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Gesetze - 1. Teil - Jahr 2015 Leggi - Parte 1 - Anno 2015 

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
LANDESGESETZ 
vom 25. September 2015, Nr. 11  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
LEGGE PROVINCIALE 
del 25 settembre 2015, n. 11  

WIEDERVERÖFFENTLICHUNG MIT ANMER-
KUNGEN 

Bestimmungen in Zusammenhang mit dem
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für
das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahres-
zeitraum 2015-2017 

RIPUBBLICAZIONE CON NOTE 

Disposizioni in connessione con l’assesta-
mento del bilancio di previsione della Provin-
cia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2015 e per il triennio 2015-2017  

Neuerliche Veröffentlichung des Textes des
Landesgesetzes vom 25. September 2015, Nr.
11, „Bestimmungen in Zusammenhang mit
dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol
für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijah-
reszeitraum 2015-2017“, versehen mit den
entsprechenden Anmerkungen. (Das Gesetz
wurde im Beiblatt 1 des Amtsblattes der Region
Nr. 39/I-II vom 29. September 2015 veröffent-
licht.) 

 Ripubblicazione del testo della legge provin-
ciale del 25 settembre 2015, n. 11, recante „
Disposizioni in connessione con l’as-
sestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno fi-
nanziario 2015 e per il triennio 2015-2017“, 
corredato delle relative note. (Legge pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39/I-II, 
suppl. 1 del 29 settembre 2015) 

HINWEIS: AVVERTENZA:

Es wird neuerlich der Text des Landesgesetzes
vom 25. September 2015, Nr. 11, versehen mit
den entsprechenden Anmerkungen, veröffentlicht.
Dies im Sinne von Artikel 29 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, über die Regelung
des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf
Zugang zu Verwaltungsunterlagen. Gesetzeskraft
und Wirksamkeit der hier wiedergegebenen
Rechtsvorschrift bleiben aufrecht. 

 Si procede alla ripubblicazione del testo della
legge provinciale del 25 settembre  2015, n. 11,
corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo
29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
sulla disciplina del procedimento amministrativo e 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legi-
slativo qui trascritto. 
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LANDESGESETZ vom 25. September 2015, Nr. 11 LEGGE PROVINCIALE del 25 settembre 2015, n. 11 

Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nach-
tragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanz-
jahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-
2017 

Disposizioni in connessione con l’assestamento 
del bilancio di previsione della Provincia autono-
ma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il 
triennio 2015-2017 

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

der Landeshauptmann 
beurkundet es 

Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

il Presidente della Provincia 
promulga 

la seguente legge: 

1. ABSCHNITT CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER EINNAHMEN DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

Art. 1 Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, 

Nr. 9, „Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit 

dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das 

Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 

1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen“ 

sowie damit verbundene Übergangsbestimmungen 

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, 

“Disposizioni finanziarie in connessione con l'asse-

stamento del bilancio di previsione della provincia per 

l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e 

norme legislative collegate” nonché disposizioni 

 transitorie collegate 

1. Artikel 8-bis Absätze 1, 2 und 3 des Landesge-
setzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8-bis della legge
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modi-
fiche, sono così sostituiti: 

„1. Die Kraftfahrzeuge und die Krafträder, ausge-
nommen jene zur gewerblichen Nutzung, sind ab dem 
Jahr, in welchem 20 Jahre seit ihrer Herstellung ver-
gangen sind, der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer 
des Landes laut Artikel 8 im verringerten Ausmaß von 
50 Prozent unterworfen. 

“1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli 
adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in 
cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione 
sono assoggettati al pagamento della tassa automo-
bilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura 
ridotta del 50 per cento. 

2. Die Kraftfahrzeuge und die Krafträder, ausge-
nommen jene zur gewerblichen Nutzung, sind ab dem 
Jahr, in welchem 30 Jahre seit ihrer Herstellung ver-
gangen sind, von der Zahlung der Kraftfahrzeug-
steuer des Landes befreit. Werden sie auf öffentli-
chen Straßen verwendet, sind sie der Zahlung einer 
jährlichen pauschalen Verkehrssteuer im Ausmaß, 
welches vom Artikel 63 Absatz 4 des Gesetzes vom 
21. November 2000, Nr. 342, in geltender Fassung
festgelegt ist, unterworfen.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in 
cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione 
sono esentati dal pagamento della tassa automobili-
stica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di 
utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di cir-
colazione forfetaria annua nella misura stabilita 
dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 
2000, n. 342, e successive modifiche. 

3. Vorbehaltlich eines Gegenbeweises wird als
Herstellungsjahr der Fahrzeuge laut Absatz 1 und 2 

3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1
e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima imma-
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das Jahr der erstmaligen Zulassung in Italien oder in 
einem anderen Staat angesehen.“ 

tricolazione in Italia o in un altro Stato.” 

  
2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden ab 1. 

Jänner 2016 Anwendung. 
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a 

decorrere dal 1° gennaio 2016. 

3. Ab 1. Jänner 2016 werden die Kraftfahrzeug-
steuern bezüglich der Kraftfahrzeuge und der Kraft-
räder, ausgenommen jene zur gewerblichen Nutzung, 
die an diesem Datum bereits über 20 Jahre alt sind, 
mit den Modalitäten und innerhalb der Fälligkeitsfri-
sten gemäß Dekret des Finanzministeriums vom 18. 
November 1998, Nr. 462, entrichtet. 

 3. Dal 1° gennaio 2016 le tasse automobilistiche 
relative agli autoveicoli e ai motoveicoli, esclusi quelli 
adibiti ad uso professionale, che a quella data siano 
già ultraventennali sono corrisposte con le modalità 
ed entro i termini di scadenza di cui al decreto del 
Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462. 

  
  

Art. 2  Art. 2 
Einhebung durch In-House-Gesellschaften  Riscossione tramite società in-house  

  
1. Die von öffentlichen Körperschaften der Pro-

vinz Bozen an eigene In-House-Gesellschaften an-
vertrauten Einhebungstätigkeiten der Einnahmen 
werden durch die Eröffnung von mindestens einem, 
auch einzigem für alle auftragserteilenden Körper-
schaften, Bank- oder Postkontokorrent verwaltet, das 
auf die beauftragte Gesellschaft lautet und aus-
schließlich den Einhebungstätigkeiten gewidmet ist. 

 1. Le attività di riscossione delle entrate affidate 
da enti pubblici della provincia di Bolzano a proprie 
società in-house, sono gestite mediante l’apertura di 
almeno un conto corrente bancario o postale, anche 
unico per tutti gli enti affidanti, intestato alla società 
affidataria ed esclusivamente dedicato alle attività di 
riscossione. 

  
2. Die Gesellschaften laut Absatz 1 müssen den 

einzelnen auftragserteilenden Körperschaften die 
Einhebungen, die in ihre Zuständigkeit fallen, mittels 
angemessener Rechnungslegungsinstrumente ge-
trennt erheben. 

 2. Le società di cui al comma 1 dovranno fornire 
ai singoli enti affidanti evidenza separata delle riscos-
sioni di loro competenza mediante idonei strumenti di 
rendicontazione. 

  
  

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

  
Art. 3  Art. 3 

Änderung der Ausgabengenehmigungen für das 

 Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum  

2015-2017 

 Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno fi-

nanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 

  
1. An den Ausgabengenehmigungen für das Fi-

nanzjahr 2015 laut Artikel 3 Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, werden die in 
der beiliegenden Tabelle A angeführten Änderungen 
vorgenommen. 

 1. Alle autorizzazioni di spesa per l’anno finanzia-
rio 2015 di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 
provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono apportate 
le modifiche indicate nell’allegata tabella A. 

  
  

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010,  

Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich der Energieein-

sparung und der erneuerbaren Energiequellen“ 

 Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, 

“Disposizioni in materia di risparmio energetico 

 e energia rinnovabile” 

  
1. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. 

Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 
 1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provincia-

le 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così 
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Fassung: sostituito: 
„1. Das Land Südtirol kann gemäß den von der 

Landesregierung festgelegten Modalitäten und Krite-
rien Investitionsbeiträge im Höchstausmaß von 70 
Prozent zur Verbesserung der Energieeffizienz und 
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie Bei-
träge für Initiativen zur Wissensvermittlung, für die 
Ausarbeitung von Planungsinstrumenten, für Zertifi-
zierungen und für Audits im Energiebereich gewäh-
ren. Die Gewährung von Beiträgen an Unternehmen 
erfolgt im Rahmen der EU-Bestimmungen für staatli-
che Umweltschutz- und Energiebeihilfen.“  

 “1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le 
modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può 
concedere contributi per investimenti nella misura 
massima del 70 per cento ai fini del miglioramento 
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative 
volte alla divulgazione delle conoscenze, per 
l’elaborazione di strumenti di pianificazione, per certi-
ficazioni e audit nell’ambito dell’energia. I contributi a 
favore delle imprese vengono concessi nell’ambito 
delle norme dell’Unione europea per gli aiuti di Stato 
per la tutela dell'ambiente e per l’energia.” 

  
2. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus die-

sem Artikel ergeben, geschätzt in Höhe von jährli-
chen 12.920.000,00 Euro, erfolgt durch die Kürzung 
der Ausgabenermächtigung auf der Haushaltsgrund-
einheit 23105 und 23210 gemäß Landesgesetz vom 
23. Dezember 2014, Nr. 11.  

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 
articolo, stimati in 12.920.000,00 euro annui, si prov-
vede mediante la riduzione dell’autorizzazione di 
spesa all’unità previsionale di base 23105 e 23210, ai 
sensi della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11. 

  
3. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haus-

haltsjahre wird mit dem jährlichen Finanzgesetz fest-
gelegt. 

 3. La spesa a carico dei successivi esercizi finan-
ziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

  
  

Art. 5  Art. 5 
Vernetzung der Schutzhütten  Messa in rete dei rifugi alpini 

  
1. Zur Förderung der Sicherheit und der Entwick-

lung der Schutzhütten in Südtirol ist die Landesregie-
rung ermächtigt, den Betreibern der Schutzhütten, die 
nicht Eigentum der Autonomen Provinz Bozen sind, 
Finanzierungen im Ausmaß von bis zu 80 Prozent  
der bestrittenen Ausgaben zu gewähren, um Daten-
verbindungs- und Telefonsysteme sowie andere Ar-
ten von telematischen Verbindungen einzurichten, 
welche die Erreichbarkeit, die Kommunikation und die 
Sicherheit  gewährleisten. 

 1. Al fine di promuovere la sicurezza e lo sviluppo 
dei rifugi alpini in provincia di Bolzano, la Giunta pro-
vinciale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai 
gestori dei rifugi non di proprietà della Provincia au-
tonoma di Bolzano, nella misura massima dell’80 per 
cento della spesa sostenuta, per l’adozione di sistemi 
di connessione dati, di telefonia ed altre forme di 
collegamento telematico volte a garantirne la rag-
giungibilità, la comunicazione e la sicurezza. 

  
2. Mit Beschluss legt die Landesregierung Voraus-

setzungen, technische Modalitäten zur Durchführung 
der Maßnahmen und Finanzierungsbedingungen fest.  

 2. Con deliberazione la Giunta provinciale fissa 
presupposti, modalità tecniche di realizzazione degli 
interventi e condizioni di finanziamento.  

  
3. Die Ausgaben für die von diesem Artikel vorge-

sehenen Maßnahmen werden in Höhe von 100.000,00 
Euro geschätzt und durch die Haushaltsgrundeinheit 
27210 des Landeshaushaltes 2015 gedeckt. Die Aus-
gabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit 
dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt. 

 3. La spesa per gli interventi di cui al presente ar-
ticolo è stimata in 100.000,00 euro e trova copertura 
sull’unità previsionale di base 27210 del bilancio 
provinciale 2015. La spesa a carico dei successivi 
esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria 
annuale. 

  
  

Art. 6  Art. 6 
Finanzierung  Copertura finanziaria 

  
1. Die Deckung der Mehrausgaben von insgesamt  1. Alla copertura delle maggiori spese per com-
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109.105.849,18 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 
2015, die von Artikel 3 Absatz 1 (Tabelle A) herrühren 
und nicht durch Minderausgaben kompensiert wer-
den, erfolgt durch Verwendung eines entsprechenden 
Anteils der Mehreinnahmen, die mit dem verbunde-
nen Gesetz zum Nachtragshaushalt eingeschrieben 
sind. 

plessivi 109.105.849,18 euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2015, derivanti dall’articolo 3, comma 1 
(tabella A), non compensate da minori spese, si prov-
vede mediante corrispondente quota delle maggiori 
entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di 
assestamento. 

  
2. Die Deckung der Mehrausgaben von insgesamt 

3.202.500,00 Euro zu Lasten des Zweijahreszeitrau-
mes 2016-2017, die von Artikel 3 Absatz 1 (Tabelle 
A) herrühren, erfolgt, in Bezug auf die zweite und 
dritte Jahresrate der genehmigten Ausgabenhöchst-
beträge, mit den Mehreinnahmen, die im mehrjähri-
gen Haushalt 2015-2017 mit dem verbundenen Ge-
setz zum Nachtragshaushalt eingeschrieben sind. 

 2. Alla copertura dei maggiori oneri per comples-
sivi 3.202.500,00 euro a carico del biennio 2016-
2017, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (tabella A), 
relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti 
d’impegno autorizzati, si provvede con le maggiori 
entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2015-2017 con 
la connessa legge di assestamento. 

  
  

3. ABSCHNITT  CAPO III 
HARMONISIERUNG UND ANDERE 

BESTIMMUNGEN IM FINANZBEREICH 
 ARMONIZZAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI  

IN MATERIA FINANZIARIA 
  

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 

1992, Nr. 40, „Ordnung der Berufsbildung“ 

 Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, 

n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”

  
1. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom 12. 

November 1992, Nr. 40, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 12 no-
vembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è inseri-
to il seguente articolo: 

„Art. 1-bis. (Autonomie der Berufsschulen) -  1. 
Den von diesem Gesetz geregelten Schulen wird ab 
1. Jänner 2017 Rechtspersönlichkeit des öffentlichen 
Rechts zuerkannt. Sie besitzen Autonomie in den 
Bereichen Verwaltung, Finanzen und Vermögen. 

 “Art. 1-bis. (Autonomia delle scuole professionali)

-  1. Alle istituzioni scolastiche disciplinate dalla pre-
sente legge è attribuita a decorrere dal 1° gennaio  
2017 la personalità giuridica di diritto pubblico. Esse 
sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria 
e patrimoniale. 

2. Die von diesem Gesetz geregelten Schulen über-
nehmen ab 1. Jänner 2017 die zivilrechtliche Buch-
haltung und wenden die entsprechenden Bestim-
mungen an, die im gesetzesvertretenden Dekret vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, enthal-
ten sind. 

 2. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente 
legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la 
contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modifiche. 

3. Mit Durchführungsverordnung werden die Bestim-
mungen zur Finanzgebarung und zur Buchhaltung 
der Schulen laut Absatz 1, unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen von Absatz 2, sowie die Übergangs-
bestimmungen zur Übernahme des entsprechenden 
Buchhaltungssystems festgelegt.“ 

 3. Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le 
disposizioni per la gestione finanziaria e amministrati-
va contabile delle istituzioni scolastiche di cui al 
comma 1, tenuto conto di quanto previsto al comma 
2, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del 
relativo sistema contabile.” 

  
  

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, 

Nr. 12, „Autonomie der Schulen“ 

 Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, 

 n. 12, “Autonomia delle scuole” 

  
1. Nach Artikel 12 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 29. Juni 2000, Nr. 12, werden folgende Absätze 
6-bis und 6-ter eingefügt: 

 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, sono inseriti i se-
guenti commi 6-bis e 6-ter: 
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„6-bis. Die von diesem Gesetz geregelten Schulen 
übernehmen ab 1. Jänner 2017 die zivilrechtliche 
Buchhaltung und wenden die entsprechenden Best-
immungen an, die im gesetzesvertretenden Dekret 
vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
enthalten sind. 

 “6-bis. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla 
presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 
2017 la contabilità civilistica e seguono le relative 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, e successive modifiche. 

6-ter. Mit Durchführungsverordnung werden die 
Bestimmungen zur Finanzgebarung und zur Buchhal-
tung der Schulen, unter Berücksichtigung der Best-
immungen von Absatz 6-bis, sowie die Übergangsbe-
stimmungen zur Übernahme des entsprechenden 
Buchhaltungssystems festgelegt.“ 

 6-ter. Con regolamento d'esecuzione sono stabili-
te le disposizioni per la gestione finanziaria e ammi-
nistrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto 
conto di quanto previsto al comma 6-bis, nonché le 
disposizioni transitorie per l’adozione del relativo 
sistema contabile.” 

  
2. In Artikel 12 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 

29. Juni 2000, Nr. 12, werden die Wörter „Absatz 8“ 
mit den Wörtern „Absatz 6-ter“ ersetzt. 

 2. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge provin-
ciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “comma 8” 
sono sostituite dalle parole: “comma 6-ter”. 

  
  

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. Dezember 

2014, Nr. 11, „Bestimmungen über das Erstellen des 

Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den  

Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“ 

 Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014,

 n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 

2015-2017 (Legge finanziaria 2015)” 

  
1. In Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des Landes-

gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, werden 
nach dem Wort „Abtretungen“ die Wörter „Zuweisun-
gen, Einbringungen, Eingliederungen“ eingefügt und 
der letzte Satz von Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
„Durch oder infolge dieser Vorgänge kann die Lan-
desregierung, auch unter Beteiligung anderer öffentli-
cher Körperschaften, 

 1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 
19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, 
dopo la parola: “dismissione” sono inserite le parole: 
“assegnazione, conferimento, aggregazione” e l’ulti-
mo periodo del comma 1 è così sostituito: “Attraverso 
o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provin-
ciale può, anche con la partecipazione di altri enti 
pubblici: 

a) neue Gesellschaften errichten oder Sonderbetrie-
be und Körperschaften gründen, 

 a) costituire nuove società o istituire aziende speciali 
ed enti; 

b) sich an bereits bestehenden Gesellschaften, So-
derbetrieben und Körperschaften beteiligen, 

 b) partecipare a società, aziende speciali ed enti già 
esistenti; 

c) Gesellschaften, Sonderbetriebe und Körperschaf-
ten, auch wenn bereits bestehend, eingliedern.“ 

 c) provvedere all’aggregazione di società, aziende 
speciali ed enti, anche se già esistenti.” 

  
2. Nach Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, werden folgende 
Absätze 2, 3, 4, 5 und 6 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono aggiunti i 
seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6: 

„2. Die Übernahme der Prinzipien der zivilrechtli-
chen Buchhaltung und die daraus folgende parallele 
Führung der zivilrechtlichen Buchhaltung und der 
finanzrechtlichen Buchhaltung gemäß Artikel 2 Ab-
satz 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, ist auf 
das Jahr 2017 verschoben. 

 “2. L’adozione dei principi applicati della contabili-
tà economico-patrimoniale e il conseguente affian-
camento della contabilità economico patrimoniale alla 
contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 
e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, è rinviato all’anno 2017. 

3. Ab 2016 übernehmen die Autonome Provinz Bozen 
und die örtlichen Körperschaften des Landes die 
Haushalts- und Rechnungslegungstabellen gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekre-
tes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
der eine Ermächtigungsfunktion beinhaltet. 

 3. A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di 
Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adot-
tano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal 
comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è 
attribuita funzione autorizzatoria. 

4. Die im 2. Titel des gesetzesvertretenden Dekretes  4. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto 
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vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
vorgesehenen Bestimmungen finden ab 1. Jänner 
2017 Anwendung. 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive mo-
difiche, trovano applicazione a decorrere dal 1° ge n-
naio 2017. 

5. Die von der Landesregierung bestimmten Hilfskör-
perschaften des Landes können die zivilrechtliche 
Buchhaltung übernehmen; in diesem Fall wenden sie 
die entsprechenden Bestimmungen an, die im geset-
zesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, 
in geltender Fassung, enthalten sind. Mit Durchfüh-
rungsverordnung werden die Bestimmungen zur Fi-
nanzgebarung und zur Buchhaltung dieser Hilfskör-
perschaften, unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen dieses Absatzes, sowie die Übergangsbestim-
mungen zur Übernahme des entsprechenden Buch-
haltungssystems festgelegt. 

 5. Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla 
Giunta provinciale possono adottare la contabilità 
civilistica ed in tal caso seguono le relative disposi-
zioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modifiche. Con regola-
mento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per 
la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei 
medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto 
previsto dal presente comma, nonché le disposizioni 
transitorie per l’adozione del relativo sistema contabi-
le. 

6. Die durch Sondergesetze des Landes autorisierten 
Gebarungen außerhalb des Haushaltes, wenden die 
entsprechenden Bestimmungen, die im gesetzesver-
tretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in 
geltender Fassung, enthalten sind, ab 1. Jänner 2017 
an.” 

