clinico
svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza e

und

das
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Aufsicht
und
Kontrolle
der
betrieblichen
Departments und der anderen Formen der
betrieblichen Zusammenarbeit im Auftrag der
Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors und der
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors.

controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre
forme di collaborazione aziendale per conto della
direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

(6) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung wird durch das Kollegium für die klinische
Führung fachlich unterstützt.

(6) L’Unità organizzativa per il governo clinico si
avvale dell’assistenza tecnica del Collegio per il
governo clinico.

(7) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung wird von einer/einem spezialisierten
Ärztin/Arzt geleitet, die/der ein Dienstalter von
sieben Jahren in öffentlichen oder privaten
Gesundheitseinrichtungen, davon fünf in einer
Fachrichtung, nachweisen kann eine qualifizierte
Leitungsfunktion innehatte und im Besitz des auf
einen
Hochschulabschluss
bezogenen
Nachweises der Kenntnis der italienischen und der
deutschen und gegebenenfalls der ladinischen
Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender
Fassung, oder eines gleichgestellten Nachweises
ist.
Die
Direktorin/Der
Direktor
der
Organisationseinheit für die klinische Führung wird
von der Generaldirektorin/dem Generaldirektor
nach Anhören der Landesregierung ernannt.

(7) L’Unità organizzativa per il governo clinico è
diretta da un medico con una specializzazione e
un’anzianità di servizio di sette anni in strutture
sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in una
disciplina, in possesso dell’attestato di conoscenza
delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente
della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di
altra certificazione equipollente. La direttrice/Il
direttore dell’Unità organizzativa per il governo
clinico è nominata/nominato dalla direttrice/dal
direttore generale, sentita la Giunta provinciale.

(8) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung ist einer komplexen Organisationseinheit
gleichgesetzt.
Die
Organisation
und
die
Arbeitsweise der Organisationseinheit für die
klinische Führung werden mit der Betriebsordnung
geregelt. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dieser
Organisationseinheit werden vorzugsweise – auch
vorübergehend – aus dem klinischen Bereich
abgestellt.

(8) L’Unità organizzativa per il governo clinico è
parificata
ad
una
struttura
complessa.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Unità
organizzativa per il governo clinico sono disciplinati
nell’atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori
dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono
preferibilmente
distaccati
–
anche
solo
temporaneamente – dall’ambito clinico.

Anmerkungen zum Artikel 9:

Note all’articolo 9:

Das Landesgesetz vom 21. Dezember 2011, Nr.
15, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes
für das Finanzjahr 2012 und für den
Dreijahreszeitraum
2012-2014
(Finanzgesetz
2012)“.

La legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, e
successive
modifiche,
contiene
le “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2012 e per il
triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”.

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 21. Dezember
2011, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 21
dicembre 2011, n. 15, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 4

Art. 4

(Bekämpfung der Spielsucht im sozialen Bereich)

(Lotta alla dipendenza dal gioco in ambito sociale)

(1) Ab dem Finanzjahr 2021 wird der im Bereich
Soziales zuständigen Organisationseinheit des
Landes ein Anteil von 0,3 Prozent der Beträge
zugewiesen, die dem Land jährlich als zustehender
Anteil an der Einheitssteuer auf Geräte und
Vorrichtungen (PREU) laut Artikel 110 Absatz 6

(1)
Alla struttura organizzativa provinciale
competente in materia di politiche sociali viene
assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario
2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle
somme annualmente riversate alla Provincia quale
compartecipazione al prelievo erariale unico
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des königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr.
773, in geltender Fassung, überwiesen werden.
Dieser Anteil ist für die Spielsuchtprävention und rehabilitation bestimmt.

(PREU) sugli apparecchi e congegni di cui
all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale
quota è destinata alla prevenzione e alla
riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo.

(2)
Nach
Artikel
5/bis
Absatz
2
des
Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz
eingefügt:

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 5/bis della legge
provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:

„2-bis. Für die Zielsetzungen nach Absatz 1
werden
die
örtlichen
und
zeitlichen
Beschränkungen auf alle Arten von Betrieben, die
dem Spiel mit Geldgewinnautomaten gemäß
Artikel 110 Absatz 6 des Königlichen Dekrets vom
18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung,
gewidmet sind, ausgeweitet.“

“2/bis. Per le finalità di cui al comma 1, le
limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni
tipo di esercizio dedicato al gioco tramite
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche.”

Das königliche Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Genehmigung des vereinheitlichten Textes der
Gesetze zur öffentlichen Sicherheit“.

Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
contiene
successive
modifiche,
l‘“Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza”.

Anmerkungen zum Artikel 11:

Note all’articolo 11:

Das Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen
über die Gewässer“.

La legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e
successive
modifiche,
contiene
le “Disposizioni sulle acque”.

Artikel 55 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002,
Nr. 8, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 55 della legge provinciale 18
giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 55

Art. 55

(Überweisungen für die Finanzierung von
Kanalisationen und der entsprechenden
Kläranlagen)

(Versamenti per il finanziamento di reti fognarie e
dei relativi impianti di depurazione)

(1) Die Gemeinden überweisen dem Land jährlich
einen Betrag zur teilweisen Deckung seiner
Ausgaben für die Errichtung von Kanalisationen
und Kläranlagen für das kommunale Abwasser.
Grundlage für die Berechnung des Betrags bilden
die vom Land in den letzten 15 Jahren zur
Errichtung dieser Anlagen aufgewendeten Kosten.
Für Gemeinden ohne geeignete Kläranlagen wird
dieser Betrag erhöht, um auch einen Anteil mit
einzubeziehen, der den mittleren Führungskosten
der in Betrieb stehenden Kläranlagen für
kommunales Abwasser entspricht.

(1) I comuni versano annualmente alla Provincia
un importo per la parziale copertura delle spese
sostenute per la realizzazione di reti fognarie e
impianti di depurazione per le acque reflue urbane.
Base di calcolo per la determinazione di tale
importo costituisce la spesa sostenuta dalla
Provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione
di tali opere. Per i comuni sprovvisti di idonei
impianti di depurazione tale importo verrà
maggiorato, al fine di comprendere anche una
quota pari al costo medio di gestione degli impianti
di depurazione delle acque reflue urbane in
esercizio.

(2) Die Kriterien und Voraussetzungen für die
Berechnung und Überweisung des in Absatz 1
genannten
Betrags
werden
von
der
Landesregierung sowohl für Ableitungen von
häuslichem als auch von industriellem Abwasser
festgelegt. Der jährliche Betrag wird, nach Anhören

(2) I criteri e le modalità per il calcolo ed il
versamento dell'importo di cui al comma 1 sono
determinati dalla Giunta provinciale sia per gli
scarichi civili che per quelli industriali. L'importo
annuo è determinato dalla Giunta provinciale,
sentito il Consiglio dei Comuni.
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des
Rates
der
Gemeinden,
Landesregierung festgelegt.

von

der

(3) Der von jeder Gemeinde geschuldete Betrag
wird von der Landesregierung jährlich aufgrund der
in
Absatz
2
genannten
Kriterien
und
Voraussetzungen festgelegt.

(3)
L'importo dovuto da ciascun comune è
determinato annualmente dalla Giunta provinciale,
sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
comma 2.

(4) Die überwiesenen Beträge sind für die
Finanzierung von Kanalisationen und Kläranlagen
für das kommunale Abwasser zweckgebunden.

(4)
Gli importi versati sono destinati al
finanziamento di reti fognarie ed impianti di
depurazione per le acque reflue urbane.

(5) Überweist die Gemeinde den Betrag nicht
innerhalb der vorgesehenen Frist, so wird der
Betrag im darauffolgenden Jahr von der dritten
Rate der Zuweisungen an die Gemeinde im Sinne
des Artikels 4 des Landesgesetzes vom 14.
Februar 1992, Nr. 6, abgezogen.

(5) Qualora un comune non provveda a versare
l'importo da esso dovuto entro il termine
prestabilito,
l'importo
è
dedotto
nell'anno
successivo dalla terza rata delle somme attribuite
al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge
provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

Anmerkungen zum Artikel 12:

Note all’articolo 12:

Das Landesgesetz vom 19. Dezember 1995, Nr.
26, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Landesagentur für Umwelt“.

La legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e
successive
modifiche,
contiene
l’“Agenzia provinciale per l’ambiente”.

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Dezember
1995, Nr. 26, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 19
dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 1

Art. 1

(Errichtung der Landesagentur für Umwelt)

(Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente)

(1) Es wird die Landesagentur für Umwelt als
Organisationseinheit des Landes im Sinne des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr.
10errichtet,
die
mit
organisatorischer,
verwaltungsrechtlicher,
technischer
und
budgetmäßiger Autonomie ausgestattet ist, und die
folgende mit der Ausübung der Funktionen des
öffentlichen
Umweltschutzes
verknüpfte
wissenschaftlich-technische
Tätigkeiten
im
Landesinteresse durchführt:

(1) È istituita l'Agenzia provinciale per l'ambiente
quale struttura organizzativa della Provincia ai
sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,
dotata di autonomia organizzativa, amministrativa,
tecnica e contabile, che svolge le seguenti attività
tecnico-scientifiche di interesse provinciale,
connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per
la protezione dell'ambiente:

a) sie betreibt gegenüber dem Land und den vom
Land
abhängigen
Sonderbetrieben
und
Körperschaften die Grundlagen- und angewandte
Forschung über die natürliche Umwelt, über die
Phänomene der Umweltverschmutzung, über die
allgemeinen Bedingungen und die Risikofaktoren
sowie über die Formen des Schutzes der
Ökosysteme,

a) promozione, nei confronti della Provincia, delle
aziende e degli enti da essa dipendenti, della
ricerca di base e applicata sugli elementi
dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento,
sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di
tutela degli ecosistemi;

b) sie sammelt systematisch, auch über
Datenträger, Daten über die Umweltsituation und
sorgt für deren Veröffentlichung, auch durch die
Verwirklichung des Umweltinformations- und
Umweltüberwachungssystems in Abstimmung mit
den technischen Diensten des Landes und mit der
staatlichen Agentur für Umweltschutz,

b) raccolta sistematica, anche informatizzata, e
pubblicazione di dati sulla situazione ambientale,
anche attraverso la realizzazione del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale in
raccordo con i servizi tecnici provinciali e con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

c) sie bereitet Umweltdaten und -informationen auf,
sie verbreitet die Daten über die Umweltsituation

c) elaborazione dei dati e delle informazioni di
interesse ambientale, diffusione di dati sullo stato
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und
fördert
die
Informationsund
Bildungsinitiativen zur Kenntnis und zum Schutz
der Umwelt,

dell'ambiente, promozione delle attività di
formazione, di informazione e di educazione
relativamente alla conoscenza ed alla tutela
dell'ambiente;

d) sie erarbeitet über folgendes Vorschläge und
Gutachten für die Landesbehörden:

d) formulazione alle autorità amministrative
provinciali di proposte e pareri concernenti

1) Toleranzwerte bei Schadstoffen,
2)
Qualitätsstandards
der
Luft,
Wasserressourcen und des Bodens,

1) i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
der

2) gli standard di qualità dell'aria, delle risorse
idriche e del suolo;

3) Abfallwirtschaft,

3) la gestione dei rifiuti;

4) Regeln für die Probeentnahme und die
Analyse hinsichtlich der Toleranzwerte und der
Qualitätsstandards,

4) le norme di campionamento e di analisi dei
limiti di accettabilità e degli standard di qualità;

5) Methoden für die Erhebung des Zustandes der
Umwelt und für die Überprüfung der Phänomene
der
Umweltverschmutzung
und
der
Risikofaktoren, weiters die Maßnahmen zum
Schutz, zur Sanierung und zur Wiederherstellung
der Umwelt,

5) le metodologie per il rilevamento dello stato
dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di
inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli
interventi per la tutela, il risanamento e il
recupero dell'ambiente;

e) sie arbeitet mit der staatlichen Agentur für den
Umweltschutz zusammen, weiters mit der
Europäischen
Umweltagentur,
mit
dem
Statistischen
Amt
der
Europäischen
Gemeinschaften und mit den internationalen
Organisationen, die im Umweltschutz tätig sind,

e) cooperazione con l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea
dell'ambiente, con l'Istituto statistico delle
Comunità europee e con le organizzazioni
internazionali
operanti
nel
settore
della
salvaguardia ambientale;

f) sie betreibt die Erforschung und die
entsprechende
Verbreitung
von
umweltverträglichen Technologien, von Produkten
und Produktionsverfahren, die die Umwelt weniger
belasten, dies auch in Hinblick auf die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Zusammenhang
mit der Verleihung des einschlägigen EGGütezeichens
und
des
"Auditing"
in
Umweltbelangen,

f) promozione della ricerca e della diffusione di
tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative
alla concessione del marchio CEE di qualità
ecologica e all'attività di "auditing" in campo
ambientale;

g) sie überprüft, ob die Rechtsvorschriften im
Bereich des Umweltschutzes angemessen sind
und erfolgreich technisch umgesetzt werden; sie
kontrolliert
die
von
den
einschlägigen
Umweltschutzgesetzen
vorgeschriebenen
technischen Unterlagen, die den Anträgen auf
Genehmigung beizulegen sind,

g) verifica della congruità e dell'efficacia tecnica
delle disposizioni normative in materia ambientale
nonché verifica della documentazione tecnica che
accompagna le domande di autorizzazione,
richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) sie führt Kontrollen durch über die
physikalischen, chemischen und biologischen
Faktoren der Lärmbelästigung sowie der Luft-,
Wasser- und Bodenverschmutzung,

h) controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di
inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del
suolo;

i) aufgehoben

i) abrogato

j)
chemische,
chemisch-physikalische,
mikrobiologische und sensorische Analysen im
Bereich Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetika,
Agrarprodukte, Textilien, Gebrauchsgegenstände,
Spielsachen und von verschiedenen organischen
und anorganischen Matrizen,

j) analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche
e sensoriali nel campo degli alimenti, dei mangimi,
dei cosmetici, dei prodotti agrari, dei tessuti, degli
utensili, dei giocattoli e di varie matrici organiche e
inorganiche;

k) sie unterstützt die Stellen, die für die Bewertung
und
die
Vorbeugung
der
mit
der
Produktionstätigkeit verbundenen Unfallrisiken
zuständig sind, in wissenschaftlich-technischer

k) attività di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività
produttive;
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Hinsicht,
l) sie führt Umweltkontrollen durch über die
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der friedlichen
Nutzung der Kernenergie sowie im Bereich
Strahlenschutz,

l) controlli ambientali delle attività connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare e in materia di
protezione dalle radiazioni;

m) aufgehoben

m) abrogata

n)
sie
führt
die
für
die
Umweltverträglichkeitsprüfung
erforderlichen
Untersuchungen
durch
und
leistet
die
entsprechende wissenschaftlich-technische Arbeit.

n) studi e attività tecnico-scientifiche di supporto
alla valutazione di impatto ambientale.

(2) Die Landesagentur für Umwelt leistet, auf
Grund entsprechender Konventionen, technische
und
instrumentelle
Unterstützung
für
die
Sanitätsdienste, den Arbeitshygienedienst und für
jene andere öffentliche Organisationsstruktur

(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente presta il
supporto tecnico e strumentale ai servizi sanitari, al
servizio dell'Igiene del lavoro e ad ogni altra
struttura organizzativa pubblica, da regolarsi con
apposite convenzioni.

(3) Die Landesagentur für Umwelt kann Analysen
und analoge Leistungen für fremde Rechnung
aufgrund des amtlichen Tarifs oder auf der
Grundlage von Sonderverträgen durchführen.

(3) L'Agenzia provinciale per l'ambiente può
eseguire analisi e prestazioni analoghe per conto
terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a
contratti particolari.

(4) Die Landesagentur für Umwelt muß Formen
der Anhörung der Unternehmerorganisationen und
der Gewerkschaften, des Gemeindenverbandes
und der auf Landesebene repräsentativsten
Umweltverbände in den Belangen laut Absatz 1
vorsehen.

(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente è tenuta a
prevedere
forme
di
consultazione
delle
associazioni imprenditoriali di categoria e delle
organizzazioni sindacali nonché del consorzio dei
comuni
e
delle
associazioni
ambientali
maggiormente rappresentative a livello provinciale
nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo.

Anmerkungen zum Artikel 13:

Note all’articolo 13:

Das Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 20,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Bestimmungen zur Lärmbelastung“.

La legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e
successive
modifiche,
contiene
le “Disposizioni in materia di inquinamento
acustico”.

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 5. Dezember
2012, Nr. 20, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 5
dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 19

Art. 19

(Schlussbestimmungen)

(Disposizioni finali)

(1) Die Gemeinden informieren die Bürgerinnen
und Bürger in angemessener Form über die
akustische
Klasse,
die
den
einzelnen
urbanistischen Zonen des Gemeindeterritoriums
zugewiesen ist.

(1) I comuni danno adeguata informazione ai
cittadini in merito alla classe acustica assegnata
alle singole zone urbanistiche del proprio territorio.

(2) Die Agentur unterstützt die Gemeinden bei der
Aktualisierung der G.A.K. In Übereinstimmung mit
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen im
Bereich Raumplanung und nach Anhörung des
Rates der Gemeinden legt die Agentur mit
Leitlinien die Modalitäten für die Erstellung, die
Aktualisierung und die Veröffentlichung der
offiziellen digitalen Version der G.A.K. fest.

(2) L’Agenzia supporta i comuni nell’attività di
aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la
vigente normativa urbanistica e sentito il Consiglio
dei Comuni, l’Agenzia stabilisce, tramite proprie
linee guida, le modalità per la redazione,
l’aggiornamento e la pubblicazione della versione
digitale ufficiale dei P.C.C.A.

(3) Die Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht

(3)

I comuni che non hanno ancora adottato il
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erstellt haben, müssen diesen anlässlich der
Erstellung des Gemeindeplans für Raum und
Landschaft (GPlanRL) erarbeiten. Bis dahin wird
die akustische Klassifizierung laut Tabelle 1 des
Anhanges A angewandt, welche die akustische
Klasse für jede urbanistische Bestimmung festlegt.

P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza
con il piano comunale per il territorio e il paesaggio
(PCTP). Nel frattempo, si applica la classificazione
acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A, che
individua la classe acustica per ciascuna
destinazione urbanistica.

(4) Die Landesregierung aktualisiert, ersetzt oder
ändert die Anhänge zu diesem Gesetz auf der
Grundlage der Entwicklungen der Technik und von
neuen technischen Erkenntnissen sowie von
Änderungen der Bestimmungen des Landes, des
Staates und der Europäischen Union.

(4) La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o
modifica gli allegati alla presente legge sulla base
degli sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze
tecniche nonché in seguito a modifiche delle
disposizioni provinciali, statali e dell’Unione
Europea.

Anmerkungen zu Artikel 15:

Note all‘articolo 15:

Das Landesgesetz 25. Februar 2008, Nr. 1, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Handwerksordnung“.

La legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
modifiche,
contiene
successive
l’“Ordinamento dell’artigianato”.