 6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali 
provinciali adottano le relative disposizioni contenute 
nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-
cessive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017. ” 

  
   

Art. 10  Art. 10 
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 11-bis Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 8. Jänner 1993, Nr. 1, wird folgender Absatz 
eingefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11-bis della legge 
provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguen-
te comma: 

„3-bis. Die im Absatz 3 angeführten begünstigten 
Darlehen können auch mittels Rotationsfonds laut 
Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in geltender 
Fassung, gewährt werden.“ 

 “3-bis. I mutui agevolati di cui al comma 3 posso-
no essere concessi anche tramite il fondo di rotazio-
ne di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e 
successive modifiche.” 

  
  

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
ANDERE BESTIMMUNGEN  ALTRE DISPOSIZIONI 

  
Art. 11  Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 

26. Jänner 2015, Nr. 1, „Änderungen zu Landes-

gesetzen in den Bereichen Bildung, Rechtsstatus des 

Lehrpersonals und Lehrlingsausbildung“ 

 Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, 

 n. 1,  “Modifiche di leggi provinciali in materia 

di istruzione, di stato giuridico del personale inse-

gnante e di apprendistato” 

  
1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 26. 

Jänner 2015, Nr. 1, wird folgender Artikel eingefügt:
1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 26 

gennaio 2015, n. 1, è inserito il seguente articolo:  
“4-bis. (Änderung des Landesgesetzes vom 22. Ok-

tober 1993, Nr. 17, “Regelung des Verwaltungsver-

fahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungs-

unterlagen)  - 1. Nach Artikel 2-bis Absatz 4 des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz 4-bis einge-
fügt: 

 “4-bis. (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 

1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministra-

tivo e del diritto di accesso ai documenti amministra-

tivi) - 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2-bis della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, viene inserito il seguente comma 4-bis: 

‚4-bis. Im Bereich der Bildungsförderung  finden die  ‚4-bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni 
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Bestimmungen laut Absatz 4, soweit günstiger, auch 
auf Handlungen oder Unterlassungen, welche vor 
Inkrafttreten dieses Artikels begangen wurden, An-
wendung, sofern die Maßnahme zur Verhängung der 
Verwaltungsstrafe nicht endgültig ist.’“ 

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.’“ 

  
2. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 26. 

Jänner 2015, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provincia-

le 26 gennaio 2015, n. 1, è così sostituito: 
„1. Die Deckung der Ausgaben in Höhe von ge-

schätzten 577.843,03 Euro, die sich aus diesem Ge-
setz ergibt, erfolgt durch entsprechende Kürzung der 
im Sammelfonds eingeschriebenen Bereitstellung 
betreffend neue Gesetzgebungsmaßnahmen für lau-
fende Ausgaben (HGE 27115) des Voranschlages für 
das Finanzjahr 2015.“ 

 “1. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione della presente legge, stimati in 
577.843,03 euro annui, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto sul 
fondo globale per provvedimenti legislativi di parte 
corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per 
l'anno finanziario 2015.”  

  
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom  

26. Jänner 2015, Nr. 2, „Bestimmungen über  

die kleinen und mittleren Wasserableitungen  

zur Erzeugung elektrischer  Energie“ 

 Modifica della legge provinciale  

26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle  

piccole e medie derivazioni d'acqua  

per la produzione di energia elettrica” 

  
1. Am Ende von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) 

des Landesgesetzes vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, 
werden folgende Wörter hinzugefügt: „, in denen 
auch die Verfahren für die Korrektur und Ergänzung 
eventueller unvollständiger Gesuche angeführt sind“. 

 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 
dell’articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 
2015, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: “, che 
indichino anche le procedure per la rettifica e 
l’integrazione di eventuali domande incomplete”. 

  
2. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

26. Jänner 2015, Nr. 2, werden die Worte „im Aus-
maß von mindestens 38 Euro je kW mittlerer jährli-
cher Nennleistung“ gestrichen. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono soppresse le paro-
le: “nella misura minima di 38 euro per kW di potenza 
nominale media annua”. 

  
3. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

26. Jänner 2015, Nr. 2, werden die Worte „den öko-
nomischen Beitrag“ mit den Worten „die Ausgleichs-
zahlungen“ ersetzt. 

 3. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole “il contributo 
economico destinato” vengono sostituite con le parole 
“i fondi di compensazione destinati”. 

  
4. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 

2015, Nr. 2, erhält folgende Fassung: 
 4. L’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 

2015, n. 2, è così sostituito: 
„Art. 5 (Zulassung) -  1. Das zuständige Amt 

überprüft die eingereichten Gesuche und die entspre-
chenden Projektunterlagen innerhalb von 45 Tagen 
nach Ablauf der Einreichfrist. 

 “Art. 5 (Ammissione) -   1. Entro 45 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione l’ufficio com-
petente valuta le domande pervenute e la relativa 
documentazione progettuale. 

2. Die Gesuche werden vom zuständigen Amt 
zum Auswahlverfahren zugelassen und die entspre-
chende Maßnahme wird für 15 Tage im Südtiroler 
Bürgernetz veröffentlicht.“ 

 2. Le domande sono ammesse alla procedura di 
selezione pubblica dall’ufficio competente ed il relati-
vo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 
giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige.” 

  
5. Nach Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, wird folgender Absatz 
eingefügt: 

„2-bis. Im Falle der gleichen Gesamtpunktezahl 
zweier oder mehrerer Gesuche erhält jenes Gesuch 
den Zuschlag, das am meisten Punkte nach Absatz 2 

 5. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il seguente 
comma: 

“2-bis. Se due o più domande hanno lo stesso 
punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione quel-
la che ha ricevuto più punti in base alla lettera c) del 
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Buchstabe c) erzielt hat. Sollten zwei oder mehrere 
Gesuche mit der gleichen Gesamtpunktezahl auch 
die gleiche Punktezahl im Bereich nach Buchstabe c) 
erzielen, so erhält jenes Gesuch den Zuschlag, das 
am meisten Punkte nach Absatz 2 Buchstabe b) er-
zielt hat. Sollten die Gesuche auch in diesem Bereich 
die gleiche Punktezahl erzielt haben, wird innerhalb 
von 15 Tagen zur einer Nachverhandlung mittels 
geschlossener Umschläge geschritten und die Kon-
zession wird von der Bewertungskommission dem 
besten Bieter zugeschlagen.“ 

comma 2. Se due o più domande hanno lo stesso 
punteggio complessivo e anche lo stesso numero di 
punti nell'ambito di cui alla lettera c), ottiene l'aggiudi-
cazione la domanda che ha ricevuto più punti in base 
alla lettera b) del comma 2. Se le domande hanno lo 
stesso numero di punti anche in questo ambito, entro 
15 giorni si procede a un’ulteriore negoziazione in 
busta chiusa, e la concessione viene affidata dalla 
commissione di valutazione al miglior offerente.” 

  
6. Artikel 21 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 

26. Jänner 2015, Nr. 2, wird aufgehoben. 
 6. Il comma 8 dell’articolo 21 della legge provin-

ciale 26 gennaio 2015, n. 2, è abrogato. 
  

7. In Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
26. Jänner 2015, Nr. 2, werden die Wörter „Artikel 21 
Absatz 4 Buchstabe a)“ mit den Wörtern „Artikel 21 
Absatz 5 Buchstabe a)“ ersetzt. 

 7. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provin-
ciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “articolo 21, 
comma 4, lettera a)” sono sostituite dalle parole: “arti-
colo 21, comma 5, lettera a)”. 

  
8. Im deutschen Wortlaut von Artikel 23 Absatz 3 

des Landesgesetzes vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, 
werden die Wörter „Überwachungsbehörde für Strom, 
Gas und Wasserversorgung“ mit den Wörtern „Auf-
sichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Was-
sersystem“ ersetzt. 

 8. Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 23 
della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le paro-
le: “Überwachungsbehörde für Strom, Gas und Was-
serversorgung” sono sostituite dalle parole: “Auf-
sichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Was-
sersystem”. 

  
9. Im Artikel 23 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, werden am Ende des 
ersten Satzes die Worte „und sind von den Pflichten 
gemäß Artikel 26 Absätze 1, 2 und 3 der Richtlinie 
2009/72/EG im Sinne des Absatzes 4 desselben 
Artikels befreit“ eingefügt. 

 9. Nel comma 3 dell’articolo 23 della legge pro-
vinciale 26 gennaio 2015, n. 2, alla fine del primo 
periodo sono aggiunte le parole “e sono esonerate 
dagli obblighi di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, 
della direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello 
stesso articolo”. 

  
10. Artikel 23 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

26. Jänner 2015, Nr. 2, erhält im deutschen Wortlaut 
folgende Fassung:  

 10. Il testo tedesco del comma 6 dell’articolo 23 
della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così 
sostituito: 

„6. Die historischen Genossenschaften geben in 
der Interessensbekundung die Leistungen zum Wohle 
der Allgemeinheit in den Ufergemeinden an und legen 
über die entsprechende Umsetzung im Sinne von Arti-
kel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Rechenschaft ab.“ 

 “6. Die historischen Genossenschaften geben in 
der Interessensbekundung die Leistungen zum Wohle 
der Allgemeinheit in den Ufergemeinden an und legen 
über die entsprechende Umsetzung im Sinne von Arti-
kel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Rechenschaft ab.” 

  
11. In Artikel 33 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, werden die Wörter „laut 
Artikel 19 Absatz 4“ mit den Wörtern „laut Artikel 19 
Absatz 3“ ersetzt. 

 11. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge provin-
ciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “di cui all’arti-
colo 19, comma 4” sono sostituite dalle parole: “di cui 
all’articolo 19, comma 3”. 

  
12. Artikel 34 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

26. Jänner 2015, Nr. 2, erhält folgende Fassung: 
 12. Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provin-

ciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito: 
„4. Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes 

betreffend die Grundverfügbarkeit für kleine Ableitun-
gen laut Artikel 15 werden ab 1. Jänner 2016 auch 
auf alle Konzessionsgesuche für kleine Ableitungen 
laut Absatz 2 angewandt.“ 

 “4. Le disposizioni della presente legge concer-
nenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni 
di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 1° gen-
naio 2016 anche a tutte le domande di concessione 
per piccole derivazioni di cui al comma 2.” 
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13. In Artikel 37 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, werden die Wörter 
„Haushaltsjahr 2014“ mit den Wörtern „Haushaltsjahr 
2015“ ersetzt. 

 13. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge provin-
ciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “esercizio fi-
nanziario 2014” sono sostituite dalle parole: “esercizio 
finanziario 2015”. 

  
  

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, 

Nr.10, „Neuordnung der Führungsstruktur der 

 Südtiroler Landesverwaltung“ 

 Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 

“Riordinamento della struttura dirigenziale della 

 Provincia Autonoma di Bolzano” 

  
1. In Artikel 24 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, sind die 
Wörter „und der Ausübung der nachträglichen Geba-
rungskontrolle“ gestrichen. 

 1. Al comma 3 dell’articolo 24 della legge provin-
ciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le 
parole: “e di controllo successivo sulla sana gestione” 
sono soppresse. 

  
  

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, 

 Nr. 6, „Personalordnung des Landes“ 

 Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, 

 n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia” 

  
1. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesge-

setzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della 
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sosti-
tuita: 

„c) für das Lehrpersonal und das diesem gleich-
gestellte Personal der Landesschulen durch öffentli-
chen 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 ban-
di e nel rispetto di una graduatoria pubblica per titoli;”.

  
2. Artikel 12 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provin-

ciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito: 
„4. Das anderen Körperschaften zur Verfügung 

gestellte Personal wird für die Dauer der entspre-
chenden Verwendung außerhalb des Stellenplans 
geführt.“ 

 “4. Il personale provinciale assegnato ad altri enti 
viene collocato fuori ruolo per la durata della rispetti-
va assegnazione.” 

  
3. Am Ende von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) 

des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „; der vorliegende Buch-
stabe findet auf das Gesundheitspersonal keine An-
wendung,“. 

 3. Alla fine della lettera c) del comma 1 
dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “la presen-
te lettera non si applica al personale sanitario;”.

  
4. Im italienischen Wortlaut von Artikel 13 Absatz 

1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, wird das Wort „qui“ mit dem Wort „cui“ 
ersetzt.  

 4. Nel testo italiano della lettera f) del comma 1 
dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6, la parola: “qui” è sostituita dalla parola: 
“cui”. 

  
5. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe j) des Landes-

gesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 erhält folgende 
Fassung: 

 5. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 13 della 
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 è così sostitui-
ta: 

„j) zulässig ist es, unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Grundsätze der Rechtsordnung, Personal 

 “j) è consentito conferire a personale già in pen-
sione incarichi in commissioni di concorso e di esa-
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im Ruhestand in Wettbewerbs- und Prüfungskom-
missionen, Ausschreibungskommissionen sowie in 
beratende Kollegialorgane zu berufen.“ 

me, in commissioni di gara, nonché in organi collegia-
li consultivi in conformità ai principi generali dell’ordi-
namento giuridico.” 

  
6. Artikel 47 des Landesgesetzes vom 19. Mai 

2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
 6. L’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 

2015, n. 6, è così sostituito: 
„Art. 47 (Neuordnung der Führungsstruktur der 

Südtiroler Landesverwaltung und Neuregelung der 

graduellen Umwandlung  von Zulagen für Führungs-

aufträge und für ähnliche Aufträge) - 1. Innerhalb von 
18 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
folgt eine Neuordnung der Führungsstruktur der Süd-
tiroler Landesverwaltung. 

 “Art. 47 (Riordinamento della struttura dirigenziale 

della Provincia autonoma di Bolzano e revisione della 

disciplina sulla trasformazione  graduale di indennità 

connesse con incarichi dirigenziali ed affini) - 1. Entro 
18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge si 
provvede al riordinamento della struttura dirigenziale
della Provincia autonoma di Bolzano. 

2.  Mit Kollektivvertrag erfolgt innerhalb von 18 Mona-
ten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Neurege-
lung der graduellen Umwandlung der Funktionszula-
ge, der Koordinierungszulage und der Zulage für 
stellvertretende Führungskräfte der Körperschaften, 
für welche der bereichsübergreifende Kollektivvertrag 
Anwendung findet, in ein persönliches und auf das 
Ruhegehalt anrechenbares Lohnelement.“ 

 2. Con contratto collettivo si provvede entro 18 mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge alla revisio-
ne della disciplina sulla trasformazione graduale 
dell’indennità di funzione e di coordinamento e 
dell’indennità per dirigenti sostituti degli enti, ai quali 
si applica il contratto collettivo intercompartimentale, 
in assegno personale pensionabile.” 

  
7. Artikel 48 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
 7. Il comma 1 dell’articolo 48 della legge provin-

ciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito: 
„1. Bis zur Neuordnung der Verwaltungs- und 

Führungsstruktur des Landes und auf jeden Fall spä-
testens innerhalb 2018 können Führungsaufträge als 
geschäftsführende Abteilungsdirektoren/Abteilungs-
direktorinnen vorübergehend auch Führungskräften, 
welche die Funktion als Amtsdirektoren/Amtsdirekto-
rinnen innehaben, anvertraut werden.“ 

 “1. Fino al riordinamento della struttura ammini-
strativa e dirigenziale della Provincia e comunque 
non oltre il 2018, gli incarichi dirigenziali di diretto-
re/direttrice di ripartizione possono essere affidati, a 
titolo di reggenza, transitoriamente anche a personale 
dirigenziale con funzioni di direttore/direttrice d’uf-
ficio.” 

  
  

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetz vom 17. Dezember 

1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 

13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

  
1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe H) Ziffer 2) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il numero 2) della lettera H) del comma 1 
dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: 

„2) die Gewährung von Finanzierungen und Kapi-
talbeiträgen an die Gemeinden, an das Wohnbauin-
stitut und an gemeinnützige Gesellschaften,“. 

 “2) la concessione di finanziamenti e contributi in 
conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza 
scopo di lucro;”. 

  
2. Am Ende von Artikel 52 Absatz 1 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Der 
im diesem Absatz  vorgesehene Rotationfonds ist ab 
31. Dezember 2015 aufgelöst. Die Rückflüsse der 
Darlehen und die im Absatz 1-bis vorgesehene Be-
träge werden ab 2016 dem Landeshaushalt zuge-
führt, um für weitere Zweckbindungen im Bereich des 
geförderten Wohnbaus verwendet zu werden“. 

 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 52 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Il fondo di 
rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 
31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di 
cui al comma 1-bis affluiscono dal 2016 al bilancio 
provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel 
settore dell’edilizia abitativa”.  

  
3. Die ersten zwei Sätze von Artikel 52 Absatz 1-

ter des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
 3. I primi due periodi del comma 1-ter dell’articolo 

52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
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13, in geltender Fassung, erhalten folgende Fassung: 
„Die Anfangsaustattung des Fonds für die Finanzie-
rung der Einsatzart laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 
Q1) beträgt für das Jahr 2014 20.000.000,00 Euro. 
Die Landesregierung legt jährlich die Modalitäten und 
die Höhe der Refinanzierung fest.“ 

successive modifiche, sono così sostituiti: “La dotazio-
ne iniziale del fondo per il finanziamento della catego-
ria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di 
euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le 
modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo.”

  
4. Am Ende von Artikel 62 Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Die 
einseitigen Verpflichtungserklärungen laut diesem 
Absatz können vom Direktor der Abteilung Woh-
nungsbau beglaubigt werden.“ 

 4. Alla fine del comma 2 dell’articolo 62 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli atti uni-
laterali d’obbligo di cui al presente comma possono 
essere autenticati dal direttore della Ripartizione pro-
vinciale Edilizia abitativa.” 

  
5. Artikel 78-ter Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 1 dell’articolo 78-ter della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„1. Auf der Grundlage des theoretischen Gesamt-
betrags der von der staatlichen Gesetzgebung vorge-
sehenen Steuerabzüge werden Förderungen für priva-
te Wiedergewinnungsmaßnahmen sowie für Maßnah-
men zur energetischen Sanierung gewährt. Die Lan-
desregierung legt die entsprechenden Kriterien fest. 
Der bereits für das Jahr 2014 geschätzte Beitrag in 
Höhe von 12.000.000,00 Euro, wird für das Jahr 2015 
in Höhe von 13.000.000,00 Euro geschätzt. Die Lan-
desregierung kann mit eigenem Beschluss die Modali-
täten und die Höhe der Finanzierung der Einsatzart laut 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe R) festlegen, sowie die 
Verwaltung derselben mittels Konvention an private 
und öffentliche Rechtsträger übertragen. Die Deckung 
der Lasten, die sich aus  diesem Absatz ergeben, er-
folgt durch einen Teil der Ressourcen laut Artikel 1 des 
Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8.“ 

 “1. Sono concesse agevolazioni per interventi di 
recupero edilizio privato e per interventi di risanamen-
to energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico 
totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa 
statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi crite-
ri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 
12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 
13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può 
stabilire con propria deliberazione le modalità e 
l’entità del finanziamento della categoria di intervento 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affi-
dare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati 
tramite convenzione. Alla copertura degli oneri deri-
vanti dal presente comma si provvede con una quota 
delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 
13 dicembre 2012, n. 8.” 

  
6. Nach Artikel 78-ter Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 2 dell’articolo 78-ter della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„3. Die, in Folge der im Absatz 1 gewährten För-
derungen, abgeschlossenen Darlehensverträge wer-
den vom zuständigen Landesrat unterzeichnet und 
vom Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, 
dem auch die Verwahrung dieser Verträge obliegt, 
oder von einem von ihm beauftragten Funktionär 
beurkundet.“ 

 “3. I contratti di mutuo stipulati in seguito alla con-
cessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono 
sottoscritti dall'assessore competente e sono rogati 
dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia 
abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da 
un funzionario da lui delegato.” 

  
7. Artikel 87 des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 7. L’articolo 87 della legge provinciale 17 dicem-
bre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 87 (Finanzierung des Erwerbes und der Er-

schließung von Flächen, die dem geförderten Wohn-

bau vorbehalten sind, sowie von sanierungsfähigen 

Liegenschaften) - 1. Zur Finanzierung des Erwerbes 
und der Erschließung von Flächen für den geförder-
ten Wohnbau werden den Gemeinden, dem Wohn-
bauinstitut sowie gemeinnützigen Gesellschaften und 

 “Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'ur-

banizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa 

agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero) 

- 1. Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di 
aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi 
finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a so-
cietà ed enti senza finalità di lucro, ai sensi 
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Körperschaften im Sinne von Artikel 2  Absatz 1 
Buchstabe H) Finanzierungen und Beiträge gewährt. 

dell’articolo 2, comma 1, lettera H).  

2. Auf der Grundlage des Dekretes zur Festsetzung 
der Enteignungsentschädigung laut Artikel 5 des Lan-
desgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender 
Fassung, verfügt der Landesrat für Wohnungsbau die 
Gewährung einer Finanzierung in der Höhe der Ent-
eignungsentschädigung zugunsten der Gemeinde. 50 
Prozent dieser Finanzierung werden als einmaliger 
Beitrag gewährt und 50 Prozent müssen von der Ge-
meinde selbst rückerstattet werden. Werden die Flä-
chen für den geförderten Wohnbau im Sinne von Arti-
kel 80 Absatz 3 dieses Gesetzes direkt zugunsten des 
Wohnbauinstituts enteignet, wird ein einmaliger Beitrag 
in Höhe der gesamten Enteignungsentschädigung 
gewährt. 

 2. In base al decreto di determinazione dell'indennità 
di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 
15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'as-
sessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in 
favore del comune la concessione di un finanziamen-
to corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per 
cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il 
restante 50 per cento deve essere rimborsato dal 
comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia 
abitativa agevolata vengano espropriate direttamente 
a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, 
della presente legge, il finanziamento è concesso a 
fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di 
esproprio. 

3. Setzt das zuständige Gericht mit Urteil eine höhere 
Enteignungsentschädigung fest, so verfügt der Lan-
desrat für Wohnungsbau die entsprechende Erhö-
hung der Finanzierung. 

 3. In caso di determinazione di indennità di esproprio 
maggiori, stabilite da sentenze della competente autori-
tà giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la 
corrispondente integrazione del finanziamento. 

4. Bei Enteignung von Flächen für den geförderten 
Wohnbau im Sinne von Artikel 16 des Landesgesetzes 
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, ver-
fügt der Landesrat für Wohnungsbau  auf der Grundla-
ge des rechtskräftigen Beschlusses, mit dem die Ge-
meinde beschließt, die Flächen nach dem im Artikel 16 
beschriebenen Verfahren zu erwerben, die Gewährung 
einer Finanzierung in Höhe der Enteignungsentschädi-
gung. 50 Prozent dieser Finanzierung werden als ein-
maliger Beitrag gewährt und 50 Prozent müssen von 
der Gemeinde selbst rückerstattet werden. 

 4. In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia 
abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modi-
fiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in 
base alla deliberazione divenuta esecutiva con la 
quale il comune delibera di acquistare le aree con la 
procedura di cui al citato articolo 16, dispone la con-
cessione di un finanziamento corrispondente all’in-
dennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanzia-
mento è a fondo perduto e il restante 50 per cento 
deve essere rimborsato dal comune stesso. 

5. Die Bestimmungen laut den Absätzen 2, 3 und 4 
werden auch im Fall der Enteignung von Baugründen 
im Sinne von Artikel 81 angewandt. 

 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano 
anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi 
dell'articolo 81. 

6. Fällt für den Erwerb der dem geförderten Wohnbau 
vorbehaltenen Flächen die Mehrwertsteuer an, so 
werden die in den Absätzen 2, 3, 4 und 5 genannten 
Beträge um den entsprechenden Betrag erhöht. 

 6. Qualora per l'acquisizione delle aree destinate 
all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli 
importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del 
corrispondente importo. 

7. Die Gemeinden oder ihre Verwaltungsgemein-
schaften weisen die erworbenen Flächen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes zu und lasten dem 
Eingewiesenen einen Betrag in Höhe des dem Land 
für den Ankauf der Flächen rückzuerstattenden Be-
trags an.  

 7. I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acqui-
site secondo le disposizioni della presente legge, 
ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari 
all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto 
delle aree. 

8. Der Erwerber muss den Betrag zum Zeitpunkt der 
Abtretung entrichten; die Gemeinde muss den vom 
Land vorfinanzierten Betrag innerhalb der Fristen laut 
Absatz 14 rückerstatten. Die vom Land jeweils einge-
hobenen Beträge fließen wieder in den Landeshaus-
halt für weitere Zweckbindungen.  

 8. L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo 
all'atto di cessione e il comune deve restituire l'impor-
to anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al 
comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla 
Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuo-
vi impegni. 

9. Zur primären Erschließung der dem geförderten 
Wohnbau vorbehaltenen Flächen sowie für andere 
Arbeiten, die dem Anschluss dieser Flächen an das 
öffentliche Versorgungsnetz dienen, wird ein einmali-
ger Beitrag im Ausmaß von 60 Prozent der für die ge-
planten Arbeiten genehmigten Kosten gewährt. Dieser 

 9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edili-
zia abitativa agevolata nonché per le altre opere ne-
cessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servi-
zi viene concesso un contributo a fondo perduto in 
misura del 60 per cento del costo approvato delle 
opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene 
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einmalige Beitrag wird auf der Grundlage der Endab-
rechnung auf maximal 60 Prozent der effektiv von der 
Gemeinde bestrittenen Ausgaben erhöht, vorausge-
setzt, die Endabrechnung wird innerhalb von drei Jah-
ren ab dem Datum der Beitragsgewährung vorgelegt. 

integrato in base al rendiconto finale fino ad un mas-
simo del 60 per cento della spesa effettivamente 
sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale 
venga presentato entro tre anni dalla data di conces-
sione del contributo. 

10. Zusammen mit dem einmaligen Beitrag für die 
primäre Erschließung wird den Gemeinden ein ein-
maliger Beitrag für die sekundäre Erschließung in 
Höhe von 60 Prozent des Beitrags gewährt, der laut 
Gemeindeverordnung über die Einhebung der Er-
schließungsbeiträge zu Lasten der dem geförderten 
Wohnbau vorbehaltenen Flächen geht. 

 10. Contestualmente al contributo a fondo perduto per 
l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un 
contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secon-
daria nella misura del 60 per cento del contributo che, 
in base al regolamento comunale sulla riscossione dei 
contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riser-
vate all'edilizia abitativa agevolata. 

11. Der für den Wohnungsbau zuständige Landesrat 
gewährt den Gemeinden oder gemeinnützigen Ge-
sellschaften und Körperschaften eine Finanzierung 
für den Ankauf von nicht bebauten oder bebauten 
Grundstücken zum Zweck der Wiedergewinnung. 
Liegen diese Grundstücke innerhalb verbauter Orts-
kerne laut Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. 
April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, so werden 
sie auch in Abweichung von Artikel 36 und Artikel 37 
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, durch Änderung des Gemeinde-
bauleitplanes oder, falls ein Durchführungsplan vor-
handen ist, durch Änderung des Durchführungspla-
nes für den geförderten Wohnbau zweckbestimmt. 
Die so zweckbestimmten Grundstücke gelten für alle 
Rechtswirkungen des Landesgesetzes vom 11. Au-
gust 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, sowie dieses
Landesgesetzes, als Flächen für den geförderten 
Wohnbau. Nach der Änderung des Gemeindebauleit-
planes oder des Durchführungsplanes wird ein Teil 
der Finanzierung in einen einmaligen Beitrag umge-
wandelt. Für die wiederzugewinnenden bebauten 
Grundstücke darf der einmalige Beitrag nicht mehr 
als 50 Prozent der Baukosten für die auf dem Grund-
stück zulässige Baumasse betragen; die Kriterien für 
die Gewährung des genannten Beitrages werden von 
der Landesregierung mit Beschluss, der im Amtsblatt 
der Region zu veröffentlichen ist, festgelegt. Den 
gemeinnützigen Gesellschaften und Körperschaften 
wird im Sinne von Artikel 90 dieses Gesetzes eine 
Finanzierung für den Ankauf unbebauter Grundstücke 
gewährt, die sich für den Bau eignen. Die Finanzie-
rung muss innerhalb von 90 Tagen ab erfolgter Zu-
weisung der Flächen an die Berechtigten zurückbe-
zahlt werden, und jedenfalls innerhalb von drei Jah-
ren ab deren Gewährung. Ist die Gemeinde bereits 
Eigentümerin der bebauten Grundstücke oder wurden 
diese mit anderen als den in diesem Artikel vorgese-
henen Mitteln erworben, so wird der Gemeinde nach 
Änderung des Gemeindebauleitplanes oder des 
Durchführungsplanes, welche die Fläche für den 
geförderten Wohnbau zweckbestimmt, sowie auf der 
Grundlage der Zuweisungsbeschlüsse, ein Beitrag in 
Höhe von 20 Prozent der Baukosten für die auf dem 

 11. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa con-
cede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità 
di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree non 
edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali 
aree sono comprese entro i centri edificati di cui 
all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, 
n. 10, e successive modifiche, esse sono destinate 
all’edilizia abitativa agevolata anche in deroga a 
quanto disposto dagli articoli 36 e 37 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, mediante variante al piano urbanistico comuna-
le o, qualora sussista un piano di attuazione, median-
te variante al piano di attuazione. Le aree così desti-
nate sono considerate, a tutti gli effetti della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, nonché della presente legge, aree destinate 
all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante 
al piano urbanistico comunale o al piano di attuazio-
ne, una parte del finanziamento è trasformata in con-
tributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recu-
perare il contributo a fondo perduto non può essere 
superiore al 50 per cento del costo di costruzione 
della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la 
concessione del citato contributo vengono stabiliti 
dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubbli-
carsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alle socie-
tà e agli enti senza finalità di lucro è concesso, ai 
sensi dell’articolo 90 della presente legge, un finan-
ziamento per l’acquisto di aree non edificate idonee 
all’edificazione. Il finanziamento deve essere restitui-
to entro 90 giorni dall’avvenuta assegnazione 
dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comun-
que entro tre anni dalla concessione dello stesso. 
Qualora il comune sia già proprietario delle aree edi-
ficate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da 
quelli previsti dal presente articolo, è concesso allo 
stesso, ad avvenuta variante al piano urbanistico 
comunale o al piano di attuazione con cui l’area è 
destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla 
deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo 
perduto nella misura del 20 per cento del costo di 
costruzione della cubatura ammissibile sull’area. 
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Grundstück zulässige Baumasse gewährt. 
12. Der Landesrat für Wohnungsbau gewährt dem 
Wohnbauinstitut einen Beitrag für den Ankauf von 
Grundstücken, die nach Änderung der urbanistischen 
Zweckbestimmung als Baugrund zweckbestimmt 
werden können und für die Realisierung genehmigter 
Bauprogramme notwendig sind. Vor dem Ankauf des 
Grundes muss das Wohnbauinstitut das Gutachten 
der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde und der 
Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwick-
lung einholen. Die bindenden Gutachten der Ge-
meinde und der Kommission für Natur, Landschaft 
und Raumentwicklung über die Eignung des Grund-
stückes als Baugrund müssen innerhalb von 90 Ta-
gen ab dem entsprechenden Antrag abgegeben wer-
den. Läuft diese Frist ab, ohne dass sich die Ge-
meinde beziehungsweise die Kommission für Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung geäußert hat, gilt 
das betreffende Gutachten als positiv. Nach Ab-
schluss des Kaufvertrages und auf  Antrag des 
Wohnbauinstituts genehmigt die Landesregierung 
endgültig die Abänderung des Bauleitplanes. 

 12. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa con-
cede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree 
suscettibili di essere destinate all'edificazione, previo 
cambiamento della destinazione urbanistica, e che 
siano necessarie per la realizzazione dei programmi 
di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area 
l'IPES deve chiedere il parere del comune territorial-
mente interessato e della Commissione per la natura, 
il paesaggio e lo sviluppo del territorio. I pareri vinco-
lanti del comune e della Commissione per la natura, il 
paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità 
dell'area quale terreno edificabile devono essere resi 
entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale 
termine senza che il comune o la Commissione per la 
natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si siano 
espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avve-
nuta la stipula del contratto di compravendita, la 
Giunta provinciale, su richiesta dell'IPES, approva 
definitivamente la modifica del piano urbanistico co-
munale. 

13. Der Landesrat für Wohnungsbau gewährt den 
Gemeinden Finanzierungen für den Ankauf von 
Grundstücken, die sich als Baugrund eignen. Vor 
dem Ankauf des Grundes muss die Gemeinde das 
bindende Gutachten der Kommission für Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung einholen. Das 
Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung über die Eignung des Grundstük-
kes als Baugrund muss innerhalb von 90 Tagen ab 
dem entsprechenden Antrag abgegeben werden. 
Läuft diese Frist ab, ohne dass sich die Kommission 
für Natur, Landschaft und Raumentwicklung geäußert 
hat, gilt das Gutachten als positiv. Nach Genehmi-
gung des Durchführungsplanes für jene Flächen, die 
im Durchführungsplan dem geförderten Wohnbau 
und den entsprechenden primären Erschließungsan-
lagen vorbehalten sind, müssen 50 Prozent der ge-
währten Finanzierung dem Land rückerstattet wer-
den. 

 13. L’assessore provinciale all'edilizia abitativa con-
cede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree 
idonee all’edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il 
comune deve chiedere il parere vincolante della 
Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo 
del territorio. Il parere della Commissione per la natu-
ra, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità 
dell'area quale terreno edificabile deve essere reso 
entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale 
termine senza che la Commissione per la natura, il 
paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, 
il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazio-
ne del piano di attuazione per quelle aree che nel 
piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa 
agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione 
primaria, il 50 per cento del finanziamento concesso 
deve essere restituito alla Provincia. 

14. Die den Gemeinden gewährten Finanzierungen 
müssen innerhalb von vier Jahren ab ihrer Gewährung 
zurückgezahlt werden, auch dann, wenn die Flächen 
noch nicht übereignet wurden. Werden die Finanzie-
rungen nicht innerhalb dieser Frist zurückgezahlt, wer-
den die entsprechenden Beträge bei der nächsten 
Fälligkeit von den Zuweisungen abgezogen, die den 
Gemeinden im Sinne von Artikel 5 des Landesgeset-
zes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
zustehen. Die so einbehaltenen Beträge fließen wieder 
in den Landeshaushalt für weitere Zweckbindungen. 
Auf begründeten Antrag der Gemeinde kann die Frist 
für die Rückzahlung der Finanzierungen um ein Jahr 
verlängert werden. Wurden die Flächen bereits dem 
Wohnbauinstitut zugewiesen, können die den Ge-

 14. I finanziamenti concessi ai comuni devono essere 
restituiti interamente entro quattro anni dalla loro 
concessione, anche se le aree non sono ancora state 
cedute in proprietà. Se i finanziamenti non vengono 
restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi 
sono trattenuti alla successiva scadenza dai versa-
menti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della 
legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive 
modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al 
bilancio provinciale per essere destinati a nuovi im-
pegni. Su motivata richiesta del comune il termine per 
la restituzione degli anticipi può essere prorogato di 
un anno. Nel caso in cui le aree siano già state asse-
gnate all’IPES, i finanziamenti concessi ai comuni 
possono essere restituiti, su motivata richiesta e in 
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meinden gewährten Finanzierungen, auf begründeten 
Antrag und sofern die objektive Notwendigkeit besteht, 
innerhalb von sieben Jahren ab Gewährung rückerstat-
tet werden, auch dann, wenn die Flächen noch nicht 
übereignet wurden. Die Möglichkeit bleibt aufrecht, die 
Frist für die Rückerstattung der Finanzierungen um ein 
Jahr zu verlängern. 

presenza di oggettive necessità, entro sette anni dalla 
loro concessione, anche se le aree non sono ancora 
state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di 
proroga di un anno del termine per la restituzione dei 
finanziamenti. 

15. Die gemäß den Absätzen 12 und 13 gewährten 
Finanzierungen schließen nicht aus, dass im Durch-
führungsplan, der im Sinne von Artikel 37 des Lan-
desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, zu erstellen ist, der Vorbehalt von 
Baumassen für Dienstleistungs- und Detailhandels-
betriebe sowie für sekundäre Erschließungsanlagen, 
die für den Bedarf der Zone notwendig sind, im Sinne 
von Absatz 5 des genannten Artikels 37 vorgesehen 
werden kann. 

 15. I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 
13 non precludono la facoltà che nel piano di attua-
zione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 
5 del menzionato articolo 37, la riserva di cubature 
per le aziende di prestazione di servizi e di commer-
cio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazio-
ne secondaria necessarie al fabbisogno della zona. 

16. Die eingehenden Beträge laut diesem Artikel 
fließen wieder in den Landeshaushalt, um für den 
geförderten Wohnbau zweckgebunden zu werden.“ 

 16. I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al 
bilancio provinciale per essere destinati a nuovi im-
pegni nel settore dell’edilizia abitativa.” 

  
  

Art. 16  Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993,  

Nr. 11, „Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit und 

der Förderung des Gemeinwesens“ 

 Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,  

n. 11, “Disciplina del volontariato e 

 della promozione sociale” 

  
1. Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 1. 

Juli 1993, Nr. 11, in geltender Fassung, erhält folgen-
de Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provin-
ciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche , è 
così sostituito: 

„1. Gemäß Artikel 15 des Gesetzes vom 11. August 
1991, Nr. 266, wird der Sonderfonds für die ehrenamt-
liche Tätigkeit eingerichtet, in den die Beträge fließen, 
welche von den Körperschaften laut Artikel 3 Absatz 3 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 17. Mai 1999, 
Nr. 153, in geltender Fassung, und den in Südtirol 
tätigen Sparkassen entrichtet werden müssen.“ 

 “1. A norma dell’articolo 15 della legge 11 agosto 
1991, n. 266, è istituito il Fondo speciale per il volon-
tariato, in cui confluiscono gli importi dovuti dagli enti 
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 
17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e 
dalle casse di risparmio operanti nel territorio provin-
ciale.”  

  
  

Art. 17  Art. 17 
Änderung des Landesgesetzes vom 27. Juli 2015, 

 Nr. 9, „Landeskulturgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, 

“Legge provinciale per le attività culturali” 

  
1. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

27. Juli 2015, Nr. 9, sind die Wörter „Buchstaben a), 
b) und c)“ gestrichen. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provincia-
le 27 luglio 2015, n. 9, le parole: “lettere a), b) e c),” 
sono soppresse. 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 23. April 2014, Nr. 3, „Einführung  

der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ 

 Modifica della legge provinciale  

23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione  

dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 

  
1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesge-

setzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della 
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive 
modifiche, è così sostituita: 
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„c) ist ein „Gebäude“ die im städtischen Gebäude-
kataster eingetragene oder einzutragende Immobi-
lieneinheit, wobei die vom Bau besetzte Fläche und 
die Zubehörfläche als Bestandteil des Gebäudes 
gelten, sofern sie katasterrechtlich daran geklammert 
und in der Berechnung des Gebäudeertrags einge-
schlossen sind. Sofern der Antrag auf Klammerung 
beim zuständigen Katasteramt innerhalb 30. Juni 
2015 gestellt wurde, gelten die Klammerung und der 
infolge der Klammerung neu berechnete Gebäudeer-
trag für die Anwendung der Gemeindeimmobilien-
steuer rückwirkend ab 1. Jänner 2014. Für neu errich-
tete Gebäude ist die Steuer ab dem Tag fällig, an 
dem der Bauabschluss gemeldet wird oder, falls vor-
her, ab dem Tag, an dem es im Kataster eingetragen 
wird. Erfolgt die Meldung des Bauabschlusses vor der
Eintragung im Kataster, gilt als Besteuerungsgrund-
lage rückwirkend der Katasterwert, der bei der Ein-
tragung im Kataster festgelegt wird,“. 

 “c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del fabbrica-
to l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, in quanto graffata catastal-
mente e computata nella rendita del fabbricato mede-
simo. Qualora la domanda di graffatura sia stata pre-
sentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 
giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fab-
bricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai 
fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobi-
liare, validità retroattiva a far data dal 1° genna io 
2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto 
all’imposta a partire dalla data di comunicazione di 
fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di acca-
tastamento. In caso di comunicazione di fine lavori 
antecedente all’iscrizione al catasto, quale base im-
ponibile vale retroattivamente il valore catastale as-
segnato al momento dell’iscrizione;”. 

  
2. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesge-

setzes vom 23. April 2014, Nr. 3, erhält folgende 
Fassung: 

 2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della 
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostitui-
ta: 

„d) ist „Baugrund“ die Fläche, die laut dem endgül-
tig genehmigten, im Amtsblatt der Region veröffent-
lichten und in Kraft getretenen Gemeindebauleitplan 
bzw. dessen Änderungen zur Bebauung verwendet 
werden kann, unabhängig von der Genehmigung der 
entsprechenden Durchführungspläne. Die in den Ka-
tasterkategorien F/3 und F/4 eingetragenen Gebäude 
sind bis zu deren definitiven Eintragung im Kataster 
dem Baugrund gleichgestellt. Nicht als Baugründe 
gelten Grundstücke, die im Besitz der bei der land-
wirtschaftlichen Rentenversicherung eingetragenen 
Bäuerinnen und Bauern und hauptberuflichen land-
wirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmer 
laut Artikel 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
29. März 2004, Nr. 99, in geltender Fassung, sind, 
wenn sie von diesen betrieben werden und weiterhin 
land-, forst- und weidewirtschaftlich durch Ausübung 
von Tätigkeiten verwendet werden, die der Bearbei-
tung des Grundes, der Waldwirtschaft, der Pilzzucht 
und der Viehzucht dienen. Wenn mehrere Personen 
das Grundstück besitzen, aber nur eine, die die oben 
genannten Voraussetzungen hat, es bewirtschaftet, 
wird nur der Teil in ihrem Besitz nicht als Baugrund 
gewertet.“ 

 “d) per “area fabbricabile” si intende l’area utiliz-
zabile a scopo edificatorio in base al piano urbanisti-
co comunale ovvero alle sue modifiche, definitiva-
mente approvati, pubblicati nel Bollettino ufficiale 
della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente 
dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbri-
cati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono 
assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento 
definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i 
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modifiche, - entrambi iscritti alla previden-
za agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette 
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fun-
ghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in 
cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma con-
dotto da uno solo che abbia i requisiti sopra indivi-
duati, l’area non è considerata fabbricabile solo per la 
sua parte di possesso.” 