Artikel 28 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 28 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 28

Art. 28

(Berufe)

(Attività)

(1) Das Installationsgewerbe umfasst folgende
Berufe:

(1)
Il settore dell'impiantistica comprende le
seguenti professioni:

a) Elektrotechniker/Elektrotechnikerin,

a) elettrotecnico/elettrotecnica;

b) Elektromechaniker/Elektromechanikerin,

b) elettromeccanico/elettromeccanica;

c) Anlagenelektroniker/Anlagenelektronikerin,

c) elettronico impiantista/elettronica impiantista;

d)
Kommunikationstechniker/Kommunikationstechnik
erin,

d) tecnico della
comunicazione;

e) Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker/ Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerin,

e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione;

f) Feuerungstechniker/Feuerungstechnikerin,

f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;

g)
Kälteund
Klimatechnikerin,

Klimatechniker/Kälte-

und

comunicazione/tecnica

della

g) tecnico frigorista/tecnica frigorista;

h) Aufzugstechniker/Aufzugstechnikerin,

h) tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;

i) Installateur von Blitzschutzanlagen/Installateurin
von Blitzschutzanlagen,

i) installatore
parafulmini;

j) Hafner/Hafnerin,

j) fumista;

k) Kaminkehrer/Kaminkehrerin,

k) spazzacamino;

l) aufgehoben

l) abrogata

m) andere ähnliche Tätigkeiten, die die Installation,
den Um- und Ausbau sowie die Wartung der
Anlagen laut Artikel 27 zum Gegenstand haben.

m) altre attività simili che hanno come oggetto
l'installazione, la conversione e il potenziamento
nonché la manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 27.

(2)
Nach
Anhören
der
repräsentativsten
Berufsorganisationen des Landes legt die
Landesregierung die Richtlinien für die Zuordnung
der verschiedenen Anlagen laut Artikel 27 zu den
jeweiligen Berufen des Installationsgewerbes fest.

(2) La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni
di categoria più rappresentative della provincia,
stabilisce i criteri per l'attribuzione dei vari impianti
di cui all'articolo 27 alle rispettive professioni nel
settore dell'installazione. Per il rilascio del parere

di

parafulmini/installatrice

di
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Für die Abgabe der Stellungnahme seitens der
repräsentativsten
Berufsorganisationen
des
Landes ist eine Frist von 90 Tagen ab
Aufforderung vorgesehen; verfällt diese Frist, ohne
dass die Stellungnahme abgegeben worden ist,
wird ohne diese vorgegangen.

delle
organizzazioni
di
categoria
più
rappresentative della provincia è previsto un
termine di 90 giorni dalla richiesta; se entro tale
termine il parere non viene rilasciato, si procede
senza di esso.

Artikel 32 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 32 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 32

Art. 32

(Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin,
Kosmetiker/Kosmetikerin, Friseur/Friseurin,
Nageldesigner/Nageldesignerin)

(Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice,
onicotecnico/onicotecnica)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit
der Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften - bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - muss im
Handelsregister als technisch verantwortliche
Person angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in
nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di
società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata la maggioranza degli
amministratori, in caso di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza
di
due
soci,
rispettivamente
accomandatari o amministratori - deve essere
indicato come responsabile tecnico nel Registro
delle imprese ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,

a) diploma di maestro artigiano nella relativa
professione, oppure iscrizione nella prima sezione
del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo
30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa
professione e, successivamente, almeno 18 mesi
di esperienza professsionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare in un'azienda del settore;

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen
Fachschule mit theoretischer und praktischer
Ausbildung und in der Folge mindestens 24
Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,

c) diploma finale di una scuola professionale
almeno biennale con formazione teorico-pratica e,
successivamente, almeno 24 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem
einschlägigen Fachgebiet und in der Folge
mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

d) diploma di scuola media superiore o laurea in
una
materia
tecnica
corrispondente
e,
successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter

e) almeno sei anni di esperienza professionale
nella relativa professione in un'azienda del settore
come operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come socio
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oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.

collaboratore o come titolare.

(1/bis) Für die Tätigkeit laut Artikel 31 Absatz 1
Buchstabe
h)
muss
der
Inhaber
des
Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im
Falle einer offenen Handelsgesellschaft, die
Mehrheit der Komplementäre im Falle einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften – bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - im Handelsregister
als technisch verantwortliche Person angegeben
sein und eine der beruflichen Voraussetzungen
gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a) bis d)
oder
eine
der
folgenden
beruflichen
Voraussetzungen erfüllen:

(1/bis) Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1,
lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società
in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso
di società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza di due soci o accomandatari o
amministratori - deve essere indicato come
responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed
essere in possesso di uno dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere
da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti
requisiti professionali:

a) aufgehoben

a) abrogata

b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich
Schönheitspflege, Kosmetik oder Nageldesign als
Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder
als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden
anhand einer Eignungsprüfung getestet. Nähere
Bestimmungen zur Eignungsprüfung und zur
Zusammensetzung
der
Prüfungskommission
werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der
zuständigen Landesabteilung festgelegt.

b) almeno un anno di esperienza professionale nel
campo
dell’estetica,
della
cosmesi
o
dell’onicotecnica come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare collaboratore,
come socio collaboratore o come titolare. Le
conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo
periodo sono verificate con un esame di idoneità.
Le modalità di svolgimento dell’esame e la
composizione della commissione esaminatrice
sono stabi-lite con decreto del direttore/della
direttrice della ripartizione competente in materia.

(2) Die Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw.
einer
Schönheitspflegerin
und
die
eines
Kosmetikers bzw. einer Kosmetikerin können
durch
manuelle
Techniken
sowie
durch
Verwendung elektromechanischer Geräte für
kosmetische Behandlungen durchgeführt werden.
Die
entsprechenden
Geräte
werden
mit
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
festgelegt.

(2) Le attività di estetista e di cosmetista possono
essere svolte mediante tecniche manuali e con
l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per
uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate
nel regolamento di esecuzione della presente
legge.

(3) Leistungen, die direkt und ausschließlich
therapeutische Zwecke verfolgen, gehören nicht zu
den Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw.
einer Schönheitspflegerin.

(3)
Sono escluse dall'attività di estetista le
prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a
finalità di carattere terapeutico.

(4) Der ausschließliche Betrieb einer Sauna oder
eines
Solariums
gehört
nicht
zu
den
handwerklichen
Tätigkeiten
eines
Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin.
Der Betrieb eines Solariums unterliegt den
Bestimmungen
des
Dekrets
des
Landeshauptmanns vom 28. Oktober 2010, Nr. 41.
Für den Betrieb einer Sauna sind keine beruflichen
Voraussetzungen erforderlich.

(4) Il solo esercizio di una sauna o di uno studio
per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana
dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è
soggetto alle disposizioni del decreto del
Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41.
L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti
professionali.

(5) aufgehoben

(5) abrogati

(6) aufgehoben

(6) abrogato

(7) Der Friseur bzw. die Friseurin kann bei der
Ausübung des eigenen handwerklichen Berufes
auch einfache Hand- und Fußpflegetätigkeiten

(7)
Nell'esercizio della propria professione
artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può
effettuare anche semplici attività di manicure e
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sowie einfache kosmetische Behandlungen der
Gesichtshaut durchführen.

pedicure e semplici trattamenti cosmetici della
pelle del viso.

(8) Ein fachspezifischer Betrieb ist ein Betrieb, der
die betreffenden Tätigkeiten im Gesundheits- und
Körperpflegegewerbe ausübt, sowie ein Betrieb,
der
seiner
Kundschaft
Tätigkeiten
und
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit und
Körperpflege anbietet. Voraussetzung ist, dass die
Berufserfahrung unter der Aufsicht einer Person
erlangt wurde, die selbst im Besitz der beruflichen
Voraussetzungen ist.

(8) Per aziende del settore si intendono le aziende
che svolgono le rispettive attività nel settore
dell'igiene e dell'estetica e quelle che offrono ai
loro clienti attività e servizi nell'ambito della cura
della salute e del corpo; presupposto è che
l'esperienza professionale sia stata acquisita sotto
la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti
professionali.

(9) Die Bezeichnung "Kosmetikschule" oder eine
ähnliche
Bezeichnung,
die
auf
eine
Ausbildungsstätte
im
Gesundheitsund
Körperpflegegewerbe hinweist, darf nur dann
geführt
werden,
wenn
die
mit
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
festzulegenden Mindestvoraussetzungen erfüllt
werden.

(9) La denominazione "scuola di cosmetica" o
denominazioni simili possono essere utilizzate, per
indicare istituti di formazione nel settore dell'igiene
e dell'estetica, solo qualora vengano rispettati i
requisiti minimi, da determinarsi con regolamento
di esecuzione alla presente legge.

(10) Die Handwerksunternehmen mit Tätigkeiten
laut diesem Artikel können ihre Tätigkeit
aufnehmen, nachdem sie der gebietszuständigen
Gemeinde den Beginn der Tätigkeit gemeldet
haben.

(10) Le imprese artigiane con attività di cui al
presente articolo possono dare avvio alla propria
attività, previa dichiarazione di inizio attività al
comune territorialmente competente.

(11)
Die
Ausübung
der
Tätigkeit
des
Wellnesstrainers laut Artikel 53/decies des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
in geltender Fassung, ist nur innerhalb
gastgewerblicher
Beherbergungsbetriebe
und
privater
oder
öffentlicher
Wellnessund
Badeeinrichtungen und beschränkt auf deren
Gäste zulässig. Die Abgrenzung der beruflichen
Zuständigkeiten des Schönheitspflegers bzw. der
Schönheitspflegerin, des Kosmetikers bzw. der
Kosmetikerin und des Wellnesstrainers bzw. der
Wellnesstrainerin
erfolgt
mit
Durchführungsverordnung.

(11) L'esercizio dell'attività di trainer del benessere
ai sensi dell'articolo 53/decies della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è consentito solo all'interno degli
esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche
per il wellness e la balneazione, limitamente agli
ospiti. Con regolamento di esecuzione sono
delimitate
le
competenze
professionali
dell'estetista, del/della cosmetista e del/della
trainer del benessere.

(12) Die Tätigkeiten des Schönheitspflegers bzw.
der Schönheitspflegerin, des Kosmetikers bzw. der
Kosmetikerin und des Friseurs bzw. der Friseurin
werden am Betriebssitz der Person ausgeübt, die
im Besitz der beruflichen Voraussetzungen ist.

(12) Le attività di estetista, di cosmetista e di
acconciatore o acconciatrice vengono esercitate
nella sede aziendale della persona in possesso dei
requisiti professionali.

(13) aufgehoben

(13) abrogato

(14) Die Tätigkeit des Schönheitspflegers/der
Schönheitspflegerin und des Friseurs/der Friseurin
können, beschränkt auf die Gäste des Hauses,
auch in Hotel- und Beherbergungsbetrieben
ausgeübt werden. Seitens des Dienstleisters/der
Dienstleisterin muss immer ein Betriebssitz
angemeldet werden.

(14) Le attività di estetista e di acconciatore o
acconciatrice possono essere esercitate anche
presso
strutture
alberghiere
e
ricettive,
limitatamente agli ospiti delle stesse. È comunque
necessaria la denuncia di sede aziendale da parte
del prestatore/dalla prestatrice d’opera.

(15) Bei Krankheit, körperlicher oder geistiger
Behinderung, Gebrechlichkeit oder ähnlichen
Zwangssituationen können die Tätigkeiten am
Wohnort oder an dem vom Auftraggeber
bestimmten Ort ausgeübt werden.

(15) In caso di malattia, di handicap fisico o
mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni
coercitive simili, le attività possono essere
esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal
committente.

(16) Die Tätigkeiten dürfen weder ambulant noch
an Standplätzen ausgeübt werden.

(16) Non è ammesso lo svolgimento delle attività
in forma ambulante o di posteggio.
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Artikel 38 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 38 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 38

Art. 38

(Berufliche Voraussetzungen)

(Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit
der Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften - bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - muss im
Handelsregister als technisch verantwortliche
Person angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in
nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di
società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata la maggioranza degli
amministratori, in caso di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza
di
due
soci,
rispettivamente
accomandatari o amministratori - deve essere
indicato come responsabile tecnico nel Registro
delle imprese ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,

a) diploma di maestro artigiano nella relativa
professione, oppure iscrizione nella prima sezione
del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo
30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa
professione e, successivamente, almeno 18 mesi
di esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare in un'azienda del settore;

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen
Fachschule mit theoretischer und praktischer
Ausbildung und in der Folge mindestens 24
Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,

c) diploma finale di una scuola professionale
almeno biennale con formazione teorico-pratica e,
successivamente, almeno 24 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem
einschlägigen Fachgebiet und in der Folge
mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

d) diploma di scuola media superiore o laurea in
una
materia
tecnica
corrispondente
e,
successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificiato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.

e) almeno sei anni di esperienza professionale
nella relativa professione in un'azienda del settore
come operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.

(1/bis) Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel
37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt weiters als berufliche
Voraussetzung
eine
Berufserfahrung
von
mindestens
12
Monaten
als
Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder

(1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo
37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale
ulteriore requisito professionale, un’esperienza
professionale di almeno 12 mesi come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco
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als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden
anhand einer Eignungsprüfung getestet. Nähere
Bestimmungen zur Eignungsprüfung und zur
Zusammensetzung
der
Prüfungskommission
werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der
zuständigen Landesabteilung festgelegt.

di questo periodo sono verificate con un esame di
idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e
la composizione della commissione esaminatrice
sono stabilite con decreto del direttore/della
direttrice della ripartizione competente in materia.

(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des
Antrages auf Eintragung des Unternehmens ins
Handelsregister laut dem 1. Titel 2. Abschnitt.

(2) L'accertamento circa la sussistenza dei
requisiti professionali avviene in sede di esame
della domanda di iscrizione dell'impresa nel
Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

Artikel 37 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 37 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 37

Art. 37

(Berufe)

(Professioni)

(1) Das Nahrungsmittelgewerbe umfasst folgende
Berufe:

(1) Il settore alimentare comprende le seguenti
professioni:

a) Bäcker/Bäckerin,

a) panettiere/panettiera;

b) Konditor/Konditorin,

b) pasticciere/pasticciera;

c) Metzger/Metzgerin,

c) macellaio/macellaia;

d) Molkereifachmann/Molkereifachfrau,

d) esperto caseario/esperta casearia;

e) Müller/Müllerin,

e) mugnaio/mugnaia;

f) Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin.

f) gelatiere/gelatiera.

Artikel 42 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 42 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 42

Art. 42

(Verfahrensbestimmungen)

(Disposizioni procedurali)

(1) Weitere Vorschriften zur Durchführung des 2.
Titels werden mit Durchführungsverordnung
festgelegt.

(1) Le ulteriori prescrizioni per l'attuazione del
titolo II sono stabilite con regolamento di
esecuzione.

(2) Die Bestimmungen laut dem 2. Titel finden
auch dann Anwendung, wenn die betreffenden
Tätigkeiten
von
Industrieoder
Dienstleistungsunternehmen ausgeübt werden. In
diesem
Fall
können
die
entsprechenden
beruflichen
Voraussetzungen
auch
von
Bediensteten des Unternehmens nachgewiesen
werden.

(2) Le disposizioni di cui al titolo II valgono anche
se le relative attività sono esercitate da imprese
industriali oppure di servizio. In tal caso i rispettivi
requisiti professionali possono essere dimostrati
anche da dipendenti dell'impresa.

(2/bis) Die Bestimmungen laut 5. Abschnitt-bis des
2. Titels finden auch dann Anwendung, wenn die
betreffenden Tätigkeiten von landwirtschaftlichen
Unternehmen ausgeübt werden.

(2/bis) Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis,
valgono anche se le relative attività sono esercitate
da imprese agricole.

(2/ter) Als Berufserfahrung laut dem 2. Titel
versteht man die in Vollzeitarbeit erlangte
Erfahrung.

(2/ter) L’esperienza professionale di cui al titolo II è
intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo
pieno.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß dem
2. Titel dieses Gesetzes und in Übereinstimmung

(3) Fatte salve le disposizioni di cui al titolo II della
presente legge ed in sintonia con gli articoli da 43 a
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mit den Artikeln 43 bis 55 des EG-Vertrages und
den Richtlinien 2005/36/EG und 2006/123/EG ist
die selbständige Ausübung der handwerklichen
Tätigkeiten, die in der Lehrberufsliste des Landes
Südtirol verzeichnet sind, an den Nachweis von mit
Durchführungsverordnung festgelegten beruflichen
Voraussetzungen gebunden. Für die selbständige
Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten, die
nicht in der Lehrberufsliste des Landes Südtirol
verzeichnet sind, kann die Landesregierung, in
Übereinstimmung mit den obgenannten EUBestimmungen
und
nach
Anhören
der
repräsentativsten
Berufsorganisationen
des
Landes, eine mindestens zweijährige einschlägige
Berufserfahrung vorschreiben.

55 del Contratto CE e le direttive 2005/36/CE e
2006/123/CE, lo svolgimento in proprio di attività
artigiane, che risultano nell'elenco delle professioni
oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano,
è legato alla dimostrazione dei requisiti
professionali
stabiliti
con
regolamento
d'esecuzione. Per lo svolgimento in proprio di
attività artigiane, che non risultano nell'elenco della
provincia di Bolzano delle professioni oggetto
d'apprendistato, la Giunta provinciale, in sintonia
con le sopraccitate norme UE e sentite le
organizzazioni di categoria più rappresentative
della provincia, può prescrivere un'esperienza
professionale in materia di almeno due anni.

(4) Die Programme der Meisterprüfung für
Sägewerker und Zimmerer haben die für die
fachgerechte
Produktion
von
Bauholz
einschlägigen Fachkenntnisse zu enthalten,
insbesondere jene, die zur Wahrnehmung der
Funktion des technischen Direktors im Sinne des
Ministerialdekretes vom 14. September 2005
befähigen. Der entsprechende Meisterbrief ersetzt
den von genanntem Dekret vorgesehenen
Qualifikationsnachweis.

(4) I programmi d'esame di maestro artigiano per
segantini e carpentieri devono prevedere
conoscenze professionali tali da garantire la
produzione a regola d'arte di legname da
costruzione, in particolare quelle che abilitano
all'adempimento delle funzioni di direttore tecnico
di cui al decreto ministeriale del 14 settembre
2005. Il rispettivo diploma di maestro artigiano
sostituisce l'attestato di qualifica previsto dal citato
decreto.

(5) Die Befugnisse des zuständigen Technikers
gemäß Artikel 1 Absatz 348 Buchstabe a) des
Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296,
verbunden mit der entsprechenden zivil- und
strafrechtlichen Haftung, können, begrenzt auf
Arbeiten
des
eigenen
fachlichen
Kompetenzbereiches laut Berufsbild, auch von
Personen wahrgenommen werden, die die
Ausbildung gemäß Artikel 12 dieses Gesetzes
erfolgreich abgeschlossen haben. Dies gilt unter
der Voraussetzung, dass die Landesregierung,
nach
Anhören
der
repräsentativsten
Berufsorganisationen
des
Landes,
die
einschlägigen
Handwerksberufe
sowie
die
Zuordnung der verschiedenen energetischen
Investitionen zu den jeweiligen Berufen festgelegt
hat.