  
3. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesge-

setzes vom 23. April 2014, Nr. 3, erhält folgende 
Fassung: 

 3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della 
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostitui-
ta: 

„b) der Konzessionsinhaber/die Konzessionsinha-
berin, wenn Domänenvermögen oder unverfügbares 
Vermögen in Konzession gegeben wird,“. 

 “b) il concessionario/la concessionaria, nel caso 
di concessione di patrimonio demaniale o di patrimo-
nio indisponibile;”. 

  
4. Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a) des Landesge-  4. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 8 della 
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setzes vom 23. April 2014, Nr. 3, erhält folgende 
Fassung: 

legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostitui-
ta: 

„a) für denkmalgeschützte Gebäude laut Artikel 10 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Jänner 
2004, Nr. 42, in geltender Fassung; die Gemeinde 
kann aufgrund objektiver Kriterien von dieser Be-
stimmung abweichen, wobei sie die Besteuerungs-
grundlage auch auf Null herabsetzen kann. Eine 
Erhöhung der Berechnungsgrundlage auf mehr als 50 
Prozent ist nur für denkmalgeschützte Gebäude der 
Katasterkategorien A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, 
D/07 und D/08 zulässig;“ 

 “a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di 
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può 
derogare a tale disposizione sulla base di criteri og-
gettivi, prevedendo anche l’azzeramento della base 
imponibile. Un aumento della base imponibile a più 
del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di 
interesse storico o artistico delle categorie catastali 
A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;” 

  
5. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. 

April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, erhält folgen-
de Fassung: 

 5. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provincia-
le 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„1. Der ordentliche Steuersatz entspricht 0,76 
Prozent. Die Gemeinden können den ordentlichen 
Steuersatz um bis zu 0,8 Prozentpunkte erhöhen 
oder um bis zu 0,5 Prozentpunkte herabsetzen.“ 

 “1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 
per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota 
ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in 
diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.” 

  
6. Artikel 9 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. 

April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, erhält folgen-
de Fassung: 

 6. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provincia-
le 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„6. Der Steuersatz ist für die Immobilien, die die 
folgenden Rechtssubjekte besitzen und verwenden, 
auf 0,2 Prozent herabgesetzt: 

 “6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli 
immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di 
diritto: 

a)  gleichgestellte Schulen und Kindergärten laut 
Artkel 20-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 
2000, Nr. 12, sowie die mit der Gemeinde ver-
tragsgebundenen Kindergarten-Genossenschaf-
ten, 

 a)  istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia parita-
rie di cui all’articolo 20-bis della legge provinciale 
29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di 
scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune; 

b)  nicht gewerbliche Körperschaften laut Artikel 73 
Absatz 1 Buchstabe c) des Dekretes des Präsi-
denten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 
917, in geltender Fassung, die ihre satzungsmä-
ßige Tätigkeit im Bereich der Fürsorge, der Vor-
sorge, des Gesundheitswesens, der wissen-
schaftlichen Forschung, der Didaktik, der Beher-
bergung, der Kultur, der Freizeit und des Sports 
ausüben;" 

 b)  enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 
1, lettera c), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modifiche, che svolgono per statuto attività nel-
l’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, 
della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, cultu-
rale, ricreativo e sportivo; 

c)  nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Organisa-
tionen (ONLUS) laut Artikel 10 des gesetzesver-
tretenden Dekretes vom 4. Dezember 1997, Nr. 
460, in geltender Fassung, die ihre satzungsmä-
ßige Tätigkeit im Bereich der Fürsorge, der Vor-
sorge, des Gesundheitswesens, der wissen-
schaftlichen Forschung, der Didaktik, der Beher-
bergung, der Kultur, der Freizeit und des Sports 
ausüben, sowie die nach Klauseln der Gegensei-
tigkeit ausgerichteten Genossenschaften ohne 
Gewinnabsicht im Bereich der Kultur.“ 

 c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislati-
vo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifi-
che, che svolgono per statuto attività nell’ambito 
assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricer-
ca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricrea-
tivo e sportivo nonché le cooperative senza scopo 
di lucro che rispettano le clausole mutualistiche 
nell’ambito culturale.” 

  
7. Nach Artikel 9 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, wird 
folgender Absatz eingefügt: 

 7. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, 
è inserito il seguente comma: 
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„6-bis. Der herabgesetzte Steuersatz von 0,2 Pro-
zent kommt auch dann zur Anwendung, wenn eines 
der in Absatz 6 genannten Rechtssubjekte eine in 
seinem Besitz befindliche Immobilie einem anderen 
der im selben Absatz 6 genannten Rechtssubjekte 
aufgrund eines registrierten Mietvertrages vermietet 
oder aufgrund eines registrierten Vertrages zur ko-
stenlosen Nutzungsleihe überlassen hat. Die Ge-
meinden können auch für bestimmte Gebäudekate-
gorien, aufgrund der in der Gemeindeverordnung 
festzulegenden Kriterien, den Steuersatz bis auf Null 
herabsetzen.“ 

 “6-bis. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per 
cento si applica anche nel caso in cui uno dei sogget-
ti di diritto di cui al comma 6 abbia ceduto un immobi-
le in suo possesso, con contratto di locazione regi-
strato o con contratto di comodato gratuito registrato, 
a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo 
comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbri-
cati i Comuni possono modificare in diminuzione 
l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla 
base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.”

  
8. Nach Artikel 9 Absatz 8 Buchstabe c) des Lan-

desgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender 
Fassung, werden folgende Buchstaben d) und e) 
hinzugefügt: 

 8. Dopo la lettera c) del comma 8 dell’articolo 9 
della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e succes-
sive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d) e 
e): 

„d)  für Gebäude, in welchen Restaurierungs- und 
Sanierungsarbeiten gemäß Artikel 59 Absatz 1 
Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 11. Au-
gust 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, durchge-
führt werden. Die Gemeinden können die Steuer-
erleichterung für einen durchgehenden Zeitraum 
von höchstens vier Jahren ab dem Datum der 
Ausstellung der Baukonzession oder der Bauer-
mächtigung oder der Ermächtigung im Sinne von 
Artikel 8 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 
25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, und 
der entsprechenden Durchführungsverordnung 
vorsehen. Innerhalb desselben Zeitraumes müs-
sen die Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten 
erfolgreich abgeschlossen sein, bei sonstigem 
Verfall von der Steuererleichterung. Der jeweilige 
Besitzer oder die jeweilige Besitzerin kann diese 
Steuererleichterung nur einmal pro Immobilien-
einheit in Anspruch nehmen, 

 “d)  per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi 
di restauro e di risanamento conservativo ai sensi 
dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevo-
lazione d'imposta per un periodo continuativo di al 
massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio 
della concessione edilizia o dell'autorizzazione 
edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 
8, comma 1-bis, della legge provinciale 25 luglio 
1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del
relativo regolamento di esecuzione. Nel medesi-
mo periodo devono essere conclusi con successo 
gli interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'im-
posta. Ciascun possessore può usufruire di tale 
agevolazione una sola volta per ciascuna unità 
immobiliare; 

e)  für Wohnungen samt Zubehör der Katasterkate-
gorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höch-
stens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens 
zwei derselben Kategorie, sofern sie aufgrund ei-
nes registrierten Mietvertrages vermietet sind und 
aufgrund eines Abkommens zwischen der Mieter-
schutzvereinigung und dem Verband der Gebäu-
deinhaber der Provinz Bozen ein begünstigter 
Mietzins vereinbart worden ist.“ 

 e)  per le abitazioni e le relative pertinenze delle ca-
tegorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura mas-
sima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo 
due della stessa categoria, se locate in base ad 
un contratto di locazione registrato e in base a un 
canone di locazione agevolato determinato giusto 
accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e 
l’Associazione della Proprietà Edilizia della pro-
vincia di Bolzano.” 

  
9. Artikel 10 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes 

vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, er-
halten folgende Fassung: 

 9. I commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, 
sono così sostituiti: 

„1. Von der Steuer, die Steuerpflichtige für die als 
Hauptwohnung dienende Immobilieneinheit samt Zu-
behör schulden, wird ein Betrag in Höhe der Steuer, 
welche für eine Wohnung der Katasterkategorie A/2 
Klasse 1, bestehend aus 10 Räumen, erhöht um 30 
Prozent, geschuldet wäre, so wie in der diesem Gesetz 
beigelegten Tabelle A angeführt, abgezogen und zwar 

 “1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze è detratto un importo pari 
all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria 
catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 
per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, 
rapportato al periodo dell’anno durante il quale si 
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für den Zeitraum im Jahr, in dem die Wohnung als 
Hauptwohnung zweckbestimmt ist. Dieser Freibetrag 
kann bis zur Höhe des geschuldeten Steuerbetrages 
genutzt werden. In Gemeinden mit mehreren Tarifzo-
nen wird das arithmetische Mittel der verschiedenen 
Erträge der Katasterkategorie A/2 Klasse 1 angewandt. 
Für den/die dritte/n und alle weiteren Minderjährigen 
die der Familiengemeinschaft angehören wird der Frei-
betrag jeweils um 50,00 Euro erhöht, sofern er/sie den 
gewöhnlichen Aufenthalt und den meldeamtlichen 
Wohnsitz in der Immobilieneinheit hat, welche als 
Hauptwohnung von der Familiengemeinschaft zweck-
bestimmt ist. Der Freibetrag wird den Steuerpflichtigen 
der Familiengemeinschaft gemäß der Regelung laut 
Absatz 2 zuerkannt. Für jede Person mit schwerer 
Behinderung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, wird zusätzlich 
ein Freibetrag von 50,00 Euro gewährt, und zwar für 
die Wohneinheit, in der diese Person und ihre Famili-
engemeinschaft den gewöhnlichen Aufenthalt und den 
meldeamtlichen Wohnsitz haben. 

protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei 
Comuni con più zone censuarie viene considerata la 
media aritmetica delle diverse rendite della categoria 
catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del 
Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, ap-
partenente al nucleo familiare, purché dimoranti abi-
tualmente e risiedenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del nu-
cleo familiare, la detrazione è maggiorata di 50,00 
euro. L’importo della detrazione è riconosciuto ai 
soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disci-
plina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabi-
lità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa un'ulteriore 
detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità 
immobiliare nella quale questa persona e il suo nu-
cleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 

2. Dient die Immobilieneinheit mehreren Steuerpflich-
tigen als Hauptwohnung, wird der Freibetrag auf alle 
Steuerpflichtige in gleichen Teilen aufgeteilt, unab-
hängig von deren Anteil am Besitz.“ 

 2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione prin-
cipale da più soggetti passivi la detrazione spetta a 
ciascuno di essi divisa in parti uguali, indipendente-
mente dalla quota di possesso di ciascuno.” 

  
10. Die dem Landesgesetz vom 23. April 2014, 

Nr. 3, beigelegte Tabelle A wird durch die diesem 
Gesetz beigelegten Anlage B ersetzt. 

 10. La tabella A allegata alla legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, è sostituita dall’allegato B annesso 
alla presente legge. 

  
11. Nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe g) des 

Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in gelten-
der Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 11. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11, 
della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e succes-
sive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

‚h) oberirdische Parkplätze im Sinne der Artikel 
123 und 124 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, auch wenn diese 
im städtischen Gebäudekataster eingetragen sind.’ 

 ‘h) gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli 
articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti 
nel catasto urbano.’ 

  
12. Nach Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 23. April 2014, Nr. 3, wird folgender Absatz hin-
zugefügt: 

 12. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguen-
te comma: 

„4. Die Erklärung gemäß Absatz 1 gilt auch dann 
als ordnungsgemäß eingereicht, wenn das für die 
IMU-Erklärung vorgesehene Formular verwendet 
wird, unter der Bedingung, dass die für die GIS zu 
erklärenden Tatbestände eindeutig hervorgehen.“ 

 “4. La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ri-
tenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui 
venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazio-
ne IMU, a condizione che vi risultino in modo inequi-
vocabile le fattispecie che devono essere dichiarate 
ai fini IMI.” 

  
13. Nach Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 23. April 2014, Nr. 3, wird folgender Absatz  
eingefügt: 

 13. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Als ordnungsgemäß sind die Akontozah-
lungen innerhalb 16. Juni eines jeden Jahres zu be-
trachten, welche unter Anwendung des Freibetrages 
und der Steuersätze vom vorhergehenden Jahr getä-
tigt werden. In diesem Fall muss mit der Saldozah-

 “2-bis. Si considerano regolari i pagamenti in ac-
conto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno appli-
cando la detrazione e le aliquote in vigore nell’anno 
precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a 
saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà 
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lung innerhalb 16. Dezember desselben Jahres die 
Einzahlung der aufgrund der für das Steuerjahr gel-
tenden Steuersätze und des geltenden Freibetrages 
berechneten Jahressteuer gewährleistet werden.“ 

tenere conto dell’imposta dovuta per l’intero anno 
calcolata con le aliquote e la detrazione per esso 
vigenti.” 

  
14. Die Bestimmungen der Absätze 2, 3, 6, 7 und 

9 dieses Artikels finden ab dem Steuerjahr 2016 An-
wendung. 

 14. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6, 7 e 9 
del presente articolo trovano applicazione a partire 
dall’anno fiscale 2016. 

  
  

Art. 19  Art. 19 
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015,  

Nr. 7, „Teilhabe und Inklusion von Menschen  

mit Behinderungen” 

 Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, 

 n. 7, “Partecipazione e inclusione delle  

persone con disabilità” 

  
1. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

14. Juli 2015, Nr. 7, erhält folgende Fassung: 
 1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provin-

ciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito: 
„1. Die Begünstigten der Maßnahmen laut Artikel 

14 Absatz 1 Buchstabe d) und Artikel 16 Absatz 1 
erhalten ein Entgelt; außerdem wird für ihre Tätigkeit 
eine Versicherung gegen Arbeitsunfälle sowie eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen.“ 

 “1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui 
all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, 
comma 1, è erogata un’indennità ed è garantita la 
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e 
di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività 
svolta.” 

  
2. Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

14. Juli 2015, Nr. 7, erhält folgende Fassung:  
 2. Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provin-

ciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito: 
„1. Die Dienste, die Beratung, sozialpädagogische 

Begleitung, Betreuung und Pflege für Menschen mit 
Behinderungen anbieten, müssen über qualifiziertes 
Personal mit Fachkompetenz in den Bereichen Be-
treuung, Erziehung und Sozialpädagogik verfügen. In 
den von öffentlichen Körperschaften geführten Sozi-
aldiensten gemäß Artikel 1 des Landesgesetzes vom 
30. April 1991, Nr. 13, welche dem bereichsübergrei-
fenden Landeskollektivvertrag unterliegen, ist die 
Verlängerung befristeter Arbeitsverträge unter Be-
rücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen zulässig.“ 

 “1. I servizi che erogano consulenza, accom-
pagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle
persone con disabilità devono dotarsi di personale 
qualificato con competenze assistenziali, educative e 
socio-pedagogiche. Nell’ambito dei servizi sociali di 
cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 
1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel con-
tratto di intercomparto provinciale, la proroga dei 
contratti di lavoro a tempo determinato è consentita 
nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente.” 

  
3. Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

14. Juli 2015, Nr. 7,  erhält folgende Fassung: 
 3. Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provin-

ciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito: 
„2. Steht in den geltenden Rangordnungen kein 

qualifiziertes Personal zur Verfügung, kann mittels 
öffentlichem Auswahlverfahren und für maximal 36 
Monate auch Personal mit einer mit dem gesuchten 
Berufsbild ähnlichen Qualifikation beauftragt werden, 
damit der Betrieb in den Diensten ohne Unterbre-
chung gewährleistet ist.“ 

 “2. Al fine di assicurare la necessaria continuità 
assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non 
sia disponibile personale qualificato nelle graduatorie 
vigenti, può essere conferito, previa selezione pubbli-
ca, l'incarico a personale con un profilo professionale 
fungibile con quello ricercato, per un periodo non 
superiore a 36 mesi.” 

  
4. Artikel 34 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

14. Juli 2015, Nr. 7, erhält folgende Fassung: 
 4. Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provin-

ciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito: 
„4. Für das den Schulen und Kindergärten zuge-

wiesene Personal, für Supplenzen oder bei besonde-
rem Bedarf, können in Reihenfolge der Rangordnung 
auch Aufträge für kürzere Zeiträume als ein Schuljahr 
erteilt werden.“  

 “4. Al personale assegnato alle scuole dell’in-
fanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari 
necessità, possono essere conferiti incarichi, secon-
do l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di 
tempo inferiori a un anno scolastico.” 
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Art. 20  Art. 20 
Änderung des Landesgesetzes vom  

7. Juni 1982, Nr. 22, „Bestimmungen über  

die Schutzhütten – Maßnahmen zugunsten  

des alpinen Vermögens der Provinz” 

 Modifica della legge provinciale  

7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina  

dei rifugi alpini – Provvidenze a favore  

del patrimonio alpinistico provinciale” 

  
1. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. Juni 

1982, Nr. 22, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 1. L’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 
1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 2 (Bau und Erweiterung von Schutzhütten - 

Anerkennung als Schutzhütte) - 1. Die Konzession für 
den Bau neuer Schutzhütten wird auf der Grundlage 
einer Unbedenklichkeitserklärung der Landesregie-
rung ausgestellt. Die Landesregierung überprüft das 
Vorhaben in Bezug auf sein Ausmaß und seine 
Zweckmäßigkeit für Bergsteiger und Wanderer sowie 
im Hinblick auf die Merkmale und die Standortwahl 
laut Artikel 1 auf der Grundlage der Gutachten des 
Alpinbeirates laut Artikel 22 des Landesgesetzes vom 
13. Dezember 1991, Nr. 33, und der Landschafts-
schutzkommission laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 
b) des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in 
geltender Fassung. 

 "Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - 

Qualifica di rifugio alpino) - 1. La concessione per la 
costruzione di nuovi rifugi alpini è rilasciata previo 
nullaosta della Giunta provinciale. La Giunta provin-
ciale esamina il progetto con riferimento alla dimen-
sione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze 
dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferi-
mento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'ar-
ticolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività 
alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provincia-
le 13 dicembre 1991, n. 33, e della Commissione per 
la tutela del paesaggio di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 
16, e successive modifiche. 

2. Für alle Bauvorhaben an bestehenden Schutzhüt-
ten, einschließlich deren Abbruch und Wiederaufbau, 
ist die Landschaftsschutzermächtigung durch die 
Landesverwaltung laut Artikel 8 Absatz 4 des Lan-
desgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender 
Fassung, einzuholen.  

 2. Per tutti i progetti di costruzione riguardanti rifugi 
alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e rico-
struzioni, viene richiesta l’autorizzazione paesaggisti-
ca rilasciata dall’amministrazione provinciale ai sensi 
dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 25 
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. 

3. Die Anerkennung als Schutzhütte kann vom Lan-
desrat für Tourismus, nach Einholen des Gutachtens 
des Alpinbeirates laut Artikel 22 des Landesgesetzes 
vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, verfügt oder wider-
rufen werden. 

 3. La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o 
revocata dall'assessore provinciale al turismo, sentito 
il parere della Consulta per le attività alpinistiche di 
cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 
1991, n. 33. 

4. Die Inhaber der Liegenschaften, deren Anerken-
nung als Schutzhütte widerrufen wurde, können die 
Ausstellung der Betriebserlaubnis für gastgewerbli-
che Betriebe beantragen. Diese wird ihnen erteilt, 
wenn sie die entsprechenden subjektiven Vorausset-
zungen besitzen und die Räume den einschlägigen 
Gesundheitsvorschriften entsprechen. Besitzt der 
Inhaber die subjektiven Voraussetzungen nicht, so 
kann er die notwendige Qualifikation innerhalb von 
zwei Jahren ab Widerruf der Anerkennung als 
Schutzhütte erwerben. In diesem Zeitraum bleibt das 
Recht zur Bewirtschaftung des Betriebs aufrecht. Die 
Bewirtschaftung von Schutzhütten wird für die An-
wendung von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c) des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in 
geltender Fassung, als gültig anerkannt.“ 

 4. I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la 
qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio 
della licenza di esercizio ricettivo e hanno diritto a 
ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti 
soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme 
sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requi-
siti soggettivi, possono acquisire la qualificazione 
necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica 
di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto 
alla gestione dell'esercizio. L'attività di gestione di 
rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazio-
ne dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche.” 
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Art. 21  Art. 21 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 25. Juni 1976, Nr. 25 „Rechtsstellung  

der Bediensteten der Krankenhauskörperschaften  

im Rahmen der Durchführung der Reform  

des Gesundheitswesens. Ermächtigung  

zur Ausübung der ärztlichen Berufe  

mit im Ausland erworbenen Fachtiteln“ 

 Modifica della legge provinciale  

25 giugno 1976, n.25, “Stato giuridico 

 dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro  

dell'attuazione della riforma sanitaria.  

Autorizzazione all'esercizio delle  

professioni sanitarie con titoli di 

 specializzazione conseguiti all'estero” 

  
1. Artikel 20 des Landesgesetzes vom 25. Juni 

1976, Nr. 25, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 20 della legge provinciale 25 giugno 

1976, n. 25, è così sostituito: 
„1. Den im Sinne des Landesgesetzes vom 22. 

Dezember 1975, Nr. 56, zur Ausübung der medizini-
schen Hilfsberufe ermächtigten Bediensteten wird der 
in öffentlichen Sanitäts- und Krankenhauskörper-
schaften im Ausland geleistete sanitäre Dienst mit 
Beschluss der Landesregierung und gemäß Gesetz 
vom 10. Juli 1960, Nr. 735, anerkannt.“ 

 “1. Al personale autorizzato all'esercizio delle pro-
fessioni e arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge 
provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il 
servizio sanitario prestato all'estero, presso enti pub-
blici sanitari e ospedalieri, con deliberazione della 
Giunta provinciale e ai sensi della legge 10 luglio 
1960, n. 735.” 

  
  

Art. 22  Art. 22 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung  

des Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifica della legge provinciale  

5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento 

 del servizio sanitario provinciale” 

1. Nach Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7,  e successive modifi-
che, viene aggiunto il seguente comma: 

„5. In Abweichung von der im Absatz 4 vorgese-
henen Bestimmung übt der im Jahre 2012 im Sani-
tätsbetrieb eingesetzte Sanitätsrat weiterhin seine 
Funktionen bis zum Abschluss der Gesundheitsre-
form aus, welcher innerhalb 31. Dezember 2016 vor-
gesehen ist.“  

 “5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il 
Consiglio dei Sanitari insediato presso l'Azienda Sa-
nitaria nell'anno 2012, continua a esplicare le sue 
funzioni fino al completamento della riforma sanitaria, 
previsto entro il 31 dicembre 2016." 

  
  

5. ABSCHNITT  CAPO V 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

  
Art. 23  Art. 23 

Aufhebungen  Abrogazioni 

  
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 8-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 
11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung,  

 a)  il comma 4 dell'articolo 8-bis della legge provincia-
le 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche; 

b)  Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 11,  

 b)  il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 
23 dicembre 2014, n. 11;  

c)  Artikel 3 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, 
Nr. 18, in geltender Fassung, 

 c)  l’articolo 3 della legge provinciale 11 maggio 
1988, n. 18, e successive modifiche; 

d)  Artikel 7 des Landesgesetzes vom 19. März 1991, 
Nr. 5, 

 d)  l’articolo 7 della legge provinciale 19 marzo 1991, 
n. 5; 

e)  Artikel 12 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 29. 
Juni 2000, Nr. 12,  

 e)  il comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 
29 giugno 2000, n. 12; 

f)  Artikel 29 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, 
Nr. 6. 

 f)  l’articolo 29 della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6. 
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Art. 24  Art. 24 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

  
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kund-

machung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

  
  
  
  

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

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher
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UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Linea



Fort. 
Nr./ N 
prog.

HGE-
Nr. N - 
UPB

Funktionen/Ziele - Haushaltsgrundeinheiten - Kapitel Funzioni/obiettivo - Unità previsionali di base - 
Capitoli

Genehmigte 
Ausgabe Spesa 

autorizzata

BRAND- UND ZIVILSCHUTZ PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI

1 03105 Tätigkeiten für den Feuerwehrdienst Attività per i servizi antincendi 3.923.099,80

(03105.05) (03105.05)

BILDUNG ISTRUZIONE

2 04115
Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in 
ladinischer Sprache

Attività, funzionamento e formazione del settore 
scolastico in lingua ladina

6.664,00

(04115.10) (04115.10)

3 04130 Hochschuleinrichtungen und wissenschaftliche 
Forschung

Studi di alta formazione e ricerca scientifica
-5.948.500,00

(04130.00) (04130.00)

4 04165 Intergration ausländischer Bürgerinnen und Bürger Intergrazione cittadine e cittadini stranieri
-50.000,00

(04165.00) (04165.00)

5 04225
Strukturen und Ausstattungen für den Schulbereich in 
ladinischer Sprache

Strutture e attrezzature per il settore scolastico in lingua 
ladina

-6.664,00

(04225.20) (04225.20)

6 04230 Hochschuleinrichtungen und wissenschaftliche 
Forschung

Strutture di alta formazione e ricerca scientifica
-600.000,00

(04230.10) (04230.10)

BERUFSBILDUNG FORMAZIONE PROFESSIONALE

7 05110 Berufsbildung in der Landwirtschaft und entsprechende 
Unterstützungen

Formazione professionale in agricoltura e relative 
provvidenze

-6.263,52

(05110.15) (05110.15)

8 05225 Strukturen für die Berufsbildung in ladinischer Sprache Strutture per la formazione professionale in lingua ladina
-14.500,00

(05225.00) (05225.00)

DENKMALPFLEGE UND KULTUR BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

9 06100 Kulturelle Tätigkeiten in deutscher Sprache Attività culturali in lingua tedesca 80.000,00

(06100.07 - 06100.22) (06100.07 - 06100.22)

ANLAGE A TABELLA A

GENEHMIGTE MEHR- ODER MINDERAUSGABEN FÜR DAS 
FINANZJAHR 2015 FÜR DIE ANWENDUNG VON LANDES-, REGIONAL-
STAATS- ODER EU-VORSCHRIFTEN (ARTIKEL 3 ABSATZ 1
DES GESETZES)

MAGGIORI O MINORI SPESE AUTORIZZATE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2015 PER L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI,
REGIONALI, STATALI E COMUNITARIE (ARTICOLO 3,
COMMA 1 DELLA LEGGE)
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FAMILIE UND SOZIALWESEN FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

10 09102 Förderung der Pflegebedürftigen Sostegno ai non autosufficienti 14.000.000,00

(09102.00) (09102.00)

11 09105 Förderung von Sozialhilfemaßnahmen Sostegno di attività socio-assistenziali 4.500.000,00

(09105.45) (09105.45)

12 09140 Maßnahmen für die Familienförderung Interventi per il sostegno alle famiglie 9.845.000,00

(09140.15) (09140.15)

13 09205 Strukturen, Ausstattung Sozialhilfetätigkeit Strutture, attrezzature p. att. socio-assistenziali 0,00

(09205.00 - 09205.01 - 09205.02 -09205.03) (09205.00 - 09205.01 - 09205.02 -09205.03)

SCHUTZ DER GESUNDHEIT TUTELA DELLA SALUTE

14 10100
Vom Sanitätsbetrieb verwaltete Dienste für die 
gesundheitliche Betreuung: unbestimmte Zuwendungen

Servizi di assistenza sanitaria gestiti dall'azienda 
sanitaria: assegnazioni indistinte

38.434.804,63

(10100.00) (10100.00)

TRANSPORT- UND KOMMUNIKATIONSWESEN TRASPORTI E COMUNICAZIONI

15 12200
Maßnahmen für den Nahverkehr von Personen und 
Gütern und für die Straßensicherheit und Dienste der 
Motorisierung

Interventi per il trasporto locale di persone e merci e per 
la sicurezza stradale e servizi della motorizzazione

652.987,57

(12200.17) (12200.17)

LANDWIRTSCHAFT AGRICOLTURA

16 13110 Notstandsmaßnahmen und Unwetterschäden Interventi di emergenza e per danni da eventi climatici 3.000.000,00

(13110.00) (13110.00)

17 13115 Viehwirtschaft, tierärztlicher Dienst und Tierschutz Zootecnia, servizio veterinario e protezione animali 3.000.000,00

(13115.35) (13115.35)

18 13215 Förderung für das ländliche Bauwesen Agevolazioni per l'edilizia rurale -6.000.000,00

(13215.00) (13215.00)

19 13235 Laimburg Laimburg 400.000,00

(13235.00) (13235.00)

WIRTSCHAFT ECONOMIA

20 15100
Assistenz, Entwicklung der Dienste und Förderung der 
Handels- und Ausstellungstätigkeit

Assistenza, sviluppo dei servizi, promozione dell'attività 
commerciale ed espositiva

3.422.534,50

(15100.00 - 15100.42) (15100.00 - 15100.42)

21 15225
Förderungen an Handwerksbetriebe und -organisationen 
sowie an die Gemeinden

Sostegno alle imprese ed organizzazioni dell'artigianato 
e dei Comuni

0,00

(15225.30) (15225.30)

22 15240 Business Location Südtirol Business Location Alto Adige 946.500,00

(15240.05) (15240.05)
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FREMDENVERKEHR UND GASTGEWERBE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

23 18100 Förderung der touristischen Nachfrage und Dienste Promozione della domanda e di servizi turistici
170.000,00

(18100.12) (18100.12)

24 18105
Assistenz, Entwicklung der Dienste und Förderung der 
Handels- und Ausstellungstätigkeit

Assistenza, sviluppo dei servizi, promozione dell'attività 
commerciale ed espositiva

0,00

(18105.00) (18105.00)

25 18200
Förderungen an Handwerksbetriebe und -organisationen 
sowie an die Gemeinden

Sostegno alle imprese ed organizzazioni dell'artigianato 
e dei Comuni

-2.500.000,00

(18200.30) (18200.30)

INNOVATION INNOVAZIONE

26 19115 Betriebliche Kindertagesstätten Microstrutture interaziendali 155.000,00

(19115.00) (19115.00)

27 19215 Maßnahmen für Innovation, Forschung und Entwicklung Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo
550.000,00

(19215.03) (19215.03)

ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN UND 
INFRASTRUKTUREN

OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE

28 21210 Bauten und entsprechendes Zubehör für Landesdienste
Opere immobiliari e relativi accessori per servizi 
provinciali

641.713,00

(21210.02) (21210.02)

GEWÄSSERRESSOURCEN UND ENERGIE RISORSE IDRICHE ED ENERGIA

29 23210 Förderungen der Energieeinsparung Sostegno del risparmio energetico -1.000.000,00

(23210.00) (23210.00)

UMWELTSCHUTZ DIFESA DELL'AMBIENTE

30 25105 Dienste und Maßnahmen für die Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung

Servizi e interventi per la natura, paesaggio e sviluppo 
del territorio

1.000.000,00

(25105.20) (25105.20)

FINANZIELLE DIENSTE UND RESERVEN SERVIZI FINANZIARI E RISERVE

31 27130
Jährliche Zuwendungen an die Agenturen für 
Finanzdienste

Assegnazioni annuali alle Agenzie di servizi finanziari 31.950.000,00

(27130.10) (27130.10)

KATASTER UND GRUNDBUCH CATASTO E LIBRO FONDIARIO

32 28100 Delegierte Dienste des Katasters und Grundbuches Servizi delegati del catasto e libro fondiario 4.768.900,20

(28100.00) (28100.00)

33 28200 Informatikdienste und andere Ausstattungen Sistema informativo ed altre attrezzature 275.000,00

(28200.02) (28200.02)
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NICHT ZUTEILBARE DIENSTE SERVIZI NON ATTRIBUIBILI

34 31105 Unterstützung des Genossenschaftswesens Assistenza alla cooperazione 3.542.243,00

(31105.09) (31105.09)

35 31122 Info Point Europa Info Point Europa -32.670,00

(31122.00) (31122.00)

Gesamtsumme Totale 109.105.849,18

Anmerkung: Nota

Die Jahresraten der neuen Ausgabenhöchstbeträge, die
in dieser Beilage angeführt sind, werden im Haushalt des
Landes ab dem Jahr 2015 wie folgt eingeschrieben:

Le annualità relative ai nuovi limiti d'impegno indicati
nella presente tabella saranno iscritte nel bilancio della
Provincia, a decorrere dall'anno 2015 per la durata
seguente:

Nr. in der Anlage Kapitel  Betrag der Jahresrate Ablauf

 N. nella tabella Capitolo  Importo annualità Ultimo anno

12 09205.01 900.000,00 2016

12 09205.03 1.151.250,00 2018
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Gemeinde Comune ISTAT
Freibetrag / Detrazione

LG 10R + 30%
Abtei Badia 21006 834,68
Ahrntal Valle Aurina 21108 721,88
Aldein Aldino 21001 699,32
Algund Lagundo 21038 912,88
Altrei Anterivo 21003 563,97
Andrian Andriano 21002 767
Auer Ora 21060 789,56
Barbian Barbiano 21007 744,44
Bozen Bolzano 21008 902,35
Branzoll Bronzolo 21012 789,56
Brenner Brennero 21010 812,1
Brixen Bressanone 21011 879,79
Bruneck Brunico 21013 879,79
Burgstall Postal 21066 812,12
Corvara Corvara in Badia 21026 1082,82
Deutschnofen Nova Ponente 21059 767
Enneberg Marebbe 21047 924,91
Eppan a.d. Weinstrasse Appiano s.S.d.Vino 21004 902,35
Feldthurns Velturno 21116 789,56
Franzensfeste Fortezza 21032 748,95
Freienfeld Campo di Trens 21016 812,12
Gais Gais 21034 699,32
Gargazon Gargazzone 21035 812,12
Glurns Glorenza 21036 699,32
Graun im Vinschgau Curon Venosta 21027 631,65
Gsies Valle di Casies 21109 541,41
Hafling Avelengo 21005 789,56
Innichen San Candido 21077 812,12
Jenesien San Genesio Atesino 21079 834,68
Kaltern a.d. Weinstrasse Caldaro 21015 843,7
Karneid Cornedo all'Isarco 21023 902,35
Kastelbell-Tschars Castelbello-Ciardes 21018 767
Kastelruth Castelrotto 21019 699,32
Kiens Chienes 21021 631,65
Klausen Chiusa 21022 834,68
Kuens Caines 21014 789,56
Kurtatsch a.d. Weinstrasse Cortaccia s.S.d.Vino 21024 767
Kurtinig a.d. Weinstrasse Cortina s.S.d.Vino 21025 767
Laas Lasa 21042 767
Lajen Laion 21039 721,88
Lana Lana 21041 812,12
Latsch Laces 21037 812,12
Laurein Lauregno 21043 609,09
Leifers Laives 21040 970,03
Lüsen Luson 21044 609,09
Mals Malles Venosta 21046 631,65
Margreid a.d. Weinstrasse Magrè s.s.d.V. 21045 767
Marling Avelengo 21048 902,35
Martell Martello 21049 563,97
Meran Merano 21051 900,09
Mölten Meltina 21050 767
Montan Montagna 21053 767
Moos in Passeier Moso in Passiria 21054 563,97
Mühlbach Rio Pusteria 21074 767
Mühlwald Selva dei Molini 21088 609,09
Nals Nalles 21055 834,68

Anlage B (Artikel 18 Absatz 10 des Gesetzes) - Allegato B (articolo 18 comma 10 della legge) 
Tabelle A - tabella A
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Naturns Naturno 21056 947,47
Natz-Schabs Natz-Sciaves 21057 834,68
Neumarkt Egna 21029 699,32
Niederdorf Villabassa 21113 812,12
Olang Valdaora 21106 699,32
Partschins Parcines 21062 947,47
Percha Perca 21063 744,44
Pfalzen Falzes 21030 676,77
Pfatten Vadena 21105 582,02
Pfitsch Comune di Val di Vizze 21107 518,85
Plaus Plaus 21064 902,35
Prad am Stilfserjoch Prato allo Stelvio 21067 721,88
Prags Braies 21009 699,32
Prettau Predoi 21068 518,85
Proveis Proveis 21069 518,85
Rasen-Antholz Rasun Anterselva 21071 631,65
Ratschings Racines 21070 834,68
Riffian Riffiano 21073 879,79
Ritten Renon 21072 970,03
Rodeneck Rodengo 21075 654,21
Salurn Salorno 21076 812,12
Sand in Taufers Campo Tures 21017 721,88
Sarntal Sarentino 21086 857,24
Schenna Scena 21087 902,35
Schlanders Silandro 21093 699,32
Schluderns Sluderno 21094 721,88
Schnals Senales 21091 767
Sexten Sesto 21092 834,68
St. Christina in Gröden S. Cristina V. Gardena 21085 1037,71
St. Leonhard in Passeier San Leonardo i. Pass. 21080 744,44
St. Lorenzen San Lorenzo di Sebato 21081 834,68
St. Martin in Passeier San Martino i. Pass. 21083 789,56
St. Martin in Thurn San Martino i. Badia 21082 744,44
St. Pankraz San Pancrazio 21084 721,88
St. Ulrich Ortisei 21061 879,79
Sterzing Vipiteno 21115 879,79
Stilfs Stelvio 21095 744,44
Taufers im Münstertal Tubre 21103 631,65
Terenten Terento 21096 699,32
Terlan Terlano 21097 902,35
Tiers Tires 21100 812,12
Tirol Tirolo 21101 857,24
Tisens Tesimo 21099 767
Toblach Dobbiaco 21028 721,88
Tramin a.d. Weinstrasse Termeno s.S.d.Vino 21098 776,02
Truden im Naturpark Trodena nel Parco Naturale 21102 654,21
Tscherms Cermes 21020 924,91
Ulten Ultimo 21104 609,09
Unsere liebe Frau im Walde - St. FelixSenale - San Felice 21118 609,09
Vahrn Varna 21111 879,79
Villanders Villandro 21114 755,72
Villnöss Funes 21033 631,65
Vintl Vandoies 21110 654,21
Völs am Schlern Fiè allo Sciliar 21031 857,24
Vöran Verano 21112 676,77
Waidbruck Ponte Gardena 21065 834,68
Welsberg-Taisten Monguelfo-Tesido 21052 699,32
Welschnofen Nova Levante 21058 924,91
Wengen La Valle 21117 744,44
Wolkenstein in Gröden Selva di Val Gardena 21089 1082,82
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A N M E R K U N G E N  N O T E 

  
Hinweis  Avvertenza 
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im 
Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zum 
einzigen Zweck abgefasst worden, das Ver-
ständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeän-
dert wurden oder auf welche sich der Verweis 
bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksam-
keit der hier angeführten Rechtsvorschriften blei-
ben 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 mo-
dificate o alle quali è operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
qui trascritti. 

  
Anmerkungen zu den Artikeln 1 und 23:  Note agli articoli 1 e 23:

  
Das Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, 
in geltender Fassung, beinhaltet die „Finanzbe-
stimmungen in Zusammenhang mit dem Na-
chtragshaushalt des Landes Südtirol für das Fi-
nanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 
1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen“. 

 La legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e suc-
cessive modifiche, contiene le “Disposizioni fi-
nanziarie in connessione con l'assestamento del 
bilancio di previsione della provincia per l'anno 
finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e 
norme legislative collegate“. 

  
Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 8-bis della legge provinciale 
11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 8-bis 

(Erleichterungen) 
 Art. 8-bis 

(Agevolazioni) 
  

(1) Die Kraftfahrzeuge und die Krafträder, ausge-
nommen jene zur gewerblichen Nutzung, sind ab 
dem Jahr, in welchem 20 Jahre seit ihrer Herstel-
lung vergangen sind, der Zahlung der Kraftfahr-
zeugsteuer des Landes laut Artikel 8 im verrin-
gerten Ausmaß von 50 Prozent unterworfen. 

(1) Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli 
adibiti ad uso professionale, a decorrere 
dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla 
loro costruzione, sono assoggettati al pagamento 
della tassa automobilistica provinciale di cui 
all’articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento. 

(2) Die Kraftfahrzeuge und die Krafträder, ausge-
nommen jene zur gewerblichen Nutzung, sind ab 
dem Jahr, in welchem 30 Jahre seit ihrer Herstel-
lung vergangen sind, von der Zahlung der Kraft-
fahrzeugsteuer des Landes befreit. Werden sie 
auf öffentlichen Straßen verwendet, sind sie der 
Zahlung einer jährlichen pauschalen Verkehrs-
steuer im Ausmaß, welches vom Artikel 63 Ab-
satz 4 des Gesetzes vom 21. November 2000, 
Nr. 342, in geltender Fassung festgelegt ist, un-
terworfen. 

(2) Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli 
adibiti ad uso professionale, a decorrere 
dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla 
loro costruzione, sono esentati dal pagamento 
della tassa automobilistica provinciale. Essi sono 
assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica 
strada, ad una tassa di circolazione forfetaria 
annua nella misura stabilita dall’articolo 63, com-
ma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e 
successive modifiche. 