(5) Le competenze del tecnico abilitato di cui
all'articolo 1, comma 348, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, compresa la relativa
responsabilità
civile
e
penale,
possono,
limitatamente alle attività rientranti nell'ambito delle
proprie competenze come stabilite dal profilo
professionale, essere esercitate anche da coloro
che hanno concluso con esito positivo la
formazione di cui all'articolo 12 della presente
legge. Questo vale a condizione che la Giunta
provinciale, sentite le organizzazioni di categoria
più rappresentative della provincia, abbia stabilito
le attività artigiane in materia nonché l'attribuzione
dei vari investimenti energetici alle rispettive
professioni.

(6) Handwerksunternehmen, die für die Ausübung
einer bestimmten Tätigkeit im Handelsregister
einer anderen Region Italiens oder in der Provinz
Trient eingetragen sind und beabsichtigen, sich mit
derselben Tätigkeit in Südtirol niederzulassen,
werden aufgrund ihrer bisherigen Eintragung im
Handelsregister der Herkunftsregion oder -provinz
in das Handelsregister der Handelskammer Bozen
eingetragen. Dasselbe gilt für die von der
zuständigen Behörde einer anderen Region
Italiens
ausgestellten
Befähigungen
zur
selbständigen Ausübung der Tätigkeit.

(6) Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento
di una data attività nel Registro delle imprese di
un'altra regione italiana o della provincia di Trento
e che intendono stabilirsi con la stessa attività in
provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro
delle imprese della Camera di commercio di
Bolzano sulla base della loro iscrizione nel
Registro delle imprese della regione o provincia di
origine. Lo stesso vale per le abilitazioni
all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle
competenti autorità nelle altre regioni italiane.

(7) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union, die beabsichtigen, in Südtirol
eine handwerkliche Tätigkeit auszuüben oder sich
dort
mit
einer
handwerklichen
Tätigkeit

(7) Cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, che intendono esercitare un'attività
artigiana o stabilirsi con la stessa in provincia di
Bolzano, sottostanno per lo svolgimento dell'attività
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niederzulassen, unterliegen für die Ausübung der
Tätigkeit
bzw.
für
die
Eintragung
im
Handelsregister der Richtlinie 2005/36/EG und der
entsprechenden Umsetzungsbestimmungen.

rispettivamente per l'iscrizione nel Registro delle
imprese alla direttiva 2005/36/CE e alle
corrispondenti norme di applicazione.

(8) Der Abschluss der Meisterausbildung gemäß 1.
Titel 4. Abschnitt befähigt im Handelsregister
eingetragene Schlosser und Schmiede zur
Ausübung der Funktionen des technischen
Produktionsleiters sowie des Schweißkoordinators
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 5.
November 1971, Nr. 1086, und des Gesetzes vom
2. Februar 1974, Nr. 64, übernommen im Dekret
des Präsidenten der Republik vom 6. Juni 2001,
Nr.
380,
und
gemäß
Artikel
5
des
Gesetzesdekretes vom 28. Mai 2004, Nr. 136,
umgewandelt in Gesetz mit Gesetz vom 27. Juli
2004, Nr. 186.

(8) L’assolvimento della formazione di maestro
artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita
magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese
all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e
coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5
novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64
– recepite nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai
sensi dell’articolo 5 del decreto- legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186.

(9) Sind im Unionsrecht oder in staatlichen
Bestimmungen für die Ausübung bestimmter
Berufe oder für die Verwendung von bestimmten
Rohstoffen
oder
Materialien
besondere
Voraussetzungen
oder
Anforderungen
vorgesehen, können diese Bestimmungen mit
Beschluss der Landesregierung, der im Amtsblatt
der Region zu veröffentlichen ist, umgesetzt
werden.

(9) Nel caso in cui norme dell’Unione europea o
statali dispongano che per l’esercizio di
determinate attività o per l’utilizzo di certe materie
prime o materiali siano necessari particolari
requisiti oppure specifici standard, a tali
disposizioni può essere data attuazione con
deliberazione della Giunta provinciale, da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(10) Der Abschluss der Meisterausbildung gemäß
1. Titel 4. Abschnitt befähigt im Handelsregister
eingetragene Handwerksmeister die Funktion des
technischen Direktors gemäß den Artikeln 87 und
248 des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 5. Oktober 2010, Nr. 207, auszuüben.

(10) L’assolvimento della formazione di maestro
artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i
maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese
ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai
sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.

(11) Personen im Besitz des Meisterbriefes gemäß
1. Titel 4. Abschnitt in den Berufen des Bau- und
Installationsgewerbes, die mit Beschluss der
Landesregierung festzulegen sind, sind befähigt,
die in der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2002 über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden, vorgesehenen Zertifizierungen zur
Gesamtenergieeffizienz
bei
Gebäuden
zu
erstellen.

(11) Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV,
sono in possesso del diploma di maestro artigiano,
nelle professioni del settore edilizia e installazione,
che vanno stabilite con delibera della Giunta
provinciale, sono abilitate all'emissione delle
certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia,
di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia.

Artikel 45 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 45

Art. 45

(Übergangsbestimmungen)

(Disposizioni transitorie)

(1) Das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende
Verzeichnis
der
Meisterberufe
sowie
die
betreffenden Berufsbilder laut Dekret des
Landeshauptmanns vom 19. September 1991, Nr.
21, in geltender Fassung, werden übernommen
und in der Folge mit den fehlenden Berufen
ergänzt.

(1) L'elenco delle professioni di maestro artigiano
valido al momento dell'entrata in vigore della
presente legge nonché i corrispondenti profili
professionali di cui al decreto del Presidente della
giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e
successive modifiche, sono recepiti e in seguito
integrati con le professioni mancanti.
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(2) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes im Handelsregister mit der Tätigkeit "KfzMechaniker" oder "Kfz-Elektriker" eingetragen sind,
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "KfzTechniker" eingetragen.

(2) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente legge sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "meccanico d'auto" o di "elettricista
d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
"tecnico d'auto".

(3) Mit der Tätigkeit "Kfz-Techniker" werden auch
jene Personen im Handelsregister eingetragen, die
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die beruflichen
Voraussetzungen laut Artikel 25 dieses Gesetzes
als Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Mechanikerin oder als
Kfz-Elektriker bzw. Kfz-Elektrikerin haben.

(3) Nel Registro delle imprese vengono iscritte con
l'attività di "tecnico d'auto" anche le persone che, al
momento dell'entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 25 della presente legge di "meccanico
d'auto" o di "elettricista d'auto".

(4) Bis zur Festlegung des Berufsbildes eines KfzTechnikers bzw. einer Kfz-Technikerin ist für die
Durchführung
der
periodischen
Fahrzeugprüfungen neben der Eintragung im
Handelsregister
mit
der
Tätigkeit
"Karosseriebauer" auch die Eintragung mit den
Tätigkeiten "Kfz-Elektriker", "Kfz-Mechaniker" und
"Reifendienst" erforderlich.

(4) Per poter effettuare le revisioni periodiche di
autoveicoli,
fino
all'adozione
del
profilo
professionale di tecnico d'auto o tecnica d'auto,
oltre all'iscrizione nel Registro delle imprese con
l'attività di "carrozziere", è richiesta anche
l'iscrizione con le attività di "elettricista d'auto",
"meccanico d'auto" e di "gommista".

(5) Die von Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b)
vorgesehenen 24 Monate Berufserfahrung werden
angepasst, sofern neue EU- oder staatliche
Bestimmungen
eine
andere
Dauer
von
Berufserfahrung festlegen sollten.

(5) I 24 mesi di esperienza professionale previsti
dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono adeguati
se relative nuove disposizioni comunitarie o statali
dovessero determinare un'altra durata di
esperienza professionale.

(6) Den Personen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes einen Beruf laut dem 2. Titel ausüben
und im Handelsregister eingetragen sind, werden
die entsprechenden beruflichen Voraussetzungen
anerkannt.

(6) Alle persone che al momento dell'entrata in
vigore della presente legge svolgono una
professione di cui al titolo II e sono iscritte nel
Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti
professionali corrispondenti.

(6/bis) Den Personen, die bei Inkrafttreten des
Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, mit der
Tätigkeit
„Grünraumpfleger“,
„Gärtner“,
„Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen“ oder
„Ziergärtner“ im Handelsregister eingetragen sind,
werden die der Tätigkeit „Grünraumpfleger“
entsprechenden beruflichen Voraussetzungen
anerkannt. Die Personen, die sich im Zeitraum
zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28.
Juli 2016, Nr. 154, und dem Inkrafttreten dieser
Bestimmung mit der Tätigkeit „Grünraumpfleger“,
„Gärtner“, „Instandhaltung von Gärten und
Parkanlagen“ oder „Ziergärtner“ im Handelsregister
eingetragen haben, müssen innerhalb von 24
Monaten die beruflichen Voraussetzungen für die
Ausübung
der
Tätigkeit
„Grünraumpfleger“
nachweisen, bei sonstiger Löschung der Tätigkeit
aus dem Handelsregister. Die Unternehmen, die
bei
Inkrafttreten
dieser
Bestimmung
im
Handelsregister mit der Tätigkeit „Gärtner“,
„Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen“ oder
„Ziergärtner“ eingetragen sind, werden von Amts
wegen mit der Tätigkeit „Grünraumpfleger“
eingetragen.

(6/bis) Alle persone che al momento dell’entrata in
vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono
iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di
“manutentore
del
verde”,
“giardiniere”,
“sistemazione orti e giardini” o “decoratore di
giardini”, sono riconosciuti i requisiti professionali
corrispondenti all’attività di “manutentore del
verde”. Le persone che si sono iscritte nel Registro
delle imprese con l’attività di “manutentore del
verde”, “giardiniere”, “sistemazione di orti e
giardini” o “decoratore di giardini” nel lasso di
tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di
entrata in vigore della presente disposizione,
devono dimostrare il possesso dei requisiti
professionali per l’esercizio dell’attività di
“manutentore del verde” entro 24 mesi, pena la
cancellazione dell’attività dal Registro delle
imprese. Le imprese che all’entrata in vigore della
presente disposizione sono iscritte nel Registro
delle imprese con l’attività di “giardiniere”,
“sistemazione orti e giardini” o “decoratore di
giardini” sono iscritte d’ufficio con l’attività di
“manutentore del verde.

(7) Im Falle der Übernahme der Führung oder der
Inhaberschaft einer Bäckerei sind die mit der
Person, die den Betrieb übergibt, bis zum dritten

(7) Nel caso di subentro nella gestione o nella
titolarità di un panificio, le persone con vincoli di
parentela entro il terzo grado o affini in linea retta
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Grad verwandten oder in gerader Linie
verschwägerten Personen für einen Zeitraum von
drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes vom
Nachweis der beruflichen Voraussetzungen laut
Artikel 38 befreit.

con la persona che cede l'azienda sono esonerate,
per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in
vigore della presente legge, dalla dimostrazione
dei requisiti professionali di cui all'articolo 38.

(8) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden Bezeichnungen werden innerhalb
von
180
Tagen
ab
Inkrafttreten
der
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz den
Bestimmungen der Artikel 39 und 40 angepasst.

(8) Le denominazioni esistenti all'entrata in vigore
della presente legge sono adattate, nel termine di
180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di
esecuzione della presente legge, alle disposizioni
di cui agli articoli 39 e 40.

(9)
Für
die
Neueinstufung
der
Handwerksunternehmen, die im Handelsregister
als Handwerksunternehmen mit handwerklicher
Nebentätigkeit laut Artikel 6 Absatz 3 eingetragen
werden, wird eine Frist von 180 Tagen ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes festgesetzt.

(9) Per la riclassificazione delle imprese artigiane
iscritte nel Registro delle imprese come imprese
artigiane con attività artigianale secondaria di cui
all'articolo 6, comma 3, è fissato un termine di 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(10) Zur Erstellung des Verzeichnisses laut Artikel
9 Absatz 1 übermittelt die Handelskammer der
Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel
innerhalb von 30 Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes das Verzeichnis der eingetragenen
Handwerkstätigkeiten.

(10) Allo scopo della stesura dell'elenco di cui
all'articolo 9, comma 1, la Camera di commercio
invia alla Ripartizione provinciale Artigianato,
Industria e Commercio, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, l'elenco delle attività
artigiane registrate.

(11) Die geltende Kaminkehrerordnung laut Dekret
des Landeshauptmanns vom 13. November 2006,
Nr. 62, in geltender Fassung, wird übernommen.

(11)
Il vigente ordinamento del servizio di
spazzacamino di cui al decreto del Presidente della
Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e successive
modifiche, è recepito.

(12) aufgehoben

(12) abrogato

(13) Die Eintragungen im ersten Abschnitt der
Rolle der qualifizierten Handwerker laut Artikel 30
des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,
bleiben weiterhin aufrecht.

(13) Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo
degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della
legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3,
rimangono valide.

(14) Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
überprüft die Landesabteilung Handwerk, Industrie
und Handel gemeinsam mit den repräsentativsten
Berufsorganisationen
des
Landes
die
Auswirkungen des Gesetzes und insbesondere
jener Bestimmungen, die die handwerklichen
Tätigkeiten und das Handwerksunternehmen
definieren.

(14) Due anni dopo l'entrata in vigore della
presente legge la Ripartizione provinciale
Artigianato, Industria e Commercio esamina,
assieme alle organizzazioni di categoria più
rappresentative della provincia, gli effetti della
legge ed in particolare delle disposizioni che
definiscono le attività artigiane e l'impresa
artigiana.

(15) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
"Kfz-Techniker" eingetragen sind, werden von
Amts
wegen
mit
der
Tätigkeit
"KfzMechatroniker/KFZ-Mechatronikerin" eingetragen.

(15) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio
con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto”.

(16) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Anbringer/Anbringerin
von
künstlichen
Fingernägeln" eingetragen sind, werden von Amts
wegen
mit
der
Tätigkeit
„Nageldesigner/Nageldesignerin" eingetragen.

(16) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie
artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
"onicotecnico/onicotecnica".

(17) aufgehoben

(17) abrogato

(18) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Karosseriebauer/Karosseriebauerin“ eingetragen
sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit
„Karosserietechniker/Karosserietechnikerin“

(18) Le imprese che al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l’attività di “carrozziere/carrozziera“ vengono
iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico/tecnica
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eingetragen.
Die
Unternehmen,
die
bei
Inkrafttreten
dieser
Bestimmung
im
Handelsregister
mit
der
Tätigkeit
„KfzMechatroniker/Kfz-Mechatronikerin“
eingetragen
sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit
„Kfz-Mechatroniker/Kfz-Mechatronikerin
und
Reifendienst“ eingetragen.

carrozziere“. Le imprese che al momento
dell’entrata in vigore della presente disposizione
sono iscritte nel Registro delle imprese come
imprese
svolgenti
l’attività
di
“meccatronico/meccatronica
d’auto“
vengono
iscritte
d’ufficio
con
l’attività
di
“meccatronico/meccatronico d’auto e gommista".

(19) Die Durchführungsverordnung laut Artikel 12
wird innerhalb von zwölf Monaten nach
Inkrafttreten dieses Absatzes erlassen.

(19) Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo
12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in
vigore del presente comma.

(20) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Installateur von Heizungs- und sanitären
Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitären
Anlagen“ eingetragen sind, werden von Amts
wegen mit der Tätigkeit „Heizungs-, Lüftungs- und
Sanitärtechniker/
Heizungs-,
Lüftungsund
Sanitärtechnikerin“ eingetragen.

(20) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività
di
“installatore
di
impianti
termosanitari/installatrice di impianti termosanitari”
vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
“tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione”.

(21) Personen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung
den
Beruf
„Kaminsanierer/Kaminsaniererin“ ausüben und im
Handelsregister entsprechend eingetragen sind,
bleiben mit dieser Bezeichnung eingetragen. Die
Konformitätserklärung darf aber nur von einem
Unternehmen ausgestellt werden, das die
Befähigung für alle in Artikel 27 Absatz 1
Buchstabe c) genannten Anlagen hat.

(21) Le persone che al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione svolgono la
professione di “risanatore/risanatrice di camini” e
sono iscritte con la corrispondente denominazione
nel Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione
con tale denominazione. Alla compilazione della
dichiarazione di conformità dovrà provvedere
un’impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 27.

Artikel 27 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 27

Art. 27

(Geltungsbereich)

(Ambito di applicazione)

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes werden
auf folgende Anlagen für Gebäude, unabhängig
von ihrer Zweckbestimmung, angewandt:

(1) Le disposizioni del presente capo si applicano
ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso:

a) Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Leitung,
Verteilung und Nutzung von elektrischer Energie,
Blitzschutzanlagen
und
Anlagen
zur
Automatisierung
von
Türen,
Toren
und
Absperrungen,

a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;

b) Radio-TV-Anlagen, Antennen und elektronische
Anlagen im Allgemeinen,

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti
elettronici in genere;

c) Heiz-, Klima- und Kühlanlagen jeder Art,
einschließlich der Entlüftungs- und Abzugsanlagen
für Verbrennungsgase und Schwaden, Be- und
Entlüftungsanlagen der Räume sowie Öfen und
Kamine,

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di
refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, impianti di ventilazione ed
aerazione dei locali, nonché stufe e camini;

d) Wasserleitungen und Abflussanlagen sowie
sanitäre Anlagen jeder Art,

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;

e) Anlagen zur Verteilung und Verwertung von Gas
jeder Art, einschließlich der Entlüftungs- und
Abzugsanlagen für Verbrennungsgase sowie Beund Entlüftungsanlagen der Räume,

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e
impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;
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f) Hebevorrichtungen für Personen und Sachen
wie Aufzüge, Lastenaufzüge, Rolltreppen und
ähnliche Einrichtungen,

f) impianti di sollevamento di persone e di cose
quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) Brandschutzanlagen.

g) impianti di protezione antincendio.

(2) Ist die Anlage an Verteilernetze angeschlossen,
finden die Bestimmungen dieses Abschnitts ab der
Verteilungsstelle Anwendung

(2) Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione,
le disposizioni del presente capo si applicano a
partire dal punto di consegna della fornitur

Artikel 25 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 25 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 25

Art. 25

(Berufliche Voraussetzungen)

(Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit
der Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften - bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - muss im
Handelsregister als technisch verantwortliche
Person angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in
nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di
società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata la maggioranza degli
amministratori, in caso di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza
di
due
soci,
rispettivamente
accomandatari o amministratori - deve essere
indicato come responsabile tecnico nel Registro
delle imprese ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,

a) diploma di maestro artigiano nella relativa
professione, oppure iscrizione nella prima sezione
del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo
30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa
professione e, successivamente, almeno 18 mesi
di esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare in un'azienda del settore;

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen
Fachschule mit theoretischer und praktischer
Ausbildung und in der Folge mindestens 24
Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,

c) diploma finale di una scuola professionale
almeno biennale con formazione teorico-pratica e,
successivamente, almeno 24 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem
einschlägigen Fachgebiet und in der Folge
mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

d) diploma di scuola media superiore o laurea in
una
materia
tecnica
corrispondente
e,
successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.

e) almeno sei anni di esperienza professionale
nella relativa professione in un'azienda del settore
come operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.
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(1/bis) aufgehoben

(1/bis) abrogato

(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des
Antrags des Unternehmens auf Eintragung ins
Handelsregister laut dem 1. Titel 2. Abschnitt.

(2) L'accertamento della sussistenza dei requisiti
professionali avviene in sede di esame della
richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro
delle imprese di cui al titolo I, capo II.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 8
des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12,
erhält eine Bewilligung für die Einstellung von KfzMechatroniker-Lehrlingen, wer mindestens eine
der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

(3) Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge
provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottenere
l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti come
meccatronici d’auto è richiesto il possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:

a) Meisterbrief als Kfz-Mechaniker bzw. KfzMechanikerin oder als Kfz-Elektriker bzw. KfzElektrikerin oder Eintragung im ersten Abschnitt
der Rolle der qualifizierten Handwerker laut Artikel
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr.
3,

a) diploma di maestro artigiano come meccanico o
meccanica d'auto o come elettricista d'auto, oppure
iscrizione nella prima sezione del ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge
provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief als Kfz-Mechaniker bzw. KfzMechanikerin und als Kfz-Elektriker bzw. KfzElektrikerin,

b) diploma di lavorante artigiano come meccanico
o meccanica d'auto e come elettricista d'auto;

c) Gesellenbrief als Kfz-Mechaniker bzw. KfzMechanikerin oder als Kfz-Elektriker bzw. KfzElektrikerin sowie Abschluss einer ergänzenden
Ausbildung im entsprechenden, noch nicht
ausgeübten Beruf. Die Landesregierung legt die
Unterrichtsfächer und die Dauer der ergänzenden
Ausbildung mit Beschluss fest,

c) diploma di lavorante artigiano come meccanico
o meccanica d'auto oppure come elettricista d'auto
e un'ulteriore formazione specifica riferita alla
professione non ancora esercitata. La Giunta
provinciale stabilisce con deliberazione le materie
d'insegnamento e la durata della formazione
integrativa;

d)
Eintragung
im
Handelsregister
der
Handelskammer als "Kfz-Mechaniker" und als "KfzElektriker" zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes.

d) iscrizione nel Registro delle imprese della
Camera di commercio come "meccanico d'auto" e
come "elettricista d'auto" al momento dell'entrata in
vigore della presente legge.

Artikel 29 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 29 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 29

Art. 29

(Berufliche Voraussetzungen)

(Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit
der Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften - bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - muss im
Handelsregister als technisch verantwortliche
Person angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in
nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di
società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata la maggioranza degli
amministratori, in caso di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza
di
due
soci,
rispettivamente
accomandatari o amministratori - deve essere
indicato come responsabile tecnico nel Registro
delle imprese ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,

a) diploma di maestro artigiano nella relativa
professione, oppure iscrizione nella prima sezione
del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo
30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa
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Folge mindestens 24 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

professione e, successivamente, almeno
di esperienza professionale come
qualificato o operaia qualificata, come
collaboratore, come socio collaboratore
titolare in un'azienda del settore;

24 mesi
operaio
familiare
o come

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen
Fachschule mit theoretischer und praktischer
Ausbildung und in der Folge mindestens 24
Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,

c) diploma finale di una scuola professionale
almeno biennale con formazione teorico-pratica e,
successivamente, almeno 24 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem
einschlägigen Fachgebiet und in der Folge
mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

d) diploma di scuola media superiore o laurea in
una
materia
tecnica
corrispondente
e,
successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.

e) almeno sei anni di esperienza professsionale
nella relativa professione in un'azienda del settore
come operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.

(1/bis) aufgehoben

(1/bis) abrogato

(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des
Antrags auf Eintragung des Unternehmens ins
Handelsregister laut dem 1. Titel, 2. Abschnitt. Bei
der Eintragung sind die Anlagen laut Artikel 27
anzugeben, für welche das Unternehmen befähigt
ist.

(2) L'accertamento circa la sussistenza dei
requisiti professionali avviene in sede di esame
della richiesta di iscrizione dell'impresa nel
Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.
Nell'iscrizione devono essere indicati gli impianti di
cui all'articolo 27, per i quali l'impresa è abilitata.

(3) Der Auftraggeber oder der Eigentümer ist
verpflichtet, mit der Installation, dem Umbau, dem
Ausbau und der Wartung der Anlagen
Unternehmen zu beauftragen, die gemäß Absatz 1
dazu befähigt sind.

(3) Per i lavori di installazione, conversione,
potenziamento nonché di manutenzione degli
impianti, il committente oppure il proprietario è
obbligato ad incaricare imprese abilitate ai sensi
del comma 1.

(4) Für die Ausübung des Berufes des
Kaminkehrers/der Kaminkehrerin muss neben
einer der beruflichen Voraussetzungen laut Absatz
1
auch
der
positive
Abschluss
des
Vorbereitungskurses zum Thema Heizanlagen und
Emissionskontrolle nachgewiesen werden.

(4)
Per l’esercizio della professione di
spazzacamino è necessario dimostrare di essere in
possesso di uno dei requisiti professionali di cui al
comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il
corso di preparazione in materia di impianti termici
ed emissioni in atmosfera.

Anmerkungen zum Artikel 16:

Note all’articolo 16:

Das Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Änderungen
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und
2022 und andere Bestimmungen“.

La legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e
modifiche,
contiene
successive
le “Variazioni al bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 8

Art. 8

(Baurechtstitel und landschaftliche
Ermächtigungen)

(Titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni
paesaggistiche)

(1) Alle Baurechtstitel und landschaftlichen
Ermächtigungen, die ab 31. Jänner 2020 verfallen
sind oder verfallen, bleiben bis zum 30. Juni 2021
gültig.

(1) Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni
paesaggistiche in scadenza a partire dal 31
gennaio 2020 conservano la loro validità fino al 30
giugno 2021.

(2) Die im Sinne von Artikel 115 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender
Fassung,
bestellten
Gemeindebaukommissionen
können
bis
spätestens 6. November 2020 die Funktion der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
laut Artikel 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, übernehmen.

(2) Le commissioni edilizie comunali costituite ai
sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,
possono svolgere le funzioni della commissione
comunale per il territorio e il paesaggio di cui
all’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, al più tardi fino al 6
novembre 2020.

(3) In Artikel 103 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
werden die Wörter „gemäß den bis dahin
geltenden Verfahrensvorschriften“ durch die
Wörter „gemäß den bis dahin geltenden
Bestimmungen
und
Verfahrensvorschriften“
ersetzt.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 103 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, le parole: “in base alle disposizioni
procedimentali in vigore fino a tale data” sono
sostituite dalle parole: “in base alle norme e alle
disposizioni procedimentali in vigore fino a tale
data”.

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12

Art. 12

(Änderung des Landesgesetzes vom 8. Jänner
1993, Nr. 1, „Maßnahmen des Landes zur
Förderung des Genossenschaftswesens“)

(Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993,
n. 1, “Interventi provinciali per lo sviluppo
dell’economia cooperativa”)

(1) Nach Artikel 7 des Landesgesetzes vom 8.
Jänner 1993, Nr. 1, wird folgender Artikel
eingefügt:

(1) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 8
gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

„Art. 7/bis

“Art. 7/bis

(Außerordentliche Maßnahmen)

(Misure straordinarie)

1. Zur Überbrückung der wirtschaftlichen Krise, bedingt durch den epidemiologischen, durch das
SARS-CoV-2-Virus hervorgerufenen Notstand,
können die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f) angeführten Begünstigungen auch in Abweichung der
im selben Buchstaben enthaltenen zeitlichen
Begrenzung gewährt werden.

1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo
stato di emergenza epidemiologica causata dal
virus SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera f), possono essere
concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.

2. Die Begünstigungen laut Absatz 1 werden im
Sinne der Mitteilung der Europäischen Kommission
vom 19. März 2020 C (2020) 1863 „Befristeter
Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der
Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs
von COVID-19“, in geltender Fassung, oder als
De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnungen
(EU) Nr. 1407/2013 und Nr. 1408/2013 der
Kommission vom 18. Dezember 2013 gewährt.“

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono
concesse ai sensi della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)
1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, e successive
modifiche, o come aiuto de minimis ai sensi dei
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.”

(2) Die Deckung der aus diesem Artikel
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020
auf 4.500.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, quantificati in 4.500.000,00 euro per l’anno
2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro
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Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro
belaufen, erfolgt im Sinne von Artikel 39.

per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo
39.

Das Landesgesetz vom 8. Jänner 1993, Nr. 1, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen
des
Landes
zur
Förderung
des
Genossenschaftswesens“.

La legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e
successive
modifiche,
contiene
gli
“Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia
cooperativa”.

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 8. Jänner 1993,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 8
gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 7

Art. 7

(Begünstigungen)

(Agevolazioni)

(1)
Die
Landesregierung
ist
befugt,
Begünstigungen für folgende Maßnahmen zu
gewähren:

(1)
La Giunta provinciale è autorizzata a
concedere agevolazioni per le seguenti iniziative:

a) Bildung von Anfangskapital und anschließende
umfangreiche
Kapitalerhöhungen,
die
zur
Erweiterung der Produktion oder zur Umwandlung,
Umstellung, Umstrukturierung oder Modernisierung
des Unternehmens erforderlich sind,

a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti
aumenti di capitale richiesti da incrementi della
produzione
ovvero
della
trasformazione,
riconversione, ristrutturazione o ammodernamento
dell' impresa;

b)
Erwerb, Bau, Umbau, Umwandlung,
Erweiterung
und
Modernisierung
der
Liegenschaften, die dem Unternehmen zur
Ausübung seiner Tätigkeit dienen,

b)
acquisizione, costruzione, ristrutturazione,
trasformazione, ampliamento e ammodernamento
degli immobili da destinare all' esercizio dell'attività
di impresa;

c) Ankauf von Maschinen, Geräten, Anlagen und
Kraftfahrzeugen,
die
dem
Unternehmen
ausschließlich zur Ausübung seiner Tätigkeit
dienen,

c) acquisto di macchinari, attrezzatura, impianti ed
automezzi esclusivamente utilizzabili nell' esercizio
dell'impresa;

d)
Anlage von Vorräten an Rohstoffen
Halbfertigprodukten
für
Verarbeitungsverfahren, und zwar im Ausmaß
höchstens vierzig Prozent der im Sinne
Buchstaben b) und c) zulässigen Investitionen,

und
das
von
der

d)
formazione di scorte di materie prime e
semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel
limite massimo del quaranta per cento degli
investimenti ammissibili ai sensi delle lettere b) e
c);

e) Leasing von beweglichen und unbeweglichen
Sachen laut Buchstaben b) und c), verbunden mit
der Möglichkeit des Kaufes zu einem Fixpreis nach
Ablauf der Leasing-Vertragsdauer,

e) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili
di cui alle lettere b) e c), con possibilità di acquisto
a fine locazione a prezzi fissati;

f)
Anmietung
von
Liegenschaften
zur
Unterbringung von Werkstätten, Lagern und Büros,
bis höchstens fünfzig Prozent und für eine Dauer
von höchstens fünf Jahren ab Gründung der
Genossenschaften.

f) locazione di immobili destinati a laboratori,
depositi e uffici, nella misura massima del
cinquanta per cento e per la durata massima di
cinque anni dalla costituzione della cooperativa.

(2) Für die Förderung werden Kosten für
Maßnahmen anerkannt, die nach Einreichen des
Antrages durchgeführt werden.

(2) Sono ammesse ad agevolazione le spese
sostenute per iniziative attuate dopo la data di
presentazione delle domande.

Die Mitteilung der Europäischen Kommission vom
19. März 2020 C (2020) 1863, in geltender
Fassung, beinhaltet „Befristeter Rahmen für
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID19“.

La Comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive
modifiche, contiene il “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”.
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Die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 beinhaltet die
„Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf Deminimis-Beihilfen“.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 contiene il
“Regolamento
(UE)
n.
1407/2013
della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis»”.

Die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 beinhaltet die
„Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf Deminimis-Beihilfen im Agrarsektor“.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene il
“Regolamento
(UE)
n.
1408/2013
della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo”.

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 14

Art. 14

(Schwellen für die Vergabe von freiberuflichen
Leistungen im Bereich Architektur- oder
Ingenieurwesen und der damit verbundenen
Leistungen)

(Soglie per prestazioni professionali per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi)

(1)
Unbeschadet
von
Artikel
17
des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
in geltender Fassung, können Architekten- oder
Ingenieurleistungen
und
damit
verbundene
Leistungen bei einem Betrag ab 40.000 Euro und
unter 75.000 Euro auch durch Direktauftrag
vergeben werden, wobei vorher drei freiberuflich
Tätige, sofern vorhanden, konsultiert werden.

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e
successive
modifiche,
i
servizi
attinenti
all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi
connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro
e inferiore a 75.000 euro possono essere affidati
anche mediante affidamento diretto, previa
consultazione di tre professionisti, ove esistenti.

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 16

Art. 16

(Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung unter EU-Schwelle und
Direktvergaben)

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione
sotto soglia UE e affidamenti diretti)

(1)
Unbeschadet
von
Artikel
26
des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
in geltender Fassung, werden bei Bauaufträgen im
Interessenbereich des Landes ab 1.000.000 Euro
und unter der EU-Schwelle mindestens fünfzehn
Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, zum
Verhandlungsverfahren eingeladen.

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e
successive modifiche, per gli appalti di lavori di
interesse provinciale di importo pari o superiore a
1.000.000 euro e inferiore alla soglia UE, l’invito
mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno
quindici operatori economici, ove esistenti.

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 23

Art. 23

(Zeitlich begrenzte Anwendung)

(Limite temporale di applicazione)
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(1) Die Bestimmungen der Artikel 14, 15, 16, 18
und 19 sind Sonderbestimmungen zur Bewältigung
des durch das SARS-CoV-2-Virus bedingten
Gesundheits- und Wirtschaftsnotstandes, sodass
sie ab dem 31. Dezember 2021 keine Anwendung
mehr finden.

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 18
e 19 sono norme speciali per far fronte
all’emergenza sanitaria ed economica causata dal
virus SARS-CoV-2, per cui cessano di trovare
applicazione a partire dal 31 dicembre 2021.

Artikel 28 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 28 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 28

Art. 28

(Maßnahmen zur Überbrückung der Aussetzung
der Projekte der Arbeitseingliederung zu Gunsten
von Arbeitslosen und Personen mit Behinderung,
welche durch den COVID-19-Notstand notwendig
geworden ist)

(Misure a copertura del periodo di sospensione dei
progetti di inserimento lavorativo a favore di
disoccupati e persone disabili dovuto
all’emergenza COVID-19)

(1) Den im Rahmen von Projekten für Praktika für
am Arbeitsmarkt sozial benachteiligte Personen
gemäß Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe e) des
Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39,
in geltender Fassung, beschäftigten Personen,
sowie jenen, welche im Rahmen von Projekten
zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die
Arbeitswelt mittels individueller Vereinbarung
gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, in
geltender Fassung, beschäftigt sind, die von Amts
wegen oder auf Initiative der aufnehmenden
Struktur im Zeitraum vom 23. Februar 2020 und
dem Inkrafttreten dieses Artikels ausgesetzt oder
vorzeitig aufgelöst worden sind, steht für März ein
Entgelt in Höhe von 400,00 Euro zu. Dieses
Entgelt wird gemäß Dekret des Präsidenten der
Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917, nicht
zum Einkommen gezählt.

(1) Ai soggetti coinvolti nell’ambito di progetti di
tirocinio per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate sul mercato del lavoro ai sensi
dell’articolo 35, comma 2, lettera e), della legge
provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive
modifiche, e nell’ambito di progetti di inserimento e
reinserimento lavorativo in convenzione individuale
ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della
legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive
modifiche, sospesi d’ufficio o su istanza del
soggetto ospitante o cessati anticipatamente nel
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data
di entrata in vigore della presente disposizione, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari
a 400,00 euro. Tale indennità non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.

(2) Dasselbe Entgelt laut Absatz 1 steht von Amts
wegen auch jenen Subjekten zu, die im Rahmen
von Projekten zum Einstieg bzw. Wiedereinstieg in
die Arbeitswelt mittels individueller Vereinbarung
gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, in
geltender Fassung, beschäftigt sind, dessen
Bearbeitung für die Genehmigung durch das
Landesamt Arbeitsservice in den Zeitraum der
Aussetzung fällt.

(2) La medesima indennità di cui al comma 1 è
riconosciuta anche ai soggetti coinvolti nell’ambito
di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo
in convenzione individuale ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lettera d), della legge provinciale 14
luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, la cui
approvazione risulta in fase di istruttoria presso
l’Ufficio provinciale Servizio Lavoro durante il
periodo di sospensione dichiarato d’ufficio.

(3) Das Entgelt laut Absatz 1 wird von Amts wegen
vom Landesamt Arbeitsservice ausbezahlt. Im Fall
von Praktika für am Arbeitsmarkt sozial
benachteiligte Personen ist der Antrag der
interessierten Person erforderlich.

(3) L’indennità di cui al comma 1 è erogata d’ufficio
da parte dell’ufficio provinciale Servizio Lavoro. In
caso di tirocini per persone svantaggiate sul
mercato di lavoro la persona interessata deve
presentare apposita domanda.

(4) Das Entgelt laut Absatz 1 wird in Bezug auf die
Verlängerung des Zeitraums der von Amts wegen
verfügten
Aussetzung
monatlich
erneut
ausbezahlt. Das Entgelt wird ausgezahlt, wenn der
Zeitraum der Aussetzung bis nach dem 15. eines
jeden Monats andauert.

(4) Il pagamento dell’indennità di cui al comma 1 è
rinnovata mensilmente in relazione al protrarsi del
periodo di sospensione dichiarato d’ufficio.
L’indennità è erogata nel caso in cui il periodo di
sospensione perduri oltre il giorno 15 di ogni mese.
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(5) Das vorgesehene Entgelt für Projekte für den
vorübergehenden
Einsatz
von
arbeitslosen
Personen gemäß Landesgesetzes vom 11. März
1986, Nr. 11, in geltender Fassung, wird auch
während des Zeitraums der Aussetzung infolge
des Notstandes bezüglich COVID-19 ausbezahlt,
auch wenn die Person sich in Krankheitstand bzw.
verpflichtender
Quarantäne
befindet.
Die
Bezahlung der Tage der Aussetzung und die
entsprechende Deckung des Fürsorgebeitrages
werden von der beherbergenden Körperschaft
angewiesen, auf der Grundlage des im Projekt
vereinbarten Stundenplanes. Die bezahlten Tage
der Aussetzung entsprechen Tagen effektiver
Anwesenheit. Der Zeitraum der Aussetzung wird
nach der Beendigung des Projekts nicht
nachgeholt.