(3) Vorbehaltlich eines Gegenbeweises, wird als 
Herstellungsjahr der Fahrzeuge laut Absatz 1 und 
2 das Jahr der erstmaligen Zulassung in Italien 
oder in einem anderen Staat angesehen.“ 

(3) Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 
1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima 
immatricolazione in Italia o in un altro Stato. 

(4) aufgehoben  (4) abrogato 
(5)  Die auch nicht adaptierten Kraftfahrzeuge 
und Krafträder laut Artikel 8 Absatz 3 des Geset-
zes vom 27. Dezember 1997, Nr. 449, in gelten-
der Fassung, die auf Personen mit Down-
Syndrom oder auf Familienangehörige, zu deren 
Lasten sie steuermäßig leben, eingetragen sind, 
sind unabhängig von der Zuerkennung des Be-
gleitgeldes von der Bezahlung der Kraftfahrzeug-
steuer befreit.  

 (5)  Sono esentati dal pagamento della tassa 
automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di 
cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche 
non adattati, intestati a persone con sindrome di 
down, oppure ai familiari che le abbiano fiscal-
mente a carico e a prescindere dal riconoscimen-
to dell’indennità di accompagnamento.  

(6)  Die Kraftfahrzeuge, die für den Transport  (6)  Sono esentati dal pagamento della tassa 
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oder die selbstständige Fortbewegung von be-
hinderten Personen laut Artikel 3 des Gesetzes 
vom 5. Februar 1994, Nr. 104, mit dauerhafter 
verringerter oder verhinderter Bewegungsfähig-
keit angepasst worden sind, im Besitz von eh-
renamtlichen Vereinen oder Vereinen zur Förde-
rung des Gemeinwesens laut Landesgesetz vom 
1. Juli 1993, Nr. 11, in geltender Fassung, von 
gemeinnützigen Einrichtungen ohne Gewinnab-
sichten (Onlus), von Sozialgenossenschaften laut 
Gesetz vom 8. November 1991, Nr. 381, in gel-
tender Fassung, und von Vereinen oder Einrich-
tungen ohne Gewinnabsichten, sind von der Zah-
lung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit. 
Die Befreiung wird unter der Bedingung gewährt, 
dass das Fahrzeug ausschließlich für die Tätig-
keit zum Transport oder zur Förderung der 
selbstständigen Fortbewegung der behinderten 
Personen bestimmt ist, dass diese Tätigkeit in 
der diesbezüglichen Satzung ausdrücklich vorge-
sehen ist und unter der Bedingung, dass die 
beim Fahrzeug vorgenommenen Anpassungen 
aus dem Kraftfahrzeugschein ersichtlich sind. Die 
Befreiung ist wirksam ab dem Steuerzeitraum, 
welcher am Datum der Einreichung des diesbe-
züglichen Antrages an die zuständige Struktur 
des Landes läuft. 

automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati 
in funzione del trasporto o della autonoma lo-
comozione di persone disabili di cui all’articolo 3 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti, di pro-
prietà di associazioni di volontariato o promozio-
ne sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 
1993, n. 11, e successive modifiche, di organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, e successive modifiche, e di asso-
ciazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. 
L’esenzione è concessa a condizione che il 
veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di 
trasporto o di promozione della autonoma lo-
comozione dei disabili, che tale attività sia es-
pressamente prevista nel rispettivo statuto e a 
condizione che gli adattamenti apportati al veico-
lo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione 
ha effetto dal periodo tributario in corso alla data 
di presentazione della relativa domanda alla 
competente struttura provinciale.  

  
  

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 11 
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 8 

(Festsetzung der Steuer) 
 Art. 8 

(Determinazione della tassa) 
   

(1) Für das Jahr 1999 wird das einheitliche staat-
liche Gebührenverzeichnis, genehmigt gemäß 
Artikel 17 Absatz 16 des Gesetzes vom 27. De-
zember 1997, Nr. 449, angewandt. 

 (1)  Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico 
nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

(2) Die Landesregierung ist ermächtigt, innerhalb 
31. Oktober eines jeden Jahres mit Beschluss, 
der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen 
ist, Tarifänderungen zu Lasten der Einzahlungen, 
die ab 1. Jänner des nachfolgenden Jahres zu 
tätigen sind, innerhalb der von den staatlichen 
Bestimmungen vorgesehenen Grenzen, auch mit 
der Einführung von verschiedenen Tarifen für 
einzelne Fahrzeugklassen, einzuführen.  

 (2)  La Giunta provinciale è autorizzata a intro-
durre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con 
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale 
della Regione, variazioni tariffarie a valere sui 
pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell'anno 
successivo, nei limiti di quanto disposto dalla 
normativa statale, istituendo anche tariffe diffe-
renziate per singole categorie di veicoli.  

(3) Ist innerhalb der für die Steuerzahlung vorge-
sehenen Frist und nach dem 1. Jänner 2005 ein 
Besitzverlust des Fahrzeugs wegen Diebstahls 
oder eine Abmeldung desselben aus dem öffent-
lichen Kraftfahrzeugregister wegen Ausfuhr ins 
Ausland oder Verschrottung erfolgt, ist die Steuer 
nicht zu zahlen, sofern der Besitzverlust bzw. die 
Abmeldung im öffentlichen Kraftfahrzeugregister 
vermerkt worden ist.  

 (3)  Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo 
per furto o di radiazione dello stesso per esporta-
zione all'estero o rottamazione, avvenuti succes-
sivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine 
utile di pagamento della tassa, la stessa non è 
dovuta, purché la perdita di possesso o la ra-
diazione siano state annotate nel Pubblico re-
gistro automobilistico.  

(4)  Bei Fahrzeugdiebstahl oder -abmeldung aus 
dem öffentlichen Kraftfahrzeugregister wegen 
Ausfuhr oder Verschrottung besteht Anrecht auf 
Rückerstattung der Kraftfahrzeugsteuer im Aus-

 (4)  Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo 
per furto o di radiazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico dello stesso per esportazione 
all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto 
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maß der vollen Folgemonate auf den Monat, in 
dem sich die Besitzunterbrechung ereignet hat, 
sofern es mindestens vier sind. Mit Durchfüh-
rungsverordnung laut Artikel 10 dieses Gesetzes 
sind die Voraussetzungen, die Anspruchsberech-
tigten, die Modalitäten und die Regeln für die 
Festsetzung des Ausmaßes der Rückerstattung 
festgelegt sowie der effektive Zeitpunkt, ab dem 
dieses Recht in Anspruch genommen werden 
kann.  

al rimborso della tassa automobilistica per un 
importo proporzionale ai mesi interi successivi a 
quello in cui si è verificato uno dei citati eventi 
interruttivi del possesso, purché tali mesi siano 
almeno pari a quattro. Con il regolamento di 
esecuzione di cui all’articolo 10 della presente 
legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, 
le modalità e le regole per la determinazione 
della misura di tale rimborso, nonché la decor-
renza effettiva del diritto stesso.  

(5) Die Maßnahme des Einhebungsbeauftragten, 
die die verwaltungsmäßige Sperre von eingetra-
genen beweglichen Gütern im Sinne von Artikel 
86 des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 29. September 1973, Nr. 602, anordnet, 
setzt die Pflicht zur Zahlung der Kraftfahrzeug-
steuer für die folgenden Steuerzeiträume nicht 
aus.  

 (5)  Il provvedimento dell'agente della riscossione 
che dispone il fermo amministrativo di beni mobili 
registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento 
della tassa automobilistica per i successivi pe-
riodi d'imposta. 

  
  

Das Gesetz vom 21. November 2000, Nr. 342, in 
geltender Fassung, beinhaltet die “Maßnahmen 
im Bereich Steuerrecht”. 

 La legge 21 novembre 2000, n. 342, e successi-
ve modifiche, contiene le “Misure in materia fisca-
le”. 

  
  

Das Dekret des Finanzministeriums vom 18. 
November 1998, Nr. 462, beinhaltete die “Ve-
rordnung betreffend die Modalitäten und Fälli-
gkeitsfristen zur Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer 
im Sinne von Artikel 18 des G. vom 21. Mai 1955, 
Nr. 463“. 

 Il decreto del Ministero delle Finanze 18 novem-
bre 1998, n. 462 contiene il “Regolamento recan-
te modalità e termini di pagamento delle tasse 
automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 
21 maggio 1955, n. 463“. 

Anmerkungen zum Artikel 3: Note all’articolo 3:

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 
11, in geltender Fassung beinhaltet die „Bestim-
mungen über das Erstellen des Haushaltes für 
das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeit-
raum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“. 

 La legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 
(Legge finanziaria 2015)“. 

  
Artikel 3 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 
2014, Nr. 11, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 23 
dicembre 2014, n. 11, è il seguente: 

  
Art. 3 

(Ausgabegenehmigungen für das Jahr 2015 
Anlagen A und B) 

 Art. 3 
(Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015 

Tabelle A e B) 
  
  

(1)  Für die Anwendung von Landes-, Regional-, 
Staats- oder EU-Vorschriften, die in den Kapiteln 
angegeben sind, die den Haushaltsgrundeinhei-
ten angehören, wie diese in der beiliegenden 
Anlage A angeführt sind, sind für das Finanzjahr 
2015 Ausgaben in der dort vorgesehenen Höhe 
genehmigt. 

 (1) Per l’applicazione delle norme provinciali, 
regionali, statali o comunitarie, indicate nei capi-
toli appartenenti alle unità previsionali di base 
riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate 
per l’anno finanziario 2015 spese nella misura 
indicata nella tabella medesima. 

(2)  Für die Durchführung von Maßnahmen oder 
Bauvorhaben, deren Durchführung sich über 
mehrere Haushaltsjahre hinzieht, einschließlich 
Dienste und Dienstleistungen, die den Abschluss, 
die vollständige Funktionsfähigkeit sowie die 
Übereinstimmung mit den von den oben ange-

 (2) Per l’attuazione di interventi od opere a 
esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e ser-
vizi volti ad assicurare il completamento, la piena 
funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità 
cui le opere sono destinate, sono inoltre auto-
rizzate per l’anno finanziario 2015 e per il quadri-
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führten Bauten verfolgten Zielen gewährleisten, 
sind zusätzlich für das Finanzjahr 2015 und für 
den Vierjahreszeitraum 2016-2019 Ausgaben in 
dem Ausmaß genehmigt, wie es aus der beilie-
genden Anlage B hervorgeht. Die Ausgabenan-
teile zu Lasten der Haushaltsjahre von 2016 bis 
2019 werden mit dem jeweiligen jährlichen Fi-
nanzgesetz festgelegt. 

ennio 2016-2019 spese nella misura indicata 
nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destina-
te a gravare sugli esercizi dal 2016 al 2019 sa-
ranno stabilite dalla relativa legge finanziaria 
annuale. 

(3)  Für die Zwecke gemäß Absatz 2 ist die Lan-
desverwaltung gemäß Artikel 8 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 
geltender Fassung, ermächtigt, im Jahre 2015 im 
Rahmen der jährlich veranschlagten Ausgaben 
für den Fünfjahreszeitraum 2015-2019 Verträge 
abzuschließen und Verpflichtungen, einschließ-
lich der in den vorhergehenden Haushaltsjahren 
aufgenommenen, einzugehen, wobei die Aus-
gabe zu Lasten der jeweiligen Haushalte von 
2016 bis 2019 nicht höher als 80 Prozent der für 
das Finanzjahr 2015 genehmigten Ausgaben 
sein darf. 

 (3) Per le finalità indicate al comma 2 
l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge pro-
vinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive mo-
difiche, a stipulare contratti o comunque ad 
assumere impegni nell’anno 2015 nei limiti delle 
spese annualmente previste per il quinquennio 
2015-2019, tenendo conto anche degli impegni 
assunti negli esercizi precedenti. La spesa da 
impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 
2016 al 2019 non dovrà superare l’80 per cento 
della spesa autorizzata per l’esercizio 2015. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 4:  Note all’articolo 4:
  

Das Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmun-
gen im Bereich der Energieeinsparung und der 
erneuerbaren Energiequellen“. 

 La legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e suc-
cessive modifiche, contiene le “Disposizioni in 
materia di risparmio energetico e energia rinno-
vabile“. 

  
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 7 
luglio 2010, n. 9,  e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 2 

(Beiträge) 
 Art. 2 

(Contributi) 
  

(1) Das Land Südtirol kann gemäß den von der 
Landesregierung festgelegten Modalitäten und 
Kriterien Investitionsbeiträge im Höchstausmaß 
von 70 Prozent zur Verbesserung der Energieef-
fizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen sowie Beiträge für Initiativen zur Wissen-
svermittlung, für die Ausarbeitung von Pla-
nungsinstrumenten, für Zertifizierungen und für 
Audits im Energiebereich gewähren. Die Gewäh-
rung von Beiträgen an Unternehmen erfolgt im 
Rahmen der EU-Bestimmungen für staatliche 
Umweltschutz- und Energiebeihilfen.

 (1)  La Provincia autonoma di Bolzano, secondo 
le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provincia-
le, può concedere contributi per investimenti nella 
misura massima del 70 per cento ai fini del mi-
glioramento dell’efficienza energetica e 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché conce-
dere contributi per iniziative volte alla divulgazio-
ne delle conoscenze, per l’elaborazione di stru-
menti di pianificazione, per certificazioni e audit 
nell’ambito dell’energia. I contributi a favore delle 
imprese vengono concessi nell’ambito delle nor-
me dell’UE per gli aiuti di Stato per la tutela 
dell'ambiente e per l’energia. 

(2)  Das Land Südtirol kann gemäß den von der 
Landesregierung festgelegten Modalitäten und 
Kriterien Beiträge im Höchstausmaß von 80 Pro-
zent für den Bau und die Erweiterung von Anla-
gen zur Erzeugung elektrischer Energie aus er-
neuerbaren Energiequellen zugunsten von land-
wirtschaftlichen Gebäuden, Erstwohnungen, Be-
triebsgebäuden, Schutzhütten und Almhütten, für 
die ein Anschluss an das Stromnetz ohne einen 
angemessenen technischen und finanziellen 
Aufwand nicht durchführbar ist, gewähren. 

 (2)  La Provincia autonoma di Bolzano, secondo 
le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provincia-
le, può erogare contributi nella misura massima 
dell’80 per cento per la costruzione e 
l’ampliamento di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di 
edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, 
rifugi e malghe, qualora questi non siano allaccia-
ti alla rete elettrica e non risulti realizzabile un 
allacciamento alla rete elettrica a costi proporzio-
nati e senza specifiche difficoltà tecniche. 

(3)  Außerdem kann das Land an die Stromver-  (3)  La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre 
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teilerunternehmen im Höchstausmaß von 80 
Prozent folgende Beiträge gewähren: 

erogare contributi nella misura massima dell’80 
per cento alle imprese elettriche distributrici: 

a) wenn diese von Naturkatastrophen betroffen 
sind; 

 a) nel caso siano colpite da calamità naturali; 

b) für neue Anschlüsse, den Austausch oder die 
Verstärkung von Stromversorgungsanlagen 
im ländlichen Siedlungsgebiet; 

 b) per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il 
potenziamento di impianti di distribuzione nel-
le zone rurali; 

c) für die unterirdische Verlegung von Freiluftlei-
tungen mit Mittel- und Niederspannung; 

 c) per l’interramento di linee aeree a media e 
bassa tensione; 

d) für Stromanschlüsse von Almen und Schutz-
hütten, sofern nicht eine wirtschaftlich gün-
stigere Einspeisung von Elektroenergie vor-
handen ist. 

 d) per l’allacciamento elettrico di malghe e ri-
fugi, qualora non sussista una forma di ap-
provvigionamento di energia elettrica più 
economica. 

(4) Übersteigen die für den Beitrag zugelassenen 
Spesen den Betrag von 500.000 Euro, kann ein 
Vorschuss von bis zu höchstens 50 Prozent des 
gewährten Beitrages genehmigt werden. 

 (4)  Per le spese ammesse a contributo superiori 
a 500.000 euro può essere concessa la liquida-
zione di un anticipo nella misura massima del 50 
per cento del contributo stesso. 

(5) Wenn die Beträge für den Beitrag zugelassen 
und bereits zu Lasten des Landeshaushaltes 
zweckgebunden wurden, sind die Ausgabenbele-
ge, bei sonstigem Verfall des Beitrages, inner-
halb von drei Jahren ab dem Haushaltsjahr, auf 
welches sich die Zweckbindung bezieht, vorzule-
gen. 

 (5)  Qualora le somme siano ammesse a contri-
buto e già impegnate a carico del bilancio provin-
ciale, la documentazione di spesa deve essere 
inoltrata entro il termine massimo di tre anni suc-
cessivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si 
riferisce, pena la decadenza dal contributo. 

(6)Die Beiträge laut den Absätzen 1 und 2 sind 
mit Beiträgen oder Begünstigungen jeglicher Art, 
die von staatlichen Bestimmungen oder von an-
deren Gesetzen zu Lasten des Landeshaushal-
tes vorgesehen sind, nicht kumulierbar. 

 (6) I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono 
cumulabili con contributi o agevolazioni di 
qualunque tipo previsti dalla normativa statale o 
da altre leggi a carico del bilancio provinciale.  

(7) Aufgehoben sind:  (7)  Sono abrogati: 
a) das Landesgesetz vom 19. Februar 1993, Nr. 

4, in geltender Fassung, 
 a) la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e 

successive modifiche; 
b) Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

13. Februar 1997, Nr. 4, 
 b) il comma 4 dell’articolo 6 della legge provin-

ciale 13 febbraio 1997, n. 4; 
c) Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben f) und g) des 

Landesgesetzes vom 30. August 1972, Nr. 
18, in geltender Fassung. 

 c) le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 
della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, 
e successive modifiche. 

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 
11, in geltender Fassung, beinhaltet die „Best-
immungen über das Erstellen des Haushaltes für 
das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeit-
raum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“. 

 La legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 
(Legge finanziaria 2015)“. 

Anmerkungen zu den Artikeln 8 und 23:  Note agli articoli 8 e 23:
  

Das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Autonomie der 
Schulen“. 

 La legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e 
successive modifiche, contiene l’“Autonomia 
delle scuole“. 

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 29. Juni 
2000, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 29 
giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 12 
(Finanzielle Autonomie) 

 Art. 12 
(Autonomia finanziaria) 

  
(1) Die Einnahmen der Schulen umfassen, so-
weit sie ihnen nach den einschlägigen Bestim-
mungen zustehen, folgendes: 

 (1) Le entrate delle istituzioni scolastiche 
comprendono, in quanto spettanti ai sensi della 
normativa vigente: 
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a) die Zuweisungen des Landes,  a) le assegnazioni della Provincia; 
b) die Zuweisungen der Gemeinden,  b) le assegnazioni dei comuni; 
c) die von der Landesregierung festgelegten 

Schulgebühren und die Beiträge der Schüler 
und Schülerinnen, 

 c) le tasse scolastiche determinate dalla Giunta 
provinciale e i contributi degli alunni e delle 
alunne; 

d) die Beiträge von anderen Körperschaften und 
Institutionen, von Unternehmen oder Priva-
ten, 

 d) i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese 
o privati; 

e) die Einnahmen aus den von den Schulen 
abgeschlossenen Verträgen oder aus Ver-
äußerungen von verfügbaren Gütern, 

 e) i proventi derivanti da convenzioni stipulate 
dalle istituzioni scolastiche ovvero da alien-
azioni di beni disponibili; 

f) Schenkungen, Erbschaften und Legate, Zu-
wendungen und Spenden, 

 f) donazioni, eredità e legati, proventi e eroga-
zioni liberali; 

g) alle weiteren Einnahmen jeglicher Art.  g) ogni altra entrata di natura economica, di 
qualsiasi titolo. 

(2) Bei den Zuweisungen des Landes für die 
Finanzierung des Schulbetriebes sind ordentliche 
und ausserordentliche Zuweisungen zu unter-
scheiden. Die Zuweisungen erfolgen nach den 
von der Landesregierung festgelegten Kriterien. 

 (2) Le assegnazioni della Provincia per il finan-
ziamento dell'attività scolastica sono distinte in 
assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le asse-
gnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati 
dalla Giunta provinciale. 

(3) Die Landesregierung legt die ordentlichen 
Zuweisungen nach objektiven Parametern zur 
Ermittlung des Bedarfs fest und berücksichtigt 
dabei die Größe und Komplexität der einzelnen 
Schule. 

 (3) La Giunta provinciale determina le assegna-
zioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi 
per la determinazione dei fabbisogni, tenendo 
conto della entità e complessità della singola 
scuola. 

(4) Die ausserordentlichen Zuweisungen sollen 
unvorhersehbare Ausgaben decken oder der 
Umsetzung von besonderen Projekten dienen. 

 (4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate 
alla copertura di spese imprevedibili o alla realiz-
zazione di progetti di particolare complessità. 