(5) L’indennità prevista nell’ambito dei progetti per
l’impiego temporaneo di persone disoccupate ai
sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11,
e successive modifiche, è erogata anche durante il
periodo di sospensione applicato in conseguenza
dell’emergenza COVID-19, anche nel caso in cui la
persona si trovi in stato di malattia ovvero sia
sottoposto a misure di quarantena obbligatoria. Il
pagamento delle giornate di sospensione e la
relativa copertura contributiva sono disposti da
parte dell’ente ospitante sulla base del piano orario
settimanale concordato nel progetto. I giorni di
sospensione pagati, equivalgono a giorni di
presenza effettiva. Il periodo di sospensione non
viene recuperato al termine del progetto.

(5/bis) Die Bestimmungen laut den Absätzen von 1
bis 5 werden auch auf jene Zeiträume angewandt,
in denen die aufgrund des COVID-19-Notstandes
notwendige Aussetzung nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes begonnen hat.

(5/bis) Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche ai periodi di sospensione dovuti
all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.

(6) Die Deckung der aus diesem Artikel
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020
auf 179.200,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro
belaufen, erfolgt im Sinne von Artikel 39.

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, quantificati in 179.200,00 euro per l’anno
2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro
per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo
39.

Anmerkungen zum Artikel 17:

Note all’articolo 17:

Das Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr.
15, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Öffentliche Mobilität“.

La legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Mobilità pubblica”.

Artikel 50 des Landesgesetzes vom 23. November
2015, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 50 della legge provinciale 23
novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 50

Art. 50

(Strafen zu Lasten der Fahrgäste der öffentlichen
Verkehrsdienste)

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di
trasporto pubblico)

(1) Wer die öffentlichen Linienverkehrsdienste
nutzt, muss die Bestimmungen laut II. Titel des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 11. Juli
1980, Nr. 753, in geltender Fassung, einhalten.
Wer diese Bestimmungen verletzt, muss die dort
vorgesehene Verwaltungsstrafe, erhöht um 300
Prozent, entrichten, sofern in diesem Artikel nicht
eigens geregelt.

(1) Chiunque utilizza i servizi di trasporto pubblico
di linea è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui
al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive
modifiche. Chi viola tali disposizioni, è tenuto al
pagamento della relativa sanzione amministrativa
prevista, aumentata del 300 per cento, salvo
quanto previsto dal presente articolo.

(2) Wer gegen die Vorschriften zum Schutz der
Gesundheit der Nichtraucher verstößt, muss die im
Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6,
vorgesehenen Verwaltungsstrafen entrichten.

(2) Chi trasgredisce le disposizioni relative alla
tutela della salute dei non fumatori è tenuto al
pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla
legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

(3) Wer die Verkehrsmittel, die Räume, die
Bahnhöfe und die Haltestellen des öffentlichen

(3) Chi danneggia, deteriora o insudicia i mezzi, i
locali, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico
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Verkehrs sowie deren Einrichtung und Zubehör
beschädigt
oder
beschmutzt,
muss
eine
Verwaltungsstrafe von 100,00 Euro bis zu 600,00
Euro entrichten, vorbehaltlich der strafrechtlichen
Bestimmungen und des Schadenersatzes.

nonché i loro arredi ed accessori, è tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa da
100,00 euro a 600,00 euro, fatte salve le
disposizioni penali ed il risarcimento dei danni.

(4) Beeinträchtigt ein Fahrgast durch sein
Verhalten die Sicherheit und Regelmäßigkeit des
Verkehrsdienstes sowie die Unversehrtheit der
anderen Fahrgäste, haben das mit der Kontrolle
beauftragte Personal und der Fahrer oder die
Fahrerin des Fahrzeugs das Recht, nach eigenem
unanfechtbaren Ermessen den Fahrausweis
einzuziehen, wenn es sich um einen persönlichen
Fahrausweis handelt, und die Fortsetzung der
Fahrt in der vom Gesetz vorgesehenen Form zu
verwehren oder zu unterbrechen.

(4)
Qualora l’utente compia atti tali da
compromettere la sicurezza e regolarità del
servizio di trasporto pubblico nonché l’incolumità
degli altri utenti, il personale incaricato al controllo
e il/la conducente del mezzo hanno la facoltà, a
loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di
viaggio, qualora questo sia nominativo, e di
impedire o sospendere nelle forme di legge la
prosecuzione del viaggio.

(4/bis) Handelt es sich beim Verhalten laut Absatz
4 um die Nichtbeachtung der geltenden
Landesbestimmungen
zur
Bewältigung
der
epidemiologischen
Notstände,
muss
der
zuwiderhandelnde
Fahrgast
eine
Verwaltungsstrafe von 27,50 Euro bis zu 275,00
Euro entrichten. Die Verwaltungsstrafe wird vom
mit der Kontrolle beauftragten Personal verhängt.

(4/bis) Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca
violazione delle vigenti disposizioni provinciali per
fronteggiare emergenze epidemiologiche, l’utente
trasgressore è tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00
euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal
personale incaricato del controllo.

(5) Wer die Linienverkehrsdienste ohne gültigen
Fahrschein benutzt, muss den Fahrpreis für den
Einzelfahrschein
zahlen
und
eine
Verwaltungsstrafe von 30,00 Euro bis zu 240,00
Euro entrichten.

(5) Chi utilizza i servizi di trasporto di linea
sprovvisto di regolare titolo di viaggio è tenuto a
corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di
corsa semplice ed è tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 30,00 euro a 240,00
euro.

(6) Wer die Linienverkehrsdienste mit einem
abgetretenen persönlichen Fahrschein oder einem
gefälschten Fahrschein benutzt und wer einen
persönlichen Fahrschein weitergibt und dabei
ertappt wird, muss den Fahrpreis für den
Einzelfahrschein
zahlen
und
eine
Verwaltungsstrafe von 60,00 Euro bis zu 400,00
Euro entrichten, vorbehaltlich der strafrechtlichen
Bestimmungen.
Die
Verwendung
eines
abgetretenen persönlichen Fahrscheins und die
Feststellung der Fälschung eines Fahrscheins
bewirken auf jeden Fall den Entzug des
Fahrscheins durch das mit der Kontrolle
beauftragte Personal.

(6) Chi utilizza i servizi di trasporto di linea munito
di titolo di viaggio nominativo ceduto o di titolo di
viaggio contraffatto e chi è colto in flagranza a
cedere un titolo di viaggio nominativo, è tenuto a
corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di
corsa semplice e al pagamento di una sanzione
amministrativa da 60,00 euro a 400,00 euro, fatte
salve le disposizioni penali. L’utilizzo di un titolo di
viaggio nominativo ceduto e la constatazione della
contraffazione del titolo di viaggio comportano in
ogni caso il ritiro del documento da parte del
personale incaricato al controllo.

(7) Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 5 wird
annulliert, wenn:

(7) La sanzione amministrativa di cui al comma 5
è annullata se:

a) der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen
persönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif
oder eines kostenlosen Fahrscheines ist, diesen
bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels
jedoch nicht mit sich führt, innerhalb von fünf
Tagen ab dem Vorfall dem betreffenden
Verkehrsunternehmen
den
Besitz
des
Fahrscheines
nachweist
und
die
Verwaltungsspesen von 10,00 Euro nach den vom
Betrieb festgelegten Modalitäten zahlt,

a) l’utente che è in possesso di un valido titolo di
viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o
di un titolo di viaggio gratuito, ma che utilizza i
servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il
titolo stesso, dimostra all’azienda esercente il
servizio, entro cinque giorni dal fatto, il possesso
del titolo di viaggio stesso e provvede
contestualmente a pagare, con le modalità stabilite
dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali
spese amministrative;

b) der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen

b) l’utente che è in possesso di un valido titolo di
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persönlichen Fahrausweises ist, aber einen
öffentlichen Verkehrsdienst nutzt, ohne den
eventuell
vorgeschriebenen
gültigen
Personalausweis vorzuweisen, innerhalb von fünf
Tagen ab dem Vorfall dem betreffenden
Verkehrsunternehmen seine Identität nachweist
und die Verwaltungsspesen von 10,00 Euro nach
den vom Betrieb festgelegten Modalitäten zahlt,

viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di
trasporto pubblico senza esibire un documento di
identificazione valido eventualmente prescritto,
dimostra all’azienda esercente il servizio, entro i
successivi cinque giorni dal fatto, la propria identità
e provvede contestualmente a pagare, con le
modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di
10,00 euro quali spese amministrative;

c) der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen
persönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif
oder eines kostenlosen Fahrscheines ist, diesen
jedoch nicht entwertet hat, unverzüglich oder
innerhalb von fünf Tagen ab Zustellung der
Vorhaltung seine Situation bereinigt, indem er die
Verwaltungsspesen von 10,00 Euro nach den vom
Betrieb festgelegten Modalitäten zahlt.

c) l’utente che è in possesso di un valido titolo di
viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o
di un titolo di viaggio gratuito ma non convalidato,
regolarizza la propria posizione immediatamente
oppure entro cinque giorni dalla contestazione,
mediante il pagamento, con le modalità stabilite
dall’azienda stessa, della somma di 10,00 euro
quali spese amministrative.

(8) Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 6 wird
annulliert, wenn der Fahrgast, der zwar im Besitz
eines gültigen persönlichen Zeitfahrscheines mit
Pauschaltarif
ist,
aber
ein
öffentliches
Verkehrsmittel
mit
dem
persönlichen
Zeitfahrschein mit Pauschaltarif eines anderen
Familienmitgliedes benutzt, innerhalb von fünf
Tagen ab dem Vorfall dem betreffenden
Verkehrsunternehmen den Besitz des eigenen
Fahrscheines nachweist und zugleich die
Verwaltungsspesen von 10,00 Euro nach den vom
Betrieb festgelegten Modalitäten zahlt.

(8) La sanzione amministrativa di cui al comma 6
è annullata, se l’utente in possesso di un valido
titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa
forfettaria, utilizza i servizi di trasporto pubblico
munito di titolo di viaggio nominativo a tempo con
tariffa forfettaria di un altro componente familiare,
dimostra all’azienda esercente il servizio, entro
cinque giorni dal fatto, il possesso del proprio titolo
di viaggio e provvede contestualmente a pagare,
con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la
somma di 10,00 euro quali spese amministrative.

(9) In den von den Absätzen 5 und 6
vorgesehenen
Fällen
kann
der
Fahrgast
unverzüglich oder innerhalb von fünf Tagen ab
Zustellung der Vorhaltung seine Situation
bereinigen, indem er den Fahrpreis für den
Einzelfahrschein und die Verwaltungsstrafe im
Mindestausmaß zahlt.

(9) Nei casi di cui ai commi 5 e 6 all’utente è
consentito regolarizzare la propria posizione
immediatamente oppure entro cinque giorni dalla
contestazione, mediante il pagamento di una
somma pari all’importo del biglietto ordinario di
corsa semplice, maggiorato della sanzione in
misura minima.

(10) Erfolgt die Zahlung nicht gemäß den
vorhergehenden Absätzen, leitet die vom
Verkehrsunternehmen
mit
der
Kontrolle
beauftragte Person, welche die Übertretung
festgestellt
und
vorgehalten
hat,
das
Feststellungsprotokoll
an
den
gesetzlichen
Vertreter/die gesetzliche Vertreterin des mit der
Durchführung
des
Dienstes
beauftragten
Verkehrsunternehmens zur Ausstellung des
Bußgeldbescheides weiter.

(10) Se il pagamento non avviene ai sensi dei
commi precedenti, l’addetto al controllo incaricato
dall’impresa di trasporto, che ha accertato e
contestato la violazione, inoltra il verbale di
accertamento
al/alla
legale
rappresentante
dell’impresa esercente il servizio di trasporto, il/la
quale emette l’ordinanza ingiunzione.

(11) Die Einnahmen aus den Verwaltungsstrafen
stehen den Verkehrsunternehmen zu. 50 Prozent
dieser Einnahmen müssen für die Verbesserung
der Kontrolltätigkeit und der Kundenbetreuung
sowie für die Information über die Dienstleistungen
und Verkaufsstellen eingesetzt werden, und zwar
gemäß einem Programm, das von den
Verkehrsunternehmen jährlich vorgelegt werden
muss.

(11) I proventi delle sanzioni amministrative
spettano alle imprese di trasporto. Il 50 per cento di
detti proventi deve essere destinato al
miglioramento delle attività di controlleria e di
assistenza alla clientela e alle informazioni relative
al servizio e ai punti vendita, sulla base di un
programma che le imprese di trasporto sono tenute
a presentare annualmente.

(12) Die Höhe der in diesem Artikel vorgesehenen
Geldbußen kann von der Landesregierung jährlich
an die geänderten Lebenshaltungskosten laut
ASTAT-Index angepasst werden.

(12) Gli importi delle sanzioni di cui al presente
articolo possono essere aggiornati annualmente
dalla Giunta provinciale, in ragione delle variazioni
del costo della vita in base ai dati ASTAT.
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Anmerkungen zum Artikel 18:

Note all’articolo 18:

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Personalordnung des Landes“.

La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e
successive
modifiche,
contiene
l’“Ordinamento del personale della Provincia”.

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015,
Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 9

Art. 9

(Aufnahme in den Dienst)

(Accesso all’impiego)

(1) Die Aufnahme in den Dienst erfolgt:

(1) L'accesso all'impiego avviene:

a) durch öffentlichen Wettbewerb mit Prüfungen,
nach Bescheinigungen und Prüfungen, nach einem
Ausbildungslehrgang oder mit Auswahlverfahren
aufgrund von Eignungsprüfungen zur Feststellung
der erforderlichen beruflichen Kenntnisse oder
aufgrund von Eignungstests,

a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed
esami, per corso-concorso o per selezione
mediante
svolgimento
di
prove
volte
all'accertamento della professionalità richiesta o
per test attitudinali

b) von der ersten bis zur fünften Funktionsebene
auch durch Eignungsprüfungen, bei denen eine
eigene Rangordnung befolgt wird, die aufgrund der
Bewertung von Bescheinigungen erstellt und
periodisch überarbeitet wird; bei der Bewertung der
Bescheinigungen können auch soziale Aspekte
berücksichtigt werden,

b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche
sulla base di prove selettive, seguendo un’apposita
graduatoria aggiornata periodicamente e formata
sulla base di una valutazione di soli titoli, che
possono tenere conto anche di criteri di carattere
sociale;

c) für das Lehrpersonal und das diesem
gleichgestellte Personal der Landesschulen durch
öffentlichen Wettbewerb, auch mit praktischen
Prüfungen im Unterricht; die Kandidatinnen und
Kandidaten werden zu den Wettbewerbsprüfungen
durch entsprechende Ausschreibungen und unter
Berücksichtigung einer öffentlichen Rangordnung
nach Bescheinigungen eingeladen,

c) per il personale docente ed equiparato delle
scuole provinciali, per concorso pubblico, anche
con prove pratiche in aula; le candidate e i
candidati sono invitati alle prove concorsuali in
base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una
graduatoria pubblica per titoli;

d) auf Grund der Bestimmungen zu Gunsten der
geschützten Kategorien,

d) sulla base delle disposizioni relative alle
categorie protette;

e) durch eine Lehre.

e) mediante apprendistato.

(2) Bei der Festlegung der Zahl der
auszuschreibenden Stellen können, zusätzlich zu
den zum Zeitpunkt der Ausschreibung verfügbaren
Stellen, auch jene berücksichtigt werden, die
innerhalb eines Jahres ab der Ausschreibung frei
werden können. Die Besetzung der Stellen, die
zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht verfügbar
sind, erfolgt bei Freiwerden der jeweiligen Stellen
oder auch bis zu drei Monate vorher, falls die
Notwendigkeit besteht, die Kontinuität des
Dienstes zu gewährleisten.

(2) Nella determinazione del numero dei posti da
mettere a concorso si può tenere conto, oltre che
dei posti disponibili alla data del bando, anche di
quelli che possono rendersi vacanti entro l'anno
successivo alla data del bando medesimo. Le
nomine per la copertura di posti eccedenti quelli
disponibili alla data del bando sono conferite al
verificarsi delle singole vacanze o anche con un
anticipo fino a tre mesi, qualora vi sia l'esigenza di
garantire la regolare continuità del servizio.

(3) Mit Durchführungsverordnung werden geregelt:

(3) Con regolamento
disciplinati:

a) die Anzahl, die Art und der Ablauf der
Prüfungen;
die
Möglichkeit,
bei
Wettbewerbsprüfungen, ab den Zugangsprofilen,
für welche ein Oberschulabschluss vorgesehen ist,

a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento
degli esami; la possibilità di introdurre la
conoscenza dell’inglese o di altre lingue oltre al
tedesco e all’italiano nelle prove dei concorsi a

di

esecuzione

sono
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die Kenntnis der englischen Sprache oder anderer
Sprachen zusätzlich zur deutschen und der
italienischen einzuführen,

partire dai profili per l’accesso ai quali è previsto il
diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) die Möglichkeit, eine zu beurteilende
Arbeitsperiode zwischen der Zulassungsprüfung
und der Abschlussprüfung des Wettbewerbes
vorzusehen,

b) la previsione di un periodo lavorativo soggetto a
valutazione tra l’esame di ammissione e la prova
finale del concorso;

c) die allgemeinen Kriterien für die Bewertung der
Bescheinigungen; die eventuelle Bewertung, im
Rahmen
von
Wettbewerben,
weiterer
Bescheinigungen,
inklusive
postuniversitärer
Abschlüsse, sofern durch die Bedürfnisse der
Verwaltung begründet; die eventuelle Bewertung
des Besitzes, seitens der Kandidatinnen und
Kandidaten, von für die Ausübung der
institutionellen
Tätigkeiten
notwendigen
Kompetenzen im Umgang und Verhalten, welche
auch, aber nicht ausschließlich, mit der
Unterstützung von Expertinnen und Experten
festzustellen sind,

c) i criteri generali per la valutazione dei titoli;
l’eventuale valutazione in sede concorsuale di
ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se
giustificati dalle esigenze dell’Amministrazione;
l’eventuale valutazione del possesso, da parte dei
candidati e delle candidate, delle competenze
relazionali e comportamentali necessarie per lo
svolgimento dei compiti istituzionali, da accertarsi
anche, ma non esclusivamente, con il supporto di
professionalità specializzate;

d) die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der
Prüfungskommissionen unter Berücksichtigung der
Präsenz
beider
Geschlechter,
des
Sprachgruppenproporzes, der Vertretung der
ladinischen Sprachgruppe bei Wettbewerben für
Stellen, die nur für die ladinische Sprachgruppe
ausgeschrieben werden, sowie der Möglichkeit für
diese Sprachgruppe, in den übrigen Fällen in den
Kommissionen anstelle eines Mitgliedes der
Sprachgruppe vertreten zu sein, die im
Wirkungsgebiet der jeweiligen Körperschaft die
Mehrheit bildet,

d) la composizione ed il funzionamento delle
commissioni esaminatrici, fatti salvi la presenza di
entrambi i generi, il rispetto della rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza di
commissari e commissarie del gruppo linguistico
ladino, in caso di posti messi a concorso per il solo
gruppo linguistico ladino, e la possibilità per tale
gruppo di essere rappresentato nelle relative
commissioni negli altri casi in questi ultimi casi il
gruppo
linguistico
maggioritario
nell’ambito
territoriale dell’ente cede un posto in commissione
a favore del gruppo linguistico ladino;

e) die Aufnahme von Personen der geschützten
Kategorien unter Berücksichtigung der in den
staatlichen
Rechtsvorschriften
enthaltenen
Grundsätze,

e) l’assunzione di persone appartenenti alle
categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti
dalla normativa statale;

f) die Modalitäten der Aufnahme in den Dienst von
Bewerbern und Bewerberinnen mit einem
Bildungsabschluss oder einer Berufsausbildung,
die mit den für die einzelnen Berufsbilder
vorgesehenen
Zugangsvoraussetzungen
vergleichbar sind und die in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Union oder in einem diesem
gleichgestellten Staat oder aber in einem Staat,
der nicht der Europäischen Union angehört,
erworben wurden,

f) le modalità di accesso all’impiego per gli
aspiranti in possesso di titoli di studio o di
formazione professionale conseguiti in uno Stato
membro dell’Unione Europea o ad esso equiparato
o anche in uno Stato non appartenente all’Unione
Europea, ed equiparabili ai corrispondenti titoli di
accesso previsti per i singoli profili professionali;

g) die Modalitäten und Kriterien
Wiederaufnahme in den Dienst,

die

g) le modalità e i criteri della riammissione in
servizio;

h) die Aufnahme von befristetem Personal und,
unter
Berücksichtigung
der
allgemeinen
Grundsätze
der
Rechtsordnung,
die
entsprechenden Einschränkungen,

h) l’assunzione di personale a tempo determinato e
i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;

i) die Modalitäten für die Zulassung zu einer Lehre,
einer Ausbildungsperiode oder einem Praktikum
und für die jeweilige Durchführung,

i) le modalità di accesso e svolgimento
dell’apprendistato o di un periodo di formazione o
di pratica professionale,

j) das Einfügen von Koordinierungsbestimmungen
zu bestehenden Rechtsquellen über die Mobilität

j) l’inserimento di disposizioni di coordinamento
delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra gli

für

56

zwischen Körperschaften und die Regelung der
rechtlichen und wirtschaftlichen Behandlung des
Personals, welches von einer Verwaltung auf eine
andere übertritt,

enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed
economico del personale che passa da
un’amministrazione ad un’altra;

k) die schrittweise Abschaffung der ausschließlich
auf
Bescheinigungen
aufbauenden
Rangordnungen zur befristeten Aufnahme, welche
nicht absolut notwendig sind, und die Abschaffung
der
auf
Bescheinigungen
aufbauenden
Rangordnungen für Versetzungen zwischen
Gemeinden.

k) la graduale eliminazione delle graduatorie per
assunzioni a tempo determinato per soli titoli, ove
non indispensabili, e l’abolizione delle graduatorie
per titoli per trasferimenti di personale tra comuni.

l) die Beschränkungen und Verbote bei der
Aufnahme in den Landesdienst, darunter auch jene
aus
Disziplinargründen,
wegen
negativer
Bewertung der Probezeit, wegen Vorlage falscher
Unterlagen, wegen strafrechtlicher Verurteilungen,
wegen Nichtannahme oder Kündigung von
Aufträgen, wegen fehlender Teilnahme oder
Nichtbestehens bei Wettbewerbsverfahren; die
Beschränkungen und Verbote können auch
mehrjährig oder dauerhaft sein.

l) le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego
provinciale, tra cui anche quelli per motivi
disciplinari, per valutazione negativa del periodo di
prova, per presentazione di documenti falsi, per
condanne penali, per mancata accettazione o
recesso da incarichi, per mancata partecipazione o
mancato superamento di procedure concorsuali; le
limitazioni e i divieti possono essere anche
pluriennali o permanenti.

(3/bis)
Die
mündlichen,
schriftlichen
und
praktischen
Prüfungen
der
öffentlichen
Wettbewerbe zur Aufnahme von Personal können
auch mit Hilfe geeigneter technischer Instrumente
auf Distanz durchgeführt werden.

(3/bis) Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi
pubblici per l’assunzione di personale possono
svolgersi anche a distanza mediante opportune
soluzioni tecniche.

(4) In den Schulen, in den Sozialdiensten sowie im
Südtiroler Sanitätsbetrieb sind die befristeten
Arbeitsverträge über die von der Rechtsordnung
vorgesehene
Dauer
hinaus
vorübergehend
zulässig, jedoch ausschließlich, um die Abdeckung
der Dienste zu gewährleisten.

(4) Nell’ambito delle scuole, dei servizi sociali e
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la proroga di
contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti
previsti dall’ordinamento giuridico, è consentita
transitoriamente al solo fine di garantire la
copertura dei servizi.

(5) Das Arbeitsverhältnis mit einer Arbeitszeit, die
unter der Vollzeitarbeit liegt, gilt für alle Wirkungen
als Teilzeitarbeit.

(5) Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello
a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro a
tempo parziale a tutti gli effetti.

(5/bis) Die Regelung laut Absatz 5 gilt einheitlich
für alle Arbeitsverhältnisse des Personals laut
Artikel 1, die sich auf Zeiträume vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes beziehen; aufrecht bleiben bereits
getroffene Maßnahmen.

(5/bis) La disciplina di cui al comma 5 si applica
uniformemente a tutti i rapporti di lavoro del
personale di cui all’articolo 1 precedenti all’entrata
in vigore della presente legge, fermi restando i
provvedimenti già adottati.

(6) Die Aufnahme der Führungskräfte wird mit
getrennter gesetzlicher Maßnahme geregelt.

(6) L’assunzione del personale dirigenziale è
disciplinata con separato provvedimento di legge.

(7) Im Sinne von Artikel 3 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 19. Oktober 1977,
Nr. 846, ist der Zweisprachigkeitsnachweis in
Bezug
auf
folgende
Berufsbilder
keine
Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme in den
Landesdienst,
unbeschadet
der
Sonderbestimmungen für das ladinischsprachige
Personal und für den Unterricht der zweiten
Sprache:

(7) Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n.
846, l’attestato di bilinguismo non costituisce, in
riferimento ai seguenti profili professionali, requisito
di accesso per l’assunzione all’impiego provinciale,
fatte salve le disposizioni particolari per il
personale di lingua ladina e per l’insegnamento
della seconda lingua:

a) pädagogische Fachkräfte der Kindergärten,

a) personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;

b) Lehrpersonal der berufsbildenden Schulen und
Musikschulen des Landes,

b) personale docente delle scuole provinciali della
formazione professionale e delle scuole provinciali
di musica;

c) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration.

c) collaboratori e collaboratrici all’integrazione.
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(8) In den Rangordnungen für die Aufnahme des
Personals stellt der Zweisprachigkeitsnachweis für
die Berufsbilder laut Absatz 7 aber einen
Vorzugstitel dar oder ist für die Punktezuweisung
relevant.

(8) Nelle graduatorie per l’assunzione del
personale, l’attestato di bilinguismo costituisce
tuttavia, per i profili professionali di cui al comma 7,
titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini
dell’attribuzione del punteggio.

(9) Zur Verwirklichung des Grundsatzes des
muttersprachlichen Unterrichts wird für die
Berufsbilder laut Absatz 7 auch der Nachweis oder
die Erklärung verlangt, dass die Unterrichtssprache
der
besuchten
Oberschule
oder
der
nächstniedrigeren Ausbildungsstufe jener Sprache
entspricht, auf welche sich die jeweilige
Rangordnung für die Aufnahme des Personals
bezieht. Ist dies nicht der Fall, muss das betroffene
Personal eine eigene Sprachprüfung bestehen,
deren Modalitäten von der Landesregierung
festgelegt werden. Der Zweisprachigkeitsnachweis
laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, ersetzt
nicht
diese
Sprachprüfung.
Die
Sonderbestimmungen für das ladinischsprachige
Personal und für den Unterricht der zweiten
Sprache bleiben aufrecht.

(9) Ai fini della realizzazione del principio
dell’insegnamento nella madrelingua, per i profili
professionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre
la documentazione o la dichiarazione attestante
che la lingua di insegnamento della scuola
superiore di secondo grado frequentata oppure del
livello di formazione immediatamente inferiore
corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la
rispettiva graduatoria per l’assunzione del
personale. In caso contrario, il personale
interessato deve superare un apposito esame di
lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta
provinciale. L’attestato di bilinguismo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modifiche, non
sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le
disposizioni particolari per il personale di lingua
ladina e per l’insegnamento della seconda lingua.

(10) Die Sprachprüfung laut Absatz 9 muss auch
bestanden werden, wenn die vom Personal
erklärte Muttersprache mit keiner der Sprachen
übereinstimmt,
auf
welche
sich
die
Rangordnungen für die Aufnahme des Personals
beziehen.

(10) È necessario sostenere l’esame di lingua di
cui al comma 9 anche nel caso in cui la
madrelingua dichiarata dal personale non
corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si
riferiscono le graduatorie per l’assunzione del
personale.

Anmerkungen zum Artikel 19:

Note all’articolo 19:

Das Landesgesetz vom 19. August 2020, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen
in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2020
und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“.

La legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e
modifiche,
contiene
successive
le “Disposizioni collegate all’assestamento del
bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio
2020-2022”.

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 4

Art. 4

(Gemeindeimmobiliensteuererleichterungen zur
Unterstützung der Wirtschaft im Zusammenhang
mit dem durch COVID-19 verursachten
epidemiologischen Notstand)

(Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare
a sostegno dell’economia in connessione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

(1) In Anbetracht der Auswirkungen des durch
COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes
ist die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) gemäß
Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in
geltender Fassung, für das Jahr 2020 für
nachfolgende Gebäude nicht geschuldet:

(1) In considerazione degli effetti connessi
all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno
2020 non è dovuta l’imposta municipale
immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i
seguenti fabbricati:

a) Gebäude, welche in der Katasterkategorie D/2
eingestuft und für Beherbergungstätigkeiten

a) fabbricati classificati nella categoria catastale
D/2, destinati alle attività ricettive;
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bestimmt sind,
b) Wohnungen der Katastergruppe A sowie
Immobilien der Katasterkategorie D/8, welche für
die Beherbergungstätigkeit in gasthofähnlichen
und
nicht
gasthofähnlichen
Beherbergungsbetrieben
im
Sinne
des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
in geltender Fassung, bestimmt sind, sowie für
Immobilieneinheiten der Katasterkategorien C/2,
C/6 und C/7, welche als Zubehör der
ausschließlich für die Beherbergungstätigkeiten im
Sinne von oben genannten Landesgesetz
genutzten Immobilieneinheit gelten,

b) abitazioni della categoria catastale A, nonché
immobili della categoria catastale D/8, destinate
alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere
alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, nonché per le unità immobiliari delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono
pertinenze delle unità immobiliari utilizzate
esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della
sopra citata legge provinciale;

c) Gebäude, die vorwiegend für die Vermietung
von
Ferienzimmern
oder
möblierten
Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes
vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung,
bestimmt sind, und solche, die für den Urlaub auf
dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes vom
19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung,
bestimmt sind, sowie deren Zubehör der
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß
von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie,

c) fabbricati destinati prevalentemente all’attività di
affitto di camere e appartamenti ammobiliati per
ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio
1995, n. 12, e successive modifiche, nonché
fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della
legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e
successive modifiche, e le relative pertinenze delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di tre unità pertinenziali, di cui al
massimo due della stessa categoria;

d) Schutzhütten laut Landesgesetz vom 7. Juni
1982, Nr. 22, in geltender Fassung, die in der
Katasterkategorie A/11 eingestuft sind,

d) rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno
1982, n. 22, e successive modifiche, classificati
nella categoria catastale A/11;

e) Gebäude, die in der Katasterkategorie D/3
eingestuft und für Tätigkeiten im Kultur- und
Freizeitbereich bestimmt sind,

e) fabbricati classificati nella categoria catastale
D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero;

f) Gebäude, die in der Katasterkategorie D/6
eingestuft und für die Sportausübung bestimmt
sind,

f) fabbricati classificati nella categoria catastale
D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive;

g) Gebäude, welche in den Katasterkategorien
C/1, D/3 und D/8 eingestuft sind und für
Tätigkeiten des Ausschanks, der Verabreichung
von Speisen und der Unterhaltung im Sinne der
Artikel 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 14.
Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung,
bestimmt sind.

g) fabbricati classificati nelle categorie catastali
C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di
somministrazione di bevande, di somministrazione
di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

(2) Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden
Anwendung, sofern die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen auch die Betreiber
der in den oben genannten Gebäuden ausgeübten
Tätigkeiten sind. Die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen haben Anrecht auf
die Befreiung, auch wenn sie nicht die Betreiber
der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit sind, sofern
sie dem Betreiber das Gebäude, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung
gestellt haben. Darunter fallen auch jene, welche in
ihrer
Eigenschaft
als
Gesellschafter
der
Betreibergesellschaft, welche die Tätigkeit ausübt,

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo
6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, siano anche gestori delle attività
esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno
altresì diritto all’esenzione i soggetti passivi di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, che non sono i gestori dell’attività
esercitata nel fabbricato qualora abbiano messo
gratuitamente a disposizione del gestore il
fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra
questi sono da ricomprendere anche coloro che in
qualità di socio della società gestrice dell’attività
hanno dato in godimento il fabbricato quale
conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e
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das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342
des Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur
Nutzung eingebracht haben. Die Bestimmungen
laut Absatz 1 finden auch in jenem Fall
Anwendung, in welchem die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen die Gebäude den
Betreibern für die in den Gebäuden ausgeübten
Tätigkeiten vermietet oder verpachtet haben,
sofern der diesbezügliche jährliche Miet- oder
Pachtzins für das Jahr 2020 um mindestens jenen
Betrag reduziert wird, der ohne Befreiung für das
Jahr 2020 als GIS geschuldet wäre. Die
Reduzierung des oben genannten Miet- oder
Pachtzinses muss aus einem ordnungsgemäß
registrierten Schriftstück hervorgehen, welcher der
vom Absatz 5 vorgesehenen Eigenerklärung bei
sonstigem Verfall beigelegt werden muss.

2342 del Codice civile. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche nel caso in cui i
soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3, e successive modifiche, abbiano dato il
fabbricato in locazione o in affitto al gestore
dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il
relativo canone annuale di locazione o di affitto per
l’anno 2020 sia ridotto almeno dell’importo che
sarebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2020
senza esenzione. La riduzione del canone di cui
sopra deve risultare da atto regolarmente registrato
e allegato all’autocertificazione di cui al comma 5 a
pena di decadenza.

(3) Für das Jahr 2020 steht die in den Absätzen 1
und 2 vorgesehene Befreiung nur unter der
Bedingung zu, dass die Betreiber laut Absatz 2 im
Jahr 2020 einen Gesamtumsatzrückgang von
mindestens 20 Prozent im Vergleich zum
Gesamtumsatz
2019
verzeichnen.
Die
Landesregierung
wird
ermächtigt,
im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, den
zu berücksichtigenden Umsatz und die dem
Rückgang
von
20
Prozent
eventuell
gleichzustellenden Fälle festzulegen sowie die für
die Anwendung der Befreiung laut den Absätzen 1
und 2 notwendigen weiteren Kriterien und
Regelungen zu beschließen. Wenn die Betreiber
laut
Absatz
2
im
Jahr
2020
einen
Gesamtumsatzrückgang von weniger als 20
Prozent im Vergleich zum Gesamtumsatz 2019
verzeichnen, wird die Gemeindeimmobiliensteuer
für das Jahr 2020 um 50 Prozent reduziert. Die für
das Jahr 2020 geschuldete Steuer ist, ohne
Anwendung von Strafen und Zinsen, bis zum 30.
Juli 2021 zu entrichten. Bei verspäteter oder nicht
erfolgter Entrichtung kommen die von den
geltenden staatlichen Bestimmungen im Bereich
der Gemeindesteuern vorgesehenen Strafen zur
Anwendung.

(3) Per il 2020 l’esenzione prevista ai commi 1 e 2
spetta solo a condizione che i gestori di cui al
comma 2 registrino, per l’anno 2020, un calo del
volume di affari complessivo pari almeno al 20 per
cento rispetto a quello del 2019. La Giunta
provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è
autorizzata a definire il volume di affari da
considerare, i casi eventualmente equiparabili al
calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e
regole per l’applicazione dell’esenzione prevista ai
commi 1 e 2. Nel caso in cui i gestori di cui al
comma 2 registrino un calo del volume di affari
complessivo inferiore al 20 per cento rispetto a
quello del 2019, l’imposta municipale immobiliare
per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento.
L’imposta dovuta per l’anno 2020 è versata senza
sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso
di tardivo o mancato versamento si applicano le
sanzioni previste dalle norme statali vigenti in
materia di tributi comunali.

(4) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung
beziehungsweise die im Absatz 3 vorgesehene
Reduzierung um 50 Prozent steht für das Jahr
2020 zu, in welchem die Gebäude unter einen der
in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände
fallen und zwar unabhängig davon, ob die
Immobilie laut Lizenz nur für bestimmte Monate im
Jahr für die jeweilige Tätigkeit bestimmt ist.

(4) L’esenzione di cui al comma 1 rispettivamente
la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3
spetta per il periodo dell’anno 2020 in cui i
fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite
ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che
l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di
cui alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno.

(5) Das Anrecht auf die Befreiung muss mit einer
Eigenbescheinigung, die bei der zuständigen
Gemeinde, bei sonstigem Verfall, bis zum 30.
September 2020 eingereicht werden muss,
nachgewiesen werden. Tritt einer der in den

(5) Il diritto all’esenzione va comprovato mediante
autocertificazione da presentare, a pena di
decadenza, al comune competente entro il 30
settembre 2020. Qualora una delle fattispecie
definite ai commi 1 e 2 si realizzi solo dopo il 30

60

Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände erst
nach dem 30. September 2020 ein, muss die
Eigenbescheinigung, bei sonstigem Verfall, bis
zum 31. Jänner 2021 eingereicht werden. Verfällt
im Zeitraum nach dem Einreichen der
Eigenbescheinigung und bis zum 31. Dezember
2020 der Anspruch auf Befreiung gemäß den
Absätzen 1, 2 und 4, muss bis zum 31. Jänner
2021 eine dementsprechende Eigenbescheinigung
eingereicht werden und der eventuell noch für das
Jahr 2020 geschuldete Betrag muss bis zum 30.
Juli 2021 ohne Strafen und Zinsen entrichtet
werden. Bei verspäteter oder nicht erfolgter
Entrichtung kommen die von den geltenden
staatlichen Bestimmungen im Bereich der
Gemeindesteuern vorgesehenen Strafen zur
Anwendung.

settembre 2020, l’autocertificazione dovrà essere
presentata, a pena di decadenza, entro il 31
gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente
dalla presentazione della autocertificazione al 31
dicembre 2020 cessi il diritto all’esenzione prevista
ai commi 1, 2 e 4, deve essere presentata apposita
autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 e
l’importo eventualmente ancora dovuto per l’anno
2020 deve essere pagato senza sanzioni e
interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o
mancato versamento si applicano le sanzioni
previste dalle norme statali vigenti in materia di
tributi comunali.