(5) Gemäß ihren Zuständigkeiten sichern das 
Land und die Gemeinden den Schulen eine 
Grundausstattung zu, um den ordnungsgemäßen 
Schulbetrieb zu garantieren. 

 (5) La Provincia e i Comuni nell'ambito delle loro 
competenze, garantiscono a tutte le istituzioni 
scolastiche una dotazione di base finalizzata ad 
assicurare il regolare funzionamento dell'attività 
scolastica. 

(6) Die ordentlichen Zuweisungen des Landes 
werden ohne andere Zweckbindung zugeteilt als 
jene der vorrangigen Verwendung für die Abwick-
lung der Unterrichts-, Bildungs- und Beratungstä-
tigkeiten, die jeder Schulart und jeder Fachrich-
tung eigen sind. 

 (6) Le assegnazioni ordinarie della Provincia 
sono attribuite senza altro vincolo di destinazione 
che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svol-
gimento delle attività di istruzione, di formazione 
e di orientamento proprie di ciascun tipo e indiriz-
zo di scuola. 

(6/bis) Die von diesem Gesetz geregelten Schu-
len übernehmen ab 1. Jänner 2017 die zivilrecht-
liche Buchhaltung und wenden die entsprechen-
den Bestimmungen an, die im gesetzesvertre-
tenden Dekret vom 23. Juni 2011 Nr. 118, in 
geltender Fassung, enthalten sind. 

 (6/bis) Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla 
presente legge adottano a decorrere dal 1° gen-
naio 2017 la contabilità civilistica e seguono le 
relative disposizioni contenute nel decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifi-
che. 

(6/ter) Mit Durchführungsverordnung werden die 
Bestimmungen zur Finanzgebarung und zur 
Buchhaltung der Schulen, unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen von Absatz 6/bis, sowie die 
Übergangsbestimmungen zur Übernahme des 
entsprechenden Buchhaltungssystems festge-
legt. 

 (6/ter) Con regolamento d'esecuzione sono stabi-
lite le disposizioni per la gestione finanziaria e 
amministrativa contabile delle istituzioni scolasti-
che, tenuto conto di quanto previsto al comma 
6/bis, nonché le disposizioni transitorie per 
l’adozione del relativo sistema contabile. 

(7) Die Kontrolle über die ordnungsgemäße Ver-
waltung und Buchhaltung wird von einem oder 
mehreren Kollegien ausgeübt, die vom zuständi-
gen Schulamtsleiter ernannt werden. Die Kolle-
gien bestehen aus qualifizierten Landesbedien-
steten der Verwaltung und Buchhaltung oder aus 
externen eigens dazu beauftragten Experten. 
Kriterien und Arbeitsweise werden mit der Durch-
führungsverordnung nach Absatz 6/ter festgelegt. 

 (7) Al controllo di regolarità amministrativa e con-
tabile provvedono uno o più nuclei di controllo, 
nominati dall'intendente scolastico competente. I 
nuclei sono composti da personale provinciale 
qualificato in materia amministrativa e contabile o 
da esperti esterni appositamente incaricati. Criteri 
e modalità di funzionamento sono stabiliti con il 
regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter. 

(8) aufgehoben  (8) abrogato 
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(9) Im Sinne der Effizienz oder Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung der finanziellen Mittel kann die 
Landesverwaltung einzelne Ausgaben für den 
Schulbetrieb selbst übernehmen. Die Landesre-
gierung legt die Arten dieser Ausgaben fest. Zu-
dem sorgt das Land für die ausserordentliche 
Instandhaltung der Oberschulen. 

 (9) Ai fini del perseguimento dell'efficienza o 
dell'economicità della gestione delle risorse fi-
nanziarie, l'amministrazione provinciale può as-
sumere direttamente singole spese connesse allo 
svolgimento dell'attività scolastica. La Giunta 
provinciale stabilisce le tipologie di spese. Inoltre 
la Provincia cura la manutenzione straordinaria 
delle scuole secondarie di secondo grado. 

  
  

Das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, beinhaltet 
die „Bestimmungen über die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der Erstellung der 
Haushalte der Regionen und örtlichen Körper-
schaften und ihrer Einrichtungen, gemäß den 
Artikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, 
Nr. 42“. 

 Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 9:  Note all’articolo 9:
  

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 
11, in geltender Fassung, beinhaltet die „Best-
immungen über das Erstellen des Haushaltes für 
das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeit-
raum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“. 

 La legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 
(Legge finanziaria 2015)“. 

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 23. Dezem-
ber 2014, Nr. 11, in geltender Fassung lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 23 
dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è 
il seguente: 

Art. 19 
(Rationalisierung von Gesellschaften und Kör-

perschaften) 

 Art. 19 
(Razionalizzazione di società ed enti) 

  
(1)  Die Landesregierung wird ermächtigt, Ge-
sellschaften, Körperschaften und andere, wie 
auch immer benannte Einrichtungen mit Beteili-
gung des Landes oder des Landes mit anderen 
öffentlichen Körperschaften neu zu ordnen und 
zu rationalisieren, um die öffentlichen Ausgaben 
einzudämmen und um Verdoppelungen von 
Maßnahmen zu beseitigen, damit eine wirksame 
Koordinierung der Tätigkeiten und Dienste, unter 
Einhaltung der europarechtlichen Anforderungen, 
gewährleistet wird. Zu diesem Zweck kann die 
Landesregierung Abtretungen, Zuweisungen, 
Einbringungen, Eingliederungen, Umwandlungen, 
Abspaltungen und Verschmelzungen vornehmen. 
Durch oder infolge dieser Vorgänge kann die 
Landesregierung, auch unter Beteiligung anderer 
öffentlicher Körperschaften,

 (1) La Giunta provinciale è autorizzata a riorga-
nizzare e razionalizzare le società, gli enti e gli 
altri organismi comunque denominati partecipati 
dalla Provincia oppure dalla Provincia insieme ad 
altri enti pubblici, al fine del contenimento della 
spesa pubblica e allo scopo di eliminare dupli-
cazioni di intervento per garantire un efficace 
coordinamento delle attività e dei servizi in regola 
con i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo. 
A tale scopo la Giunta provinciale può effettuare 
operazioni di dismissione, assegnazione, confe-
rimento, aggregazione, trasformazione, scissione 
e fusione. Attraverso o in conseguenza di tali 
operazioni la Giunta provinciale può, anche con 
la partecipazione di altri enti pubblici:

a) neue Gesellschaften errichten oder Sonder-
betriebe und Körperschaften gründen, 

a) costituire nuove società o istituire aziende 
speciali ed enti; 

b) sich an bereits bestehenden Gesellschaften, 
Sonderbetrieben und Körperschaften beteili-
gen, 

b) partecipare a società, aziende speciali ed enti 
già esistenti; 

c) Gesellschaften, Sonderbetriebe und Körper-
schaften, auch wenn bereits bestehend, ein-
gliedern. 

c) provvedere all’aggregazione di società, 
aziende speciali ed enti, anche se già esi-
stenti. 

(2)  Die Landesregierung wird ebenso ermächtigt,  (2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad 
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den zu gründenden Einrichtungen, die sich aus 
der Neuordnung ergeben, eine jährliche Finan-
zierung zur Unterstützung der institutionellen 
Tätigkeiten und der Führungskosten aufgrund 
eines Jahresprogrammes zuzuweisen. Die Lan-
desregierung kann den genannten Einrichtungen 
leihweise Räumlichkeiten, Ausstattungen und 
Einrichtungen zur Verfügung stellen. 

assegnare ai costituendi organismi derivanti dalla 
riorganizzazione un finanziamento annuale a 
sostegno delle attività istituzionali e delle spese di 
gestione sulla base di un programma annuale. La 
Giunta provinciale può mettere a disposizione dei 
predetti organismi, a titolo di comodato, locali, 
attrezzature e arredamenti. 

  
  

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezem-
ber 2014, Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 23 
dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è 
il seguente: 

Art. 23 
(Harmonisierung der Buchhaltungssysteme) 

 Art. 23 
(Armonizzazione dei sistemi contabili) 

(1)  Die Bestimmungen im Bereich der Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme und der Bilan-
zgliederungen, die vom gesetzesvertretenden 
Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender 
Fassung, vorgesehen sind, werden in die Buch-
haltungsordnungen des Landes, der örtlichen 
Körperschaften und der entsprechenden Hilfs-
körperschaften übernommen und finden auf das 
nachfolgende Finanzjahr Anwendung, das für die 
Regionen mit Normalstatut vorgesehen ist. 

 (1) Le disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modifiche, sono recepite negli 
ordinamenti contabili della Provincia, degli enti 
locali e dei relativi enti e organismi strumentali e 
trovano applicazione a decorrere dall'esercizio 
finanziario successivo a quello previsto per le 
regioni a statuto ordinario. 

(2) Die Übernahme der Prinzipien der zivilrechtli-
chen Buchhaltung und die daraus folgende paral-
lele Führung der zivilrechtlichen Buchhaltung und 
der finanzrechtlichen Buchhaltung gemäß Artikel 
2 Absatz 1 und 2 des gesetzesvertretenden De-
kretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender 
Fassung, ist auf das Jahr 2017 verschoben. 

(2) L’adozione dei principi applicati della contabili-
tà economico-patrimoniale e il conseguente af-
fiancamento della contabilità economico patrimo-
niale alla contabilità finanziaria previsto 
dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, 
è rinviato all’anno 2017. 

(3) Ab 2016 übernehmen die Autonome Provinz 
Bozen und die örtlichen Körperschaften des Lan-
des die Haushalts- und Rechnungslegungstabel-
len gemäß Artikel 11 Absatz 1 des gesetzesver-
tretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, 
in geltender Fassung, der eine Ermächtigungs-
funktion beinhaltet. 

(3) A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma 
di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale 
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto 
previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria. 

(4) Die im 2. Titel des gesetzesvertretenden De-
kretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender 
Fassung, vorgesehenen Bestimmungen finden 
ab 1. Jänner 2017 Anwendung. 

(4) Le disposizioni previste dal titolo II del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche, trovano applicazione a decorrere dal 
1° gennaio 2017. 

(5) Die von der Landesregierung bestimmten 
Hilfskörperschaften des Landes können die zivil-
rechtliche Buchhaltung übernehmen; in diesem 
Fall wenden sie die entsprechenden Bestimmun-
gen an, die im gesetzesvertretenden Dekret vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
enthalten sind. Mit Durchführungsverordnung 
werden die Bestimmungen zur Finanzgebarung 
und zur Buchhaltung dieser Hilfskörperschaften, 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen die-
ses Absatzes, sowie die Übergangsbestimmun-
gen zur Übernahme des entsprechenden Buch-
haltungssystems festgelegt. 

(5) Gli enti strumentali della Provincia individuati 
dalla Giunta provinciale possono adottare la con-
tabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le 
disposizioni per la gestione finanziaria ed ammi-
nistrativa contabile dei medesimi enti strumentali, 
tenuto conto di quanto previsto dal presente 
comma, nonché le disposizioni transitorie per 
l’adozione del relativo sistema contabile. 

(6) Die durch Sondergesetze des Landes autori-
sierten Gebarungen außerhalb des Haushaltes, 
wenden die entsprechenden Bestimmungen, die 
im gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, enthalten 

 (6) I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi spe-
ciali provinciali adottano le relative disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 
1° gennaio 2017. 
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sind, ab 1. Jänner 2017 an. 
  
  

Das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, beinhaltet 
die „Bestimmungen über die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der Erstellung der 
Haushalte der Regionen und örtlichen Körper-
schaften und ihrer Einrichtungen, gemäß den 
Artikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, 
Nr. 42“. 

 Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 10:  Note all’articolo 10:
  

Das Landesgesetz vom 8. Jänner 1993, Nr. 1, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen 
des Landes zur Förderung des Genossenschaf-
tswesens“. 

 La legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e suc-
cessive modifiche, contiene gli “Interventi provin-
ciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa“. 

Artikel 11/bis des Landesgesetzes vom 8. Jänner 
1993, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 11/bis della legge provinciale 
8 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 11/bis 
(Errichtung des Fonds zur Unterstützung und 
Entwicklung des Genossenschaftswesens) 

 Art. 11/bis 
(Costituzione del fondo per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione) 
   

(1) Zwecks Unterstützung und Entwicklung des 
Genossenschaftswesens ist der Fonds gemäß 
Artikel 45 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 
2008, Nr. 5, errichtet. 

 (1) Ai fini della promozione e dello sviluppo della 
cooperazione è istituito il fondo ai sensi 
dell’articolo 45 della legge regionale 9 luglio 
2008, n. 5. 

(2) Die Landesregierung legt mit Beschluss alles 
Nähere über die Nutzung des Fonds laut Absatz 
1 fest. 

 (2) La Giunta provinciale con proprio provvedi-
mento fissa le modalità per l’utilizzo del fondo di 
cui al comma 1. 

(3) Der Fonds gemäß Absatz 1 wird hauptsäch-
lich zur Gewährung von begünstigten Darlehen 
und Begünstigungen zur Kapitalgewinnung zu 
Gunsten von genossenschaftlichen Körperschaf-
ten, die im Landesregister gemäß Landesgesetz 
vom 9. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, 
eingetragen sind, sowie für Initiativen zur Unter-
stützung und Entwicklung des Genossenschafts-
wesens verwendet. 

 (3) Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in via 
prioritaria per la concessione di mutui a tasso 
agevolato e di agevolazioni per la capitalizzazio-
ne a favore di enti cooperativi iscritti al registro 
provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 
2008, n. 5, e successive modifiche, nonché per 
iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo 
della cooperazione.  

(3/bis) Die im Absatz 3 angeführten begünstigten 
Darlehen können auch mittels Rotationsfonds 
laut Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in 
geltender Fassung, gewährt werden. 

 (3/bis) I mutui agevolati di cui al comma 3 posso-
no essere concessi anche tramite il fondo di rota-
zione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, 
n. 9, e successive modifiche. 

(4) Der Fonds wird wie folgt gespeist:  (4) Il fondo è alimentato come segue: 
a) von den Geldmitteln des Fonds gemäß Re-

gionalgesetz vom 28. November 1993, Nr. 
20, in geltender Fassung, 

 a) dalle risorse del fondo di cui alla legge regio-
nale 28 novembre 1993, n. 20, e successive 
modifiche;  

b) von den eventuellen zusätzlichen von der 
Provinz bereitgestellten Geldmitteln, 

 b) dalle ulteriori eventuali somme stanziate dalla 
Provincia;  

c) von einer Quote der Geldmittel des Fonds 
gemäß Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 
16. Juli 2004, Nr. 1, in geltender Fassung, 

 c) da quota delle risorse, a valere sul fondo di 
cui all’articolo 13 della legge regionale 16 lug-
lio 2004, n. 1, e successive modifiche; 

d) von vorzeitigen Rückerstattungen von im 
Sinne dieses Artikels gewährten Finanzie-
rungen, soweit es den Fonds betrifft,  

 d) dalle somme derivanti da rimborsi per la par-
te di spettanza del fondo a seguito di even-
tuali restituzioni anticipate dei finanziamenti 
disposti ai sensi del presente articolo; 

e) von den auf den auf dem Fonds bereitste-  e) dagli interessi maturati sulle disponibilità 
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henden Geldmitteln angereiften Zinsen, giacenti sul fondo;  
f) von den dem Fonds gemäß Artikel 45 Absatz 

2 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 
5, in geltender Fassung, jährlich zufließenden 
Geldmitteln 

 f) dalle somme che affluiscono annualmente 
sul fondo ai sensi dell’articolo 45, comma 2, 
della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e 
successive modifiche. 

  
  

Das Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Errichtung von 
Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung“. 

 La legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e suc-
cessive modifiche, contiene la “Costituzione di 
fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività 
economiche“. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 11:  Note all’articolo 11:
  

Das Landesgesetz vom 26. Jänner 2015, Nr. 1, 
in gel tender Fassung, beinhaltet die „Änderun-
gen zu Landesgesetzen in den Bereichen Bil-
dung, Rechtsstatus des Lehrpersonals und Lehr-
lingsausbildung“. 

 La legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, e 
successive modifiche, contiene le “Modifiche di 
leggi provinciali in materia di istruzione, di stato 
giuridico del personale insegnante e di apprendi-
stato“.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 1, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 1, è il seguente: 

Art. 6 
(Finanzbestimmung) 

 Art. 6 
(Norma finanziaria) 

   
(1)  Die Deckung der Ausgaben in Höhe von 
geschätzten 577.843,03 Euro, die sich aus die-
sem Gesetz ergibt, erfolgt durch entsprechende 
Kürzung der im Sammelfonds eingeschriebenen 
Bereitstellung betreffend neue Gesetzgebungs-
maßnahmen für laufende Ausgaben (HGE 
27115) des Voranschlages für das Finanzjahr 
2015. 

 (1)  Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione della presente legge, stimati in 
577.843,03 euro annui, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento is-
critto sul fondo globale per provvedimenti legisla-
tivi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di 
previsione per l'anno finanziario 2015. 

(2)  Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Hau-
shaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz 
festgelegt. 

 (2)  La spesa a carico dei successivi esercizi 
finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale. 

   
   

Anmerkungen zum Artikel 12:  Note all’articolo 12:
  

Das Landesgesetz vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, 
in geltender Fassung, beinhaltet die „Bestim-
mungen über die kleinen und mittleren Was-
serableitungen zur Erzeugung elektrischer Ener-
gie“. 

 La legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la 
produzione di energia elettrica“. 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 2 
(Zuständigkeiten) 

 Art. 2 
(Competenze) 

  
(1)  Die Landesregierung legt Folgendes fest:  (1)  La Giunta provinciale stabilisce: 
a) die technischen Leitlinien zu den Gesuchen 

und zu den anzugebenden Daten und beizu-
legenden Unterlagen, in denen auch die Ver-
fahren für die Korrektur und Ergänzung even-
tueller unvollständiger Gesuche angeführt 
sind,  

 a) le linee guida tecniche sulle domande non-
ché sui dati e documenti da produrre a corre-
do delle stesse, che indichino anche le pro-
cedure per la rettifica e l’integrazione di even-
tuali domande incomplete; 
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b) die Ausgleichszahlungen laut den Absätzen 2 
und 3, die möglichen Einsatzbereiche, den 
Modus ihrer Auszahlung und das Monitoring 
über ihren ordnungsgemäßen Einsatz, im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, 

 b) i fondi di compensazione di cui ai commi 2 e 
3, con le relative modalità di pagamento, i re-
lativi settori di intervento e il monitoraggio del 
loro corretto utilizzo, d’intesa con il Consiglio 
dei comuni; 

c) die Leitlinien für die Festlegung der Entschä-
digung für den scheidenden Konzessionär, 

 c) le linee guida per la determinazione 
dell’indennizzo al concessionario uscente; 

d) die Richtlinien über die Art und Weise sowie 
die Periodizität der Sicherheitsprüfungen. 

 d) le direttive circa le modalità e la periodicità 
delle verifiche di sicurezza. 

(2)  Die Ausgleichszahlungen müssen für folgen-
de Maßnahmen bestimmt sein: 

 (2)  I fondi di compensazione devono essere 
destinati a: 

a) Maßnahmen zu Gunsten der betroffenen 
Gewässerökosysteme, diese Maßnahmen 
sind als vorrangig zu betrachten,  

 a) misure a favore dell’ecosistema idrico di rife-
rimento, tali misure vanno considerate come 
prioritarie; 

b) Maßnahmen für eine umweltverträglichere 
und sozialere Energieversorgung, 

 b) misure per il miglioramento della sostenibilità 
ambientale e sociale dell’approvvigionamento 
energetico; 

c) Maßnahmen zu Gunsten von Natur, Land-
schaft und Ökosystemen, 

 c) misure a favore della natura, del paesaggio e 
dell’ecosistema; 

d) Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Natur-
gefahren und Sicherung der ländlichen Infra-
strukturen, 

 d) misure di prevenzione e di protezione dalle 
calamità naturali nonché di messa in sicurez-
za delle infrastrutture rurali; 

e) Maßnahmen zur Klimawandelvorsorge und 
zur Klimawandeladaption, 

 e) misure di prevenzione dei cambiamenti cli-
matici e a favore degli adattamenti ai cam-
biamenti climatici; 

f) Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz, 

 f) misure per il miglioramento dell’efficienza 
energetica; 

g) Maßnahmen im Bereich des technischen 
Umweltschutzes. 

 g) misure nell’ambito della tutela tecnica 
dell’ambiente. 

(3)  Die Maßnahmen zur Vorbeugung und Milde-
rung der unmittelbaren negativen Auswirkungen 
des Projektes auf die Umwelt können nicht als 
Ausgleichszahlungen geltend gemacht werden.  

 (3)  Le misure volte a prevenire e mitigare gli 
effetti negativi direttamente connessi al progetto 
sull’ambiente non sono considerate come fondi di 
compensazione. 