(5/bis) Subjekte laut den Absätzen 2 und 8, die die
Eigenbescheinigung nicht fristgerecht eingereicht
haben, in der Annahme, die gemäß den Absätzen
3
und
9
festgelegten
Kriterien
zum
Gesamtumsatzrückgang im Jahr 2020 nicht zu
erfüllen, können die Eigenbescheinigung aufgrund
der Einstufung Südtirols als rote bzw. orange Zone
und den damit verbundenen Einschränkungen im
Sinne der Verordnung des Ministers für
Gesundheit vom 10. November 2020 bis zum 31.
Januar 2021 einreichen.

(5/bis) Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non
avessero presentato l’autocertificazione entro i
termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i
criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo
riguardo il calo del volume di affari complessivo
nell’anno
2020,
possono
presentare
l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la
classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o
arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi
dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10
novembre 2020.

(6) Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 1, 2
und 4 entstehenden Mindereinnahmen werden
ihnen im Ausmaß von 90 Prozent von der
Autonomen Provinz Bozen erstattet. Diese
Erstattung wird auf der Grundlage der
Katasterdaten mit Stand 31. Dezember 2020 unter
Anwendung der in den jeweiligen Gemeinden für
das Jahr 2020 geltenden Steuersätze berechnet.
Der zu erstattende Betrag wird in zwei Raten
ausgezahlt. Die erste Rate wird bis zum 30.
September 2020 im Ausmaß von 40 Prozent des
rückzuerstattenden Betrages aufgrund der für das
Jahr 2019 festgestellten GIS-Einnahmen für die im
Absatz 1 aufgelisteten Gebäude ausgezahlt. Die
zweite Rate wird bis zum 30. Juni 2021 als
Ausgleichszahlung entrichtet, wobei von den für
das Jahr 2020 festgestellten GIS-Einnahmen für
die im Absatz 1 aufgelisteten Gebäude die
Akontozahlung in Abzug gebracht wird.

(6) Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto
dei commi 1, 2 e 4 sono rimborsate dalla Provincia
autonoma di Bolzano nella misura del 90 per
cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati
catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando
le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei singoli
comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima
rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella
misura del 40 per cento dell’importo da rimborsare
in base alle entrate IMI accertate per i fabbricati
elencati al comma 1 per l’anno 2019. La seconda
rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di
conguaglio, detraendo dalle entrate IMI accertate
per i fabbricati elencati al comma 1 per l’anno 2020
quanto già versato a titolo di acconto.

(7) In Anbetracht der Auswirkungen des durch
COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes
wird
für
Gebäude,
welche
in
den
Katasterkategorien A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8
und D/10 eingestuft sind und für eine Industrie-,
Handwerks-, Handels-, Landwirtschaftstätigkeit,
eine berufliche Tätigkeit (Büros und private
Kanzleien, Praxen, Studios) oder eine Tätigkeit
des Dienstleistungssektors bestimmt sind, eine
Reduzierung in Höhe von 50 Prozent der für das
Jahr
2020
geschuldeten

(7) In considerazione degli effetti connessi
all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’imposta
municipale immobiliare di cui alla legge provincia-le
23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche,
dovuta per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 e D/10, destinati a
un’attività industriale, di artigianato, di commercio,
di agricoltura, a un’attività professionale (uffici e
studi privati) o a un’attività del settore dei servizi.
La riduzione non spetta per i fabbricati classificati
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Gemeindeimmobiliensteuer laut Landesgesetz
vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehen. Für jene Gebäude, welche in den
Katasterkategorien C/1 und D/8 eingestuft und
gemäß Absatz 1 schon befreit sind, steht keine
Reduzierung zu.

nelle categorie catastali C/1 e D/8 che sono già
esenti ai sensi del comma 1.

(8) Die Bestimmungen laut Absatz 7 finden
Anwendung, sofern die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen auch Betreiber der
in den genannten Gebäuden ausgeübten
Tätigkeiten sind. Die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen haben auch dann
Anrecht auf die Reduzierung, wenn sie nicht
Betreiber der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit
sind und dem Betreiber das Gebäude, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung
gestellt haben. Darunter fallen auch jene, welche in
ihrer
Eigenschaft
als
Gesellschafter
der
Betreibergesellschaft, welche die Tätigkeit ausübt,
das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342
des Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur
Nutzung eingebracht haben.

(8) Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a
condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo
6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, siano anche gestori delle attività
esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno
altresì diritto alla riduzione i soggetti passivi di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, che non sono i gestori dell’attività
esercitata nel fabbricato, qualora abbiano messo
gratuitamente a disposizione del gestore il
fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra
questi sono da ricomprendere anche coloro che in
qualità di soci della società gestrice dell’attività
hanno dato in godimento il fabbricato quale
conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e
2342 del codice civile.

(9) Die in den Absätzen 7 und 8 vorgesehene
Steuerreduzierung steht nur unter der Bedingung
zu, dass die Betreiber laut Absatz 8 im Jahr 2020
einen Gesamtumsatzrückgang von mindestens 20
Prozent im Vergleich zum Gesamtumsatz 2019
verzeichnen. Die Landesregierung wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden,
den zu berücksichtigenden Umsatz und die dem
Rückgang
von
20
Prozent
eventuell
gleichzustellenden Fälle festzulegen sowie die für
die Anwendung der Reduzierung laut den
Absätzen 7 und 8 notwendigen weiteren Kriterien
und Regelungen zu beschließen.

(9) La riduzione di cui ai commi 7 e 8 spetta solo a
condizione che i gestori di cui al comma 8
registrino, per l’anno 2020, un calo del volume di
affari complessivo pari almeno al 20 per cento
rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale,
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata
a definire il volume di affari da considerare, i casi
eventualmente equiparabili al calo del 20 per
cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per
l’applicazione della riduzione prevista ai commi 7 e
8.

(10) Die im Absatz 7 vorgesehene Reduzierung
steht für den Zeitraum im Jahr 2020 zu, in
welchem die Gebäude unter einen der in den
Absätzen 7 und 8 festgelegten Tatbestände fallen.

(10) La riduzione di cui al comma 7 spetta per il
periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano
in una delle fattispecie definite ai commi 7 e 8.

(11) Das Anrecht auf die Reduzierung laut den
Absätzen 7, 8, 9 und 10 muss mit einer
Eigenbescheinigung, die bei der zuständigen
Gemeinde, bei sonstigem Verfall, bis zum 31.
Jänner
2021
eingereicht
werden
muss,
nachgewiesen werden. Verfällt im Zeitraum nach
dem Einreichen der Eigenbescheinigung und bis
zum 31. Dezember 2020 der Anspruch auf
Reduzierung gemäß den Absätzen 7 und 8, muss
bis zum 31. Jänner 2021 eine dementsprechende
Eigenbescheinigung eingereicht werden.

(11) Il diritto alla riduzione di cui ai commi 7, 8, 9 e
10 va comprovato mediante autocertificazione da
presentare, a pena di decadenza, al comune
competente entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel
periodo intercorrente dalla presentazione della
autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il
diritto alla riduzione previsto ai commi 7 e 8, deve
essere presentata apposita autocertificazione entro
il 31 gennaio 2021.

(12) Wenn das Anrecht auf die Reduzierung
gemäß den Absätzen 7 und 8 verfällt oder wenn
die Bedingung laut Absatz 9 nicht eintritt, muss der
eventuell noch geschuldete Betrag für das Jahr

(12) Qualora cessi il diritto alla riduzione previsto ai
commi 7 e 8 o qualora la condizione posta al
comma 9 non si avveri, l’importo eventualmente
ancora dovuto per l’anno 2020 deve essere pagato

62

2020, ohne Anwendung von Strafen und Zinsen,
bis zum 30. Juli 2021 entrichtet werden. Bei
verspäteter oder nicht erfolgter Entrichtung
kommen die von den geltenden staatlichen
Bestimmungen im Bereich der Gemeindesteuern
vorgesehenen Strafen zur Anwendung.

senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In
caso di tardivo o mancato versamento si applicano
le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in
materia di tributi comunali.

(13) Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 7,
8, 9 und 10 entstehenden Mindereinnahmen
werden ihnen im Ausmaß von 90 Prozent von der
Autonomen Provinz Bozen erstattet. Diese
Erstattung wird auf der Grundlage der
Katasterdaten mit Stand 31. Dezember 2020 unter
Anwendung der in den jeweiligen Gemeinden für
das Jahr 2020 geltenden Steuersätze berechnet.
Der zu erstattende Betrag wird in zwei Raten
ausgezahlt. Die erste Rate wird bis zum 30.
September 2020 im Ausmaß von 40 Prozent des
rückzuerstattenden Betrages aufgrund der für das
Jahr 2019 festgestellten GIS-Einnahmen für die im
Absatz 7 aufgelisteten Gebäude ausgezahlt. Die
zweite Rate wird bis zum 30. Juni 2021 als
Ausgleichszahlung entrichtet, wobei von den für
das Jahr 2020 festgestellten GIS-Einnahmen für
die im Absatz 7 aufgelisteten Gebäude die
Akontozahlung in Abzug gebracht wird.

(13) Le minori entrate derivanti ai comuni per
effetto dei commi 7, 8, 9 e 10 sono rimborsate dalla
Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 90
per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei
dati catastali in essere al 31 dicembre 2020,
applicando le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei
singoli comuni. Il rimborso è versato in due rate. La
prima rata è versata entro il 30 settembre 2020
nella misura del 40 per cento dell’importo da
rimborsare in base alle entrate IMI accertate per i
fabbricati elencati al comma 7 per l’anno 2019. La
seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in
forma di conguaglio, detraendo dalle entrate IMI
accertate per i fabbricati elencati al comma 7 per
l’anno 2020 quanto già versato a titolo di acconto.

(14) Die Bestimmungen dieses Artikels werden
unter Berücksichtigung der Grenzen und der
Bedingungen, welche in der Mitteilung der
Europäischen Kommission vom 19. März 2020
C(2020) 1863 final „Befristeter Rahmen für
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID19“, in geltender Fassung, vorgesehen sind,
angewandt.

(14) Le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche.

(15) Die Deckung der aus gegenständlichem
Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das
Jahr 2020 auf 21.488.976,55 Euro, für das Jahr
2021 auf 32.233.464,82 Euro und für das Jahr
2022 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages
2020-2022.

(15) Alla copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo, quantificati in 21.488.976,55 euro
per l’anno 2020, in 32.233.464,82 euro per l’anno
2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi” di parte corrente
nell’ambito del programma 03 della missione 20
del bilancio di previsione 2020-2022.

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 19

Art. 19

(Änderung des Landesgesetzes vom 31. August
1974, Nr. 7, „Schulfürsorge. Maßnahmen zur
Sicherung des Rechts auf Bildung“)

(Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974,
n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per
assicurare il diritto allo studio”)

(1) Nach Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung,

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive
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wird folgender Absatz hinzugefügt:

modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„7. Um die Zielsetzungen dieses Gesetzes zu
erreichen, kann die Autonome Provinz Bozen,
unter Beachtung der geltenden Bestimmungen,
neben sämtlichen in Absatz 3 vorgesehenen
Maßnahmen, direkt Maßnahmen ergreifen oder
Aufträge
vergeben
sowie
Sachund
Dienstleistungen erwerben.“

“7. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla
presente legge, oltre alle misure previste al comma
3, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare
direttamente interventi o conferire incarichi nonché
acquistare beni e servizi nel rispetto delle
disposizioni vigenti.”

(2) Artikel 12 des Landesgesetzes vom 31. August
1974, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:

(2) L’articolo 12 della legge provinciale 31 agosto
1974, n. 7, e successive modifiche, è così
sostituito:

„Art. 12

“Art. 12

(Schulbücher)

(Libri di testo)

1. Der Schulrat beziehungsweise der Direktionsrat
kann Schülern und Schülerinnen aller Schulstufen
und Grade Schulbücher, Lehrmittel und digitale
Soft- und Hardware in Leihe geben. Die
Arbeitsbücher gehen in das Eigentum der Schüler
und Schülerinnen über. Den Familien können
alternativ dazu die Kosten für den Ankauf von
Schulbüchern, Lehrmitteln sowie digitaler Soft- und
Hardware rückerstattet werden.

1. Agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni
ordine e grado i consigli di istituto o di direzione
possono assegnare in comodato i libri di testo, il
materiale didattico nonché ausili software e
hardware. I libri degli esercizi sono assegnati in
proprietà. Alle famiglie può essere concesso, in
alternativa, il rimborso del costo sostenuto per
l’acquisto dei libri di testo, del materiale didattico
nonché degli ausili software e hardware.

2. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die
Auswahl der Schulbücher, der Lehrmittel und der
digitalen Soft- und Hardware sowie den
Höchstbetrag für den Ankauf pro Person und
Klasse fest; zudem bestimmt sie die Richtlinien zur
Festlegung der Höhe und Gewährung des Betrags
zur Rückerstattung der Ausgaben, die für den
Ankauf von Schulbüchern, Lehrmitteln und digitaler
Soft- und Hardware getätigt wurden sowie die
Einzelheiten hinsichtlich seiner Auszahlung.“

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la
scelta dei libri di testo, del materiale didattico, degli
ausili software e hardware nonché l’importo
massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni
alunno/alunna e classe; essa stabilisce altresì i
criteri per la determinazione dell’ammontare, la
concessione e le modalità di erogazione del
rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di libri
di testo, materiale didattico e ausili software e
hardware.”

(3) Nach Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz hinzugefügt:

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„6. Die Autonome Provinz Bozen ist befugt, den
Betreibern,
die
in
ihrem
Auftrag
Schülerverkehrsdienste
oder
Fahrtund
Begleitdienste für Schülerinnen und Schüler mit
Behinderungen in ganz Südtirol durchführen und
diese Dienste in den Jahren 2020 und 2021 wegen
des epidemiologischen Notstands aufgrund des
Virus SARS-CoV-2 ganz oder teilweise aussetzen
müssen, wirtschaftliche Vergünstigungen zur
Milderung des wirtschaftlichen Schadens, der
aufgrund der Aussetzung des Dienstes entstanden
ist, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der
Europäischen Union im Bereich Beihilfenrecht, zu
gewähren. Das Ausmaß und das Verfahren zur
Gewährung der wirtschaftlichen Vergünstigungen
werden mit eigenen Richtlinien im Sinne von
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, festgelegt.“

“6. In caso di sospensione totale o parziale dei
servizi di trasporto scolastico e dei servizi di
trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni
con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato
di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle
disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti
di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è
autorizzata a concedere vantaggi economici ai
gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al
fine di mitigare il danno economico derivante dalla
sospensione del servizio. La misura e le modalità
procedurali per la concessione dei vantaggi
economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi
dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche.”

(4) Nach Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz hinzugefügt:

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„3. Die Autonome Provinz Bozen ist befugt, den

“3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia
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Betreibern, die in ihrem Auftrag Schülerheime in
Südtirol führen und diesen Dienst in den Jahren
2020 und 2021 wegen des epidemiologischen
Notstands aufgrund des Virus SARS-CoV-2 nicht
oder
nur
teilweise
ausführen
können,
wirtschaftliche Vergünstigungen zur Milderung des
wirtschaftlichen Schadens, der aufgrund der
Reduzierung des Dienstes entstanden ist, unter
Berücksichtigung
der
Bestimmungen
der
Europäischen Union im Bereich Beihilfenrecht, zu
gewähren. Das Ausmaß und das Verfahren zur
Gewährung der wirtschaftlichen Vergünstigungen
werden mit eigenen Richtlinien im Sinne von
Artikel 2 des Landesge-setzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, festgelegt.“

possibile prestare, interamente o in parte, il
servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a
causa dello stato di emergenza epidemiologica da
virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la
Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a
concedere vantaggi economici ai gestori che
svolgono tali servizi per suo conto, al fine di
mitigare il danno economico derivante dalla
riduzione del servizio. La misura e le modalità
procedurali per la concessione dei vantaggi
economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi
dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche. ”

(5) Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020
auf 4.410.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf
2.710.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf
2.710.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages
2020-2022.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, quantificati in 4.410.000,00 euro per l’anno
2020, in 2.710.000,00 euro per l’anno 2021 e in
2.710.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi” di parte corrente
nell’ambito del programma 03 della missione 20
del bilancio di previsione 2020-2022.

Artikel 22 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 22

Art. 22

(Dringende Maßnahmen zur Unterstützung der
Wirtschaft und Produktivität im Zusammenhang mit
dem Covid-19-Notstand)

(Misure urgenti a sostegno dell’economia e della
produttività connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19)

(1) Die Autonome Provinz Bozen gewährt Beihilfen
zur Förderung von Tätigkeiten und Initiativen, die
in Artikel 1 und 2/bis des Landesgesetzes vom 28.
November 1973, Nr. 79, sowie im Landesgesetz
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, und in den
entsprechenden
Anwendungsrichtlinien
vorgesehen sind und auf Grund des derzeitigen
Gesundheitsnotstands nur zum Teil oder gar nicht
stattgefunden haben und nicht stattfinden werden,
aber von besonderer Bedeutung sind, da sie
jahrelang beträchtlich zur Förderung und Stärkung
des Tourismus in Südtirol beigetragen und die
Vermarktung der lokalen Qualitätsprodukte stark
unterstützt haben.

(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede
aiuti per sostenere le attività e le iniziative di cui
agli articoli 1 e 2/bis della legge provinciale 28
novembre 1973, n. 79, nonché di cui alla legge
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e ai relativi
criteri di applicazione, che a causa dell’emergenza
sanitaria in corso non hanno avuto e non avranno
luogo in tutto o in parte, ma che sono di particolare
rilevanza per aver fornito negli anni un notevole
contributo alla promozione e al rafforzamento del
turismo in Alto Adige e un consistente supporto alla
commercializzazione dei prodotti di qualità locali.

(2) Die Beihilfen können in der Form und im
Ausmaß, wie in den Absätzen 3 und 4 vorgesehen,
gewährt werden.

(2) Gli aiuti possono essere concessi nelle forme e
nelle misure definite ai commi 3 e 4.

(3) Für die bereits vertraglich festgelegte
Zusammenarbeit bei Tätigkeiten und Initiativen laut
Absatz 1, die auf Grund des derzeitigen
Gesundheitsnotstands nicht verwirklicht oder

(3) Per le collaborazioni già formalmente
contrattualizzate relative ad attività ed iniziative di
cui al comma 1 che a causa dell’emergenza
sanitaria in corso non saranno realizzate o saranno

65

verschoben werden, kann die Autonome Provinz
Bozen den vereinbarten Betrag teilweise oder
vollständig
auszahlen,
auch
wenn
der
Vertragspartner die Leistungen nur zum Teil
erbracht
hat
und
den
eingegangenen
Verpflichtungen nur zum Teil nachgekommen ist.

rinviate, la Provincia autonoma di Bolzano può
procedere alla liquidazione parziale o totale
dell’importo pattuito, anche se il contraente ha
eseguito solo in parte le prestazioni o ha
adempiuto solo in parte ai suoi obblighi contrattuali.

(4) Wurde bereits ein Angebot für die
Zusammenarbeit bei Tätigkeiten und Initiativen laut
Absatz 1 eingereicht, können diese aber auf Grund
des derzeitigen Gesundheitsnotstands nicht
verwirklicht oder müssen sie verschoben werden,
so kann die Autonome Provinz Bozen einen
Beitrag im Höchstausmaß der getragenen und
nachgewiesenen Kosten gewähren. Dieser Beitrag
darf den in den vergangenen Jahren für die
gleichen Leistungen gewährten Höchstbetrag nicht
überschreiten. Das Beitragsausmaß und nähere
Bestimmungen zur Gewährung des Beitrages
werden mit entsprechenden Richtlinien im Sinne
von Artikel 2 des Landesgesetzes 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, festgelegt.

(4) Per le collaborazioni per le quali è stata già
presentata una offerta per attività e iniziative di cui
al comma 1 che a causa dell’emergenza sanitaria
in corso non saranno realizzate o saranno rinviate,
la Provincia autonoma di Bolzano può concedere
un contributo nella misura massima delle spese
sostenute e documentate. Tale contributo non può
comunque superare l’importo massimo corrisposto
per le stesse prestazioni negli anni precedenti. La
misura e le modalità procedurali per la
concessione dei contributi sono stabilite con
specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche.

(5)
Im
Fall
von
außergewöhnlichen
Notstandsituationen,
die
bedeutende
Mindereinnahmen bewirkt haben, kann die
Landesregierung den Tourismusorganisationen
zusätzliche Zuschüsse gewähren, um die Erfüllung
Falls
ihrer
Aufgaben
sicherzustellen.
außergewöhnliche Notstandsituationen die Absage
von
touristisch
relevanten
Veranstaltungen
erforderlich machen, die von Landesinteresse sind,
kann die Landesregierung den Veranstaltern
zusätzliche Zuschüsse und Entschädigungen
gewähren, um die von ihnen getragenen Kosten zu
decken.

(5) In caso di situazioni eccezionali emergenziali
che abbiano comportato significative minori
entrate, la Giunta provinciale può concedere
ulteriori sussidi alle organizzazioni turistiche, per
garantire l’assolvimento dei loro compiti. Nei casi in
cui situazioni eccezionali emergenziali rendano
necessaria la disdetta di eventi turisticamente
rilevanti che sono di interesse provinciale, la
Giunta provinciale può concedere agli organizzatori
ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da
essi sostenute.

(6) Unbeschadet der allfälligen Anwendbarkeit von
zeitbefristeten Maßnahmen im Rahmen des
Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe b) des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
werden die in diesem Artikel vorgesehenen
Beihilfen unter
Beachtung
der
geltenden
Bestimmungen der Europäischen Union über
staatliche Beihilfen gewährt.

(6) Fatta salva l’eventuale applicabilità di misure
temporanee compatibili con l’Art. 107, paragrafo 3,
lettera b), del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, gli aiuti di cui al presente
articolo sono concessi nel rispetto della vigente
disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

(7) Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020
auf 1.500.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro
belaufen, erfolgt durch die entsprechende
Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds
zur Deckung von Auslagen, die mit neuen
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für
laufende
Ausgaben
eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages
2020-2022.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l’anno
2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro
per l’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di
parte corrente nell’ambito del programma 03 della
missione 20 del bilancio di previsione 2020- 2022.

Anmerkungen zum Artikel 20:

Note all’articolo 20:
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Das gesetzvertretende Dekret vom 24. Februar
1998, Nr. 58, in geltender Fassung, beinhaltet den
„Einheitstext der Bestimmungen im Bereich der
finanziellen Mittlertätigkeiten im Sinne der Artikel 8
und 21 des Gesetzes vom 6. Februar 1996, Nr.
52“.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive
modifiche,
contiene
il “Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8
e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

Das königliche Dekret vom 16. März 1942, Nr. 262,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
das
„Zivilgesetzbuch“.

Il regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e
successive
modifiche,
contiene
il
“Codice civile”.

Artikel 2359 erster Absatz 1 Nummer 1) des
Zivilgesetzbuches lautet wie folgt:

L’articolo 2359, comma primo, numero 1, del
codice civile è il seguente:

Art. 2359

Art. 2359

(Abhängige Gesellschaften und verbundene
Gesellschaften)

(Società controllate e società collegate)

Als abhängige Gesellschaften gelten

Sono considerate società controllate:

1) Gesellschaften, in denen eine andere
Gesellschaft über eine Mehrheit der Stimmrechte
verfügt,
die
in
der
ordentlichen
Gesellschafterversammlung ausgeübt werden
können,

1) le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;

2) Gesellschaften, in denen eine andere
Gesellschaft über so viele Stimmrechte verfügt,
dass sie zur Ausübung eines beherrschenden
Einflusses
in
der
ordentlichen
Gesellschafterversammlung ausreichen,

2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;

3) Gesellschaften, die unter dem beherrschenden
Einfluss einer anderen Gesellschaft auf Grund
besonderer vertraglicher Bindungen zu ihr stehen.

3) le società che sono sotto influenza dominante di
un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.

Zur Anwendung der Ziffern 1 und 2 des ersten
Absatzes werden auch die Stimmrechte gezählt,
die
abhängigen
Gesellschaften,
Treuhandgesellschaften
oder
einer
vorgeschobenen Person zustehen; Stimmrechte,
die für Dritte zustehen, werden nicht gezählt.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a
società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per
conto di terzi.

Als
verbundene
Gesellschaften
gelten
Gesellschaften, über die eine andere Gesellschaft
einen beträchtlichen Einfluss ausübt. Ein solcher
Einfluss wird vermutet, wenn in der ordentlichen
Gesellschafterversammlung
mindestens
ein
Fünftel oder, wenndie Aktien der Gesellschaft an
geregelten Märkten notiert werden, ein Zehntel der
Stimmrechte ausgeübt werden kann.

Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in mercati regolamentati.

Anmerkungen zum Artikel 21:

Note all’articolo 21:

Das Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Verwaltung des
Vermögens des Landes Südtirol“.

La legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e
contiene
successive
modifiche,
le “Norme per l'amministrazione del patrimonio
della Provincia autonoma di Bolzano”.

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 21. Jänner

Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 21
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1987, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 16

Art. 16

(Bedingungen für den Verkauf von Liegenschaften)

(Modalità di vendita dei beni immobili)

(1) Der Verkauf von Liegenschaften erfolgt durch
öffentliche Versteigerung oder, bei möglichem
Nichterfolg mittels beschränkter Ausschreibung,
und zwar auf Grund des vom Landesamt für
Schätzungswesen geschätzten Wertes.

(1) La vendita dei beni immobili avviene mediante
pubblico incanto o, dopo la sua eventuale
diserzione, mediante licitazione privata, sulla base
del valore di stima accertato dall'ufficio estimo
provinciale.

(2) Die Landesverwaltung kann Liegenschaften
freihändig verkaufen, wenn

(2) L'amministrazione provinciale può procedere
alla vendita dei beni immobili tramite trattativa
privata nei seguenti casi

sofern der geschätzte Wert nicht mehr als 260.000
Euro beträgt,

quando il valore di stima non superi l'importo di
260.000 euro;

die Liegenschaften für den Bau öffentlicher
Einrichtungen oder für andere gemeinnützige
Zwecke bestimmt sind,

quando i beni vengano destinati alla realizzazione
di impianti o di servizi pubblici o comunque al
perseguimento di finalità di pubblico interesse;

die Liegenschaften an Personen verkauft werden,
die ein Vorkaufsrecht haben,

quando i beni vengano alienati a persone che
possono far valere un diritto di prelazione;

die Liegenschaft unter Denkmalschutz steht und
der Käufer sich verpflichtet, innerhalb der von der
Landesregierung gesetzten Frist eine den
einschlägigen Rechtsvorschriften entsprechende
Restaurierung vorzunehmen.

quando l'immobile è soggetto ai vincoli sulla tutela
del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi
della legislazione vigente e l'acquirente si impegni
al restauro entro i termini stabiliti dalla Giunta
provinciale ed in conformità alle norme vigenti in
materia.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

(4)
Erlöse
aus
der
Veräußerung
von
Liegenschaften können für den Ankauf von
gleichartigen Gütern oder für andere Investitionen
in Liegenschaften wieder verwendet werden.

(4) I proventi derivanti dall’alienazione di immobili
possono essere reimpiegati per l’acquisto di beni di
natura analoga oppure per altri investimenti
immobiliari

Artikel 25 des Landesgesetzes vom 21. Jänner
1987, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 25 della legge provinciale 21
gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 25

Art. 25

(Übertragung von Befugnissen)

(Delega di funzioni)

(1) Wo die Aufgaben der Vermögensverwaltung
nicht im Sinne von Artikel 52 Absatz 3 des D.P.R.
670/1972
aufgeteilt
werden,
kann
der
Landeshauptmann
einen
wirklichen
oder
Ersatzlandesrat oder leitende Beamte im Sinne der
Ämterordnung ermächtigen, ihn hinsichtlich der
von diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben ganz
oder teilweise zu vertreten.

(1) Ove gli affari relativi all'amministrazione del
patrimonio non vengano ripartiti ai sensi
dell'articolo 52, terzo comma, del D.P.R. 670/1972,
il Presidente della giunta provinciale può delegare
ad un assessore, anche supplente, oppure a
funzionari dirigenti secondo il vigentr ordinamento
degli uffici provinciali, l'esercizio, in tutto o in parte,
delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.

(2) Nach Genehmigung eines Jahresprogramms
zur
Vermögensverwaltung
überträgt
die
Landesregierung dem zuständigen Landesrat die
Verfügung über den Erwerb, die Veräußerung oder
die unentgeltliche Abtretung von Liegenschaften
sowie über die Begründung oder das Erlöschen
von dinglichen Rechten, sofern deren Wert nicht
mehr als 260.000,00 Euro beträgt. Die
entsprechenden Verträge bis zum genannten

(2) La Giunta provinciale, previa approvazione di
un programma annuale di amministrazione del
patrimonio,
delega
l’assessore
provinciale
competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione
o la cessione gratuita di immobili, nonché la
costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il
loro valore non superi l’importo di 260.000,00 euro.
I relativi contratti, con valore fino alla predetta
soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione
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Schwellenwert werden vom Direktor der Abteilung
Vermögensverwaltung unterzeichnet.

provinciale Amministrazione del patrimonio.

Anmerkungen zum Artikel 22:

Note all’articolo 22:

Das Landesgesetz vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen
über
die
beim
Landtag
angesiedelten
Ombudsstellen“.

La legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Disciplina degli organismi di garanzia insediati
presso il Consiglio provinciale”.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 9. Oktober
2020, Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 9
ottobre 2020, n. 11, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 8

Art. 8

(Mandatsbeschränkung)

(Limite dei mandati)

(1) Wer das Amt der Volksanwältin/des
Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes,
der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates
oder der Präsidentin/des Präsidenten des
Landesbeirats für drei Legislaturperioden bekleidet
hat, kann nicht unmittelbar für dasselbe Amt
wiedergewählt werden. Als Legislaturperiode gilt
ausschließlich
zu
diesem
Zwecke
eine
Amtsausübung für mindestens 36 Monate.

(1) Chi ha espletato la carica di Difensora
civica/Difensore
civico,
di
Garante,
di
Consigliera/Consigliere di parità o di presidente del
Comitato per tre legislature non può essere
immediatamente rieletto per la stessa carica.
Esclusivamente a tal fine si considera legislatura
l’espletamento della carica per almeno 36 mesi.

Artikel 10 des Landesgesetzes vom 9. Oktober
2020, Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 9
ottobre 2020, n. 11, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 10

Art. 10

(Besoldung)

(Trattamento economico)

(1) Für die Dauer ihrer Amtszeit haben die
Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der
KJ-Anwalt,
die
Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat Anspruch auf die wie folgt
angeführte
monatliche
Bruttoaufwandsentschädigung, die alljährlich und
automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde
Bozen
erhobenen
ISTAT-Indexes
der
Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und
Angestellten (FOI) aufgewertet wird:

(1) Per la durata del loro mandato, la Difensora
civica/il Difensore civico, la/il Garante, la
Consigliera/il Consigliere di parità hanno diritto alla
seguente indennità lorda mensile, che viene
rivalutata annualmente e automaticamente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato nel
Comune di Bolzano:

a)
Volksanwältin/Volksanwalt:
8.500 Euro,

a) Difensora civica/Difensore civico: indennità
8.500 euro;

Entschädigung

b) KJ-Anwältin/KJ-Anwalt: Entschädigung 6.000
Euro,

b) Garante: indennità 6.000 euro;

c)
Gleichstellungsrätin/Gleichstellungsrat:
Entschädigung 6.000 Euro.

c) Consigliera/Consigliere di parità: indennità 6.000
euro.

(2) Sofern die/der gewählte und ernannte
Amtsinhaberin/Amtsinhaber nicht von Amts wegen
in den Wartestand wegen politischen Mandats
oder in den Wartestand versetzt wurde bzw. nicht
zur selbständigen Berufstätigkeit ermächtigt wurde
und folglich die für diese Fälle geltenden

(2) Qualora la titolare della carica eletta e
nominata/il titolare della carica eletto e nominato
non sia collocata/collocato d’ufficio in aspettativa
per mandato politico ovvero in aspettativa oppure
non sia stata autorizzata/stato autorizzato a
esercitare attività di lavoro autonomo e si
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Bestimmungen zur Anwendung gelangen, erstattet
der Südtiroler Landtag der Amtsinhaberin/dem
Amtsinhaber zusätzlich zur in Absatz 1 genannten
Bruttoaufwandsentschädigung die Sozial- und
Vorsorgebeiträge, die von der Amtsinhaberin/vom
Amtsinhaber
mit
Bezug
auf
die
Vorsorgebemessungsgrundlage
einbezahlt
wurden, sobald diese/dieser die entsprechenden
Einzahlungsbestätigungen
vorlegt.
Der
Höchstbetrag der rückvergütbaren Sozial- und
Vorsorgebeiträge wird gemäß den Bestimmungen
berechnet,
die
der
Berechnung
der
Arbeitgeberbeiträge für die Bediensteten des
Landtages zugrunde liegen.

applichino pertanto le disposizioni vigenti per tali
fattispecie, il Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano rimborserà alla/al titolare della carica, oltre
all’indennità lorda di cui al comma 1, i contributi
previdenziali
e
assistenziali
da
quest’ultima/quest’ultimo
versati,
riferiti
all’imponibile previdenziale scaturito dall’indennità
lorda, dietro presentazione delle relative ricevute di
pagamento. L'importo massimo dei contributi
previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato
in conformità alle norme che disciplinano il calcolo
dei contributi a carico del datore di lavoro per il
personale del Consiglio provinciale.

(3) Die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung
nach Absatz 1 beinhaltet nicht den etwa
anfallenden Zusatzbeitrag zur Vorsorgekasse der
Berufskategorie.

(3) L’indennità lorda mensile di cui al comma 1 è
da considerare non comprensiva dell’eventuale
contributo integrativo alla cassa previdenziale di
categoria.

(4) Den Mitgliedern des Landesbeirates steht für
die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte
jener Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten
des Landtagshaushaltes zu, die das Landesgesetz
vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung,
für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine
selbstständige, nach außen hin wirksame Aufgabe
wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem die
im oben angeführten Landesgesetz vorgesehene
Außendienstvergütung für die Landesbediensteten
unter den ebenda genannten Bedingungen zu.

(4) Alle/Ai componenti del Comitato è corrisposto,
a carico del bilancio del Consiglio provinciale, per
la partecipazione alle sedute, il doppio delle
indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo
1991, n. 6, e successive modifiche, per le/i
componenti di comitati aventi un’autonoma
funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta
altresì, alle condizioni e con le modalità indicate
nella citata legge provinciale, il trattamento
economico di missione previsto per le/i dipendenti
dell’amministrazione provinciale.

(5)
Die
Präsidentin/Der
Präsident
des
Landesbeirats erhält das Zweifache jener
monatlichen Vergütung, die im Artikel 1/bis des
Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, in
geltender
Fassung,
für
die
nicht
der
Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der
selbst verwalteten, von der Landesverwaltung
abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen
festgelegt ist. Die Kosten gehen zu Lasten des
Landtagshaushaltes.

(5) Alla/Al presidente del Comitato è corrisposto, a
carico del bilancio del Consiglio provinciale, il
doppio del compenso mensile previsto dall’articolo
1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e
successive modifiche, per le/i presidenti, esterni
all'amministrazione provinciale, degli enti, degli
istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo
dipendenti dall'amministrazione provinciale.

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 9. Oktober
2020, Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 9
ottobre 2020, n. 11, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 13

Art. 13

(Rechtsstatus und Zugangsrecht)

(Posizione giuridica e diritto di accesso)

(1) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJAnwältin/der
KJ-Anwalt,
die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die
Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates sind
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vollkommen
unabhängig, an keine Weisungen gebunden und
niemandem hierarchisch untergeordnet. Sie
handeln auf entsprechenden Hinweis hin oder von
Amts wegen.

(1) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il
Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il
presidente del Comitato esercitano le proprie
funzioni in piena indipendenza e non sono
sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale. Esse/Essi agiscono su segnalazione o
d’ufficio.

(2) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJAnwältin/der
KJ-Anwalt,
die

(2) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il
Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il
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Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die
Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates sind
an das Amtsgeheimnis gebunden.

presidente del Comitato sono vincolati al segreto
d’ufficio.

(3) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJAnwältin/der
KJ-Anwalt
und
die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat haben
das Recht, bei den Ämtern der Landesverwaltung,
der Anwaltschaft des Landes und dem Rechtsamt
des Südtiroler Landtages Gutachten in Auftrag zu
geben. In besonderen Fällen können sie
Gutachten auf dem Auftragswege an externe
Sachverständige vergeben.

(3) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il
Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità
hanno il diritto di richiedere pareri agli uffici
dell’amministrazione
provinciale
nonché
all’Avvocatura della Provincia e all’ufficio legale del
Consiglio provinciale. In casi particolari, esse/essi
possono richiedere pareri mediante incarico ad
esperte ed esperti esterni.

(4) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben
die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJAnwältin/der
KJ-Anwalt,
die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die
Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates
Recht auf Zugang zu allen Unterlagen der
öffentlichen Verwaltungen unter Beachtung der
geltenden Regelung im Bereich Zugang zu den
Akten sowie Anspruch darauf, unentgeltlich Kopien
davon zu erhalten. Sie müssen auf jeden Fall die
Datenschutzbestimmungen einhalten.

(4) Nell’esercizio delle loro funzioni, la Difensora
civica/il Difensore civico, la/il Garante, la
Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente
del Comitato hanno diritto di accedere a tutti gli atti
delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della
disciplina vigente in materia di accesso agli atti, e
di ottenerne gratuitamente copia. Sono in ogni
caso tenuti ad osservare le disposizioni sulla tutela
della privacy.
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