(4)  Der Landesrat/Die Landesrätin für Energie  (4)  L’assessore provinciale/L’assessora provin-
ciale all’energia: 

a) ernennt die Bewertungskommission laut 
Artikel 9, die vier Jahre im Amt bleibt, 

 a) nomina la commissione di valutazione di cui 
all’articolo 9, che rimane in carica per quattro 
anni; 

b) erteilt die Konzessionen für kleine und mittle-
re Ableitungen, 

 b) rilascia le concessioni per piccole e medie 
derivazioni; 

c) erteilt die Unbedenklichkeitserklärung zur 
Abtretung von kleinen und mittleren Ableitun-
gen. 

 c) rilascia il nulla osta per la cessione di piccole 
e medie derivazioni. 

(5)  Der Direktor/Die Direktorin der Landesagen-
tur für Umwelt legt die Modalitäten für die Mittei-
lungen über die erzeugte Energiemenge fest. 

 (5)  Il direttore/La direttrice dell’Agenzia provincia-
le per l’ambiente stabilisce le modalità di comu-
nicazione dei quantitativi di energia prodotta. 

(6)  In Abweichung von Artikel 31 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, ist 
keine Aufsichtsbeschwerde an die Landesregie-
rung zulässig. 

 (6)  In deroga all’articolo 31, comma 2, della leg-
ge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è am-
messo il ricorso gerarchico alla Giunta provincia-
le. 

(7)  Die von den zuständigen Organen erlasse-
nen Verwaltungsakte sind endgültig. 

 (7)  Gli atti amministrativi adottati dai competenti 
organi sono definitivi. 

(8)  Die Höchstdauer des Verfahrens darf 330 
Tage nicht überschreiten. 

 (8)  Il termine massimo del procedimento non 
può superare 330 giorni. 

  
  

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in gel tender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 3 
(Gesuch) 

 Art. 3 
(Domanda) 
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(1)  Das Gesuch um Erteilung einer Konzession 
ist zusammen mit den in den technischen Leitli-
nien vorgesehenen Unterlagen und bei Gesu-
chen für Konzessionen von mittleren Ableitungen 
samt dem Angebot für die Ausgleichszahlungen
zum Wohle der Allgemeinheit im zuständigen 
Amt der Landesagentur für Umwelt, in Folge als 
zuständiges Amt bezeichnet, einzureichen. 

 (1)  La domanda per il rilascio di una concessio-
ne è presentata al competente ufficio 
dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito 
denominato ufficio competente, corredata della 
documentazione indicata nelle linee guida tecni-
che e comprendente, per le domande per medie 
derivazioni, l’offerta per i fondi di compensazione 
destinati a favore della collettività. 

(2)  Wer das erste Gesuch einreicht, gilt als Pro-
jektträger. 

 (2)  Il soggetto che presenta per primo la doman-
da è considerato il promotore. 

(3)  Das zuständige Amt überprüft innerhalb von 
30 Tagen nach Erhalt des Gesuches dessen 
Konformität und die Vollständigkeit der beige-
legten Dokumentation. 

 (3)  Entro 30 giorni dal ricevimento della doman-
da l’ufficio competente verifica la conformità della 
stessa e la completezza della documentazione 
allegata. 

(4)  Falls das Gesuch nicht im Widerspruch zu 
den geltenden Bestimmungen des Gesamtplanes 
für die Nutzung der öffentlichen Gewässer und 
des Gewässerschutzplanes steht und die Unter-
lagen vollständig sind, wird ein öffentliches Ver-
fahren zur Vergabe der Konzession eingeleitet. 
Das zuständige Amt veröffentlicht im Südtiroler 
Bürgernetz folgende Daten aus dem Gesuch: 

 (4)  Qualora la domanda non sia in contrasto con 
le disposizioni vigenti del Piano generale di utiliz-
zazione delle acque pubbliche e del Piano di 
tutela delle acque e la documentazione sia com-
pleta, è avviata una procedura ad evidenza pub-
blica per l’affidamento della concessione. L’ufficio 
competente pubblica sulla Rete Civica dell’Alto 
Adige i seguenti dati ricavati dalla domanda: 

a) persönliche Daten: Angaben zum Projekt-
träger und Datum, an welchem das Gesuch 
eingereicht wurde, 

 a) dati personali: dati del promotore e data in 
cui è presentata la domanda; 

b) technische Daten: die Ableitungs- und Rück-
gabekoten und -orte, Typ und Name des 
abgeleiteten Gewässers, Typ und Name je-
nes Gewässers, in das die Rückgabe erfolgt, 
Höhenunterschied und geplante abzuleitende 
maximale Wassermenge. 

 b) dati tecnici: le quote e i punti in cui si trovano 
le opere di presa e di restituzione, la tipologia 
e il nome del corso d’acqua derivato, la tipo-
logia e il nome del corso d’acqua nel quale 
ha luogo la restituzione, la differenza di quota 
e la quantità massima di acqua che si preve-
de di derivare. 

(5)  Nach Einreichung des ersten Gesuches und 
bis zu dessen Veröffentlichung werden alle weite-
ren Gesuche für den betroffenen Abschnitt als 
konkurrierende Gesuche betrachtet, die laut Ar-
tikel 4 zu ergänzen und vervollständigen sind. 
Kann das ersteingereichte Gesuch nicht veröf-
fentlicht werden, so gilt das darauf folgend einge-
reichte Gesuch als erstes Gesuch. 

 (5)  Dopo la presentazione della prima domanda 
e fino alla pubblicazione della stessa tutte le altre 
domande sul tratto interessato vengono conside-
rate domande concorrenti da integrare e comple-
tare ai sensi dell’articolo 4. Se la prima domanda 
non può essere pubblicata, la domanda succes-
siva viene considerata prima domanda. 

  
  

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 9 
(Bewertung) 

 Art. 9 
(Valutazione) 

  
(1)  Die von der Dienststellenkonferenz positiv 
beurteilten Gesuche werden, unter Einhaltung 
der Grundsätze des Wettbewerbs, der Niederlas-
sungsfreiheit, der Transparenz, der Nichtdiskri-
minierung und des Fehlens jeglichen Interessen-
skonflikts sowie der höheren Ressourceneffi-
zienz, von einer Kommission bewertet, die mit 
einfacher Stimmenmehrheit entscheidet und sich 
zusammensetzt aus 

 (1) Le domande giudicate positivamente dalla 
Conferenza dei servizi sono valutate a maggio-
ranza semplice, nel rispetto dei principi della libe-
ra concorrenza, della libertà di stabilimento, della 
trasparenza, della non discriminazione e 
dell’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, 
nonché dell’uso efficiente delle risorse, da una 
commissione composta da: 

a) dem Direktor/der Direktorin des zuständigen 
Amtes als Vorsitzendem/Vorsitzender, 

 a) il Direttore/la Direttrice dell’ufficio competen-
te, che la presiede; 

b) einem Vertreter/einer Vertreterin der Lande-  b) un/una rappresentante della Ripartizione 
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sabteilung Wirtschaft, provinciale Economia; 
c) einem Vertreter/einer Vertreterin des Rates 

der Gemeinden. 
 c) un/una rappresentante del Consiglio dei Co-

muni. 
(2)  Nach Öffnung des verschlossenen Umschla-
ges mit den Angeboten zu den Ausgleichsza-
hlungen bewertet die Bewertungskommission 

 (2) La commissione di valutazione, previa apertu-
ra della busta chiusa contenente l’offerta relativa 
ai fondi di compensazione previsti, valuta: 

a) die technisch-innovative Qualität der einge-
reichten Projekte mit 12 Punkten, 

 a) la qualità tecnico-innovativa dei progetti pre-
sentati, nella misura di 12 punti; 

b) die energiewirtschaftliche Qualität der einge-
reichten Projekte mit 24 Punkten, 

 b) la qualità economico-energetica dei progetti 
presentati, nella misura di 24 punti; 

c) den ökonomischen Beitrag für Leistungen 
zum Wohle der Allgemeinheit in den Ufer-
gemeinden mit 24 Punkten. 

 c) l’apporto del contributo economico destinato 
a prestazioni a favore della collettività nei 
comuni rivieraschi, nella misura di 24 punti. 

Die Gesamtpunktezahl ergibt sich aus der Sum-
me der Bewertungen in den einzelnen Bereichen, 
wobei das Gesuch mit der höchsten Punktezahl 
den Zuschlag erhält. 

 La totalità dei punti è data dalla somma delle 
valutazioni nei singoli settori e la richiesta con il 
numero di punti più elevato riceve 
l’aggiudicazione. 

(2-bis) Im Falle der gleichen Gesamtpunktezahl 
zweier oder mehrerer Gesuche erhält jenes Ge-
such den Zuschlag, das am meisten Punkte nach 
Absatz 2 Buchstabe c) erzielt hat. Sollten zwei 
oder mehrere Gesuche mit der gleichen Gesamt-
punktezahl auch die gleiche Punktezahl im Be-
reich nach Buchstabe c) erzielen, so erhält jenes 
Gesuch den Zuschlag, das am meisten Punkte 
nach Absatz 2 Buchstabe b) erzielt hat. Sollten 
die Gesuche auch in diesem Bereich die gleiche 
Punktezahl erzielt haben, wird innerhalb von 15 
Tagen zur einer Nachverhandlung mittels ge-
schlossener Umschläge geschritten und die Kon-
zession wird von der Bewertungskommission 
dem besten Bieter zugeschlagen. 

 (2-bis) Se due o più domande hanno lo stesso 
punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione 
quella che ha ricevuto più punti in base alla lette-
ra c) del comma 2. Se due o più domande hanno 
lo stesso punteggio complessivo e anche lo stes-
so numero di punti nell'ambito di cui alla lettera 
c), ottiene l'aggiudicazione la domanda che ha 
ricevuto più punti in base alla lettera b) del com-
ma 2. Se le domande hanno lo stesso numero di 
punti anche in questo ambito, entro 15 giorni si 
procede a un’ulteriore negoziazione in busta 
chiusa, e la concessione viene affidata dalla 
commissione di valutazione al miglior offerente. 

(3)  Falls die Dienststellenkonferenz Gesuche für 
kleine und mittlere Ableitungen positiv beurteilt 
hat, berücksichtigt die Bewertungskommission 
nur die mittleren Ableitungen aufgrund des als 
prioritär zu bewertenden öffentlichen Interesses 
und der höheren Ressourceneffizienz; mit Aus-
nahme der Kleinableitungen für die hydroelektri-
sche Versorgung von Wohnstrukturen, Schutz-
hütten und Almen, für die ein Anschluss an das 
öffentliche Stromnetz aus technischer oder wirt-
schaftlicher Sicht nicht vertretbar ist. . 

 (3) Qualora la Conferenza dei servizi abbia valu-
tato positivamente domande sia per piccole che 
per medie derivazioni, la commissione di valuta-
zione considera solamente le medie derivazioni, 
considerato il prioritario interesse pubblico e l’uso 
più efficiente delle risorse, fatta eccezione per le 
piccole derivazioni per l’approvvigionamento 
idroelettrico per strutture abitative, rifugi e mal-
ghe, per le quali l’allacciamento alla rete elettrica 
pubblica non sia ragionevole dal punto di vista 
tecnico o economico. 

(4)  Die Bewertungskommission bestimmt das 
Siegerprojekt innerhalb von 45 Tagen ab Erhalt 
des Gutachtens der Dienststellenkonferenz. 

 (4) La commissione di valutazione determina il 
progetto vincitore entro 45 giorni dalla ricezione 
del parere della Conferenza dei servizi.  

  
  

Artikel 21 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 21 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 21 
(Erneuerung von Konzessionen für mittlere Ablei-

tungen) 

 Art. 21 
(Rinnovo di concessioni per medie derivazioni) 

  
(1)  Konzessionen für mittlere Ableitungen wer-
den, abgesehen von der Ausnahme für histori-
sche Genossenschaften laut Artikel 23, nach 
ihrem Verfall immer neu ausgeschrieben. 

 (1) Le concessioni per medie derivazioni vengono 
in ogni caso nuovamente bandite dopo la loro 
scadenza, ad eccezione delle cooperative stori-
che di cui all’articolo 23. 

(2)  Der Inhaber einer Konzession für eine mittle-
re Ableitung sucht frühestens zwei Jahre, aber 

 (2) Il titolare della concessione per una media 
derivazione ne chiede il rinnovo all’ufficio compe-
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spätestens ein Jahr vor dem Verfall dieser Kon-
zession beim zuständigen Amt um Erneuerung 
an. 

tente non prima di due anni e al più tardi un anno 
prima della scadenza della stessa. 

(3)  Sofern nicht ein vorrangiges öffentliches 
Interesse für eine anderweitige Nutzung des Ge-
wässers besteht, welches mit der hydroelektri-
schen Nutzung unvereinbar ist, leitet das zustän-
dige Amt binnen 120 Tagen das Verfahren zur 
Erneuerung der Konzession ein. Stellt der schei-
dende Konzessionär keinen Antrag auf Erneue-
rung innerhalb der angegebenen Frist, wird die 
Konzession von Amts wegen ausgeschrieben 
und der scheidende Konzessionär darf am Wett-
bewerb nicht teilnehmen. 

 (3) A meno che non sussista un interesse pubbli-
co prevalente rispetto a un altro utilizzo del corso 
d’acqua, che sia incompatibile con il suo utilizzo a 
fini idroelettrici, l’ufficio competente avvia entro 
120 giorni la procedura di rinnovo della conces-
sione. In caso di mancata domanda di rinnovo da 
parte del concessionario uscente entro i termini 
previsti, la concessione è bandita d’ufficio e alla 
relativa gara il concessionario uscente non può 
partecipare. 

(4)  Auch bei Widerruf der Konzession oder bei 
Verzicht auf diese kann die Ausschreibung zur 
Erneuerung von Amts wegen vorgenommen 
werden. 

 (4) Anche in caso di revoca o di rinuncia alla 
concessione l’ufficio competente può procedere a 
bandire una gara per il rinnovo della stessa. 

(5)  In der Ausschreibung ist Folgendes angege-
ben: 

 (5) Nel bando di gara è indicato quanto segue: 

a) die Entschädigung für den scheidenden Kon-
zessionär für jene Anlagenteile, welche an 
den zukünftigen Konzessionär übergehen, 

 a) l’indennizzo dovuto al concessionario uscen-
te per le parti dell’impianto che verranno tra-
sferite al futuro concessionario; 

b) die mittlere und maximale ableitbare Was-
sermenge und die auf der Ausleitungsstrecke 
zu wahrende Restwassermenge auf der 
Grundlage der Vorgaben der Fachpläne und 
der Erkenntnisse der vergangenen Betriebs-
jahre und deren Auswirkungen auf das Ge-
wässerökosystem, 

 b) la quantità d’acqua media e massima deriva-
bile e la quantità d’acqua residua da preser-
vare nel tratto oggetto della derivazione, in 
base alle indicazioni dei piani di settore e alle 
esperienze acquisite nel corso degli ultimi 
anni di attività e ai loro effetti sull’ecosistema 
idrico; 

c) die Zulässigkeit von Gesuchen, welche die 
Ablöse der bestehenden Anlage ermögli-
chen. 

 c) l’ammissibilità di domande che prevedono la 
sottensione dell’impianto esistente. 

(6)  Die Teilnahmegesuche müssen innerhalb 
von 90 Tagen nach Veröffentlichung der Aus-
schreibung im Südtiroler Bürgernetz eingereicht 
werden. Die Gesuche sind mit den Modalitäten 
nach Artikel 4 einzureichen und es sind sämtli-
che, in den technischen Leitlinien laut Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a) angegebene Unterlagen 
vollständig beizulegen.  

 (6) Le domande di partecipazione alla gara devo-
no essere presentate entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica 
dell’Alto Adige. Le domande devono essere pre-
sentate con le modalità di cui all’articolo 4 e cor-
redate di tutta la documentazione richiesta dalle 
linee guida tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera a).  

(7)  Auf die zugelassenen Gesuche sind Artikel 5 
und folgende anzuwenden. 

 (7) Le domande ammesse sono trattate ai sensi 
degli articoli 5 e seguenti. 

(8) aufgehoben (8) abrogato 
(9)  Bis zur Vergabe der neuen Konzession führt 
der scheidende Konzessionär die Anlage ent-
sprechend den Auflagen seiner Konzession wei-
ter. 

 (9) Fino al rilascio di una nuova concessione, il 
concessionario uscente continua a gestire 
l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste 
dalla concessione. 

(10)  Das Krafthaus und der Maschinenpark ge-
hen auf den neuen Konzessionär über. Die un-
entgeltlich abtretbaren Güter gehen in das Eigen-
tum des Landes über und können vom neuen 
Konzessionär genutzt werden. 

 (10) La centrale e il parco macchine passano al 
nuovo concessionario. I beni gratuitamente de-
volvibili passano in proprietà della Provincia e 
possono essere utilizzati dal nuovo concessiona-
rio. 

  
  

Artikel 22 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 22 
(Festsetzung der Entschädigung) 

 Art. 22 
(Determinazione dell’indennizzo) 
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(1)  Die Entschädigung laut Artikel 21 Absatz 5 
Buchstabe a) wird je nach Marktwert und mit 
Bezug auf die für die Güter getätigten und bei 
Konzessionsablauf nicht amortisierten Investitio-
nen festgelegt. 

 (1) L’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 5, 
lettera a), è determinato tenendo conto del valore 
di mercato dei beni e degli investimenti fatti per 
gli stessi e non ammortizzati nel corso della con-
cessione. 

(2)  Die Höhe der Entschädigung wird zwischen 
dem scheidenden Konzessionär und dem Land 
vereinbart und auf der Grundlage der entspre-
chenden Leitlinien bestimmt. 

 (2) L’ammontare dell’indennizzo viene concorda-
to tra il concessionario uscente e la Provincia e 
fissato in base alle apposite linee guida. 

(3)  Bei mangelndem Einvernehmen zwischen 
Land und scheidendem Konzessionär wird die 
Höhe der zustehenden Entschädigung durch ein 
Kollegium von drei nachweislich qualifizierten 
Experten/Expertinnen bestimmt. Jede Partei 
macht einen Experten/eine Expertin namhaft. Die 
dritte Person wird im Einvernehmen zwischen 
Land und scheidendem Konzessionär bestimmt. 
Falls kein Einvernehmen zustande kommt, wird 
diese Person vom Präsidenten/von der Präsiden-
tin der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen namhaft gema-
cht. 

 (3)  Qualora la Provincia e il concessionario 
uscente non pervengano ad un accordo, 
l’ammontare dell’indennizzo spettante a 
quest’ultimo viene fissato da un collegio di tre 
esperti/esperte di comprovata competenza in 
materia. Ciascuna parte nomina un esper-
to/un’esperta; il terzo esperto/la terza esperta 
viene nominato/nominata di comune accordo tra 
la Provincia e il concessionario uscente. Qualora 
la Provincia e il concessionario uscente non per-
vengano ad un accordo, il terzo esperto/la terza 
esperta viene nominato/nominata dal/dalla presi-
dente della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bolzano. 

(4)  Jede Partei übernimmt die Kosten für die 
Honorare des/der von ihr namhaft gemachten 
Experten/Expertin. Die Kosten für den dritten 
Experten/die dritte Expertin werden je zur Hälfte 
vom Land und vom scheidenden Konzessionär 
übernommen. 

 (4) Ciascuna parte si fa carico dell’onorario del 
proprio esperto/della propria esperta. Le spese 
per l’onorario del terzo esperto/della terza esper-
ta sono suddivise in parti eguali tra la Provincia e 
il concessionario uscente. 

(5)  Die beauftragten Experten/Expertinnen 
geben innerhalb von 60 Tagen ab ihrer Ernen-
nung das Schätzgutachten zum Marktwert der 
Güter im zuständigen Landesamt ab. 

 (5) Entro 60 giorni dalla loro nomina, gli esperti 
incaricati/le esperte incaricate presentano 
all’ufficio provinciale competente la loro stima 
peritale relativa al valore di mercato dei beni.  

  
  

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 23 
(Integrierte Elektrizitätsunternehmen und histori-

sche Genossenschaften) 

 Art. 23 
(Imprese elettriche integrate e cooperative stori-

che) 
  

(1) Elektrizitätsunternehmen sind gemäß der 
Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/54/EG natürliche oder juristische Personen, 
mit Ausnahme der Endkunden, die mindestens 
eine der Funktionen Erzeugung, Übertragung, 
Verteilung, Lieferung oder Kauf von Elektrizität 
wahrnehmen und die kommerziellen, techni-
schen und/oder wartungsbezogenen Aufgaben 
im Zusammenhang mit diesen Funktionen erfül-
len. 

 (1) Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 
relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 
2003/54/CE, sono imprese elettriche le persone 
fisiche o giuridiche – esclusi i clienti finali – che 
svolgono almeno una delle funzioni di produzio-
ne, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di 
energia elettrica e che espletano i compiti com-
merciali, tecnici e/o di manutenzione legati a tali 
funzioni. 

(2)  Die Unternehmen gemäß Absatz 1 gelten als 
integrierte Elektrizitätsunternehmen, wenn sie als 
vertikal oder horizontal integrierte Unternehmen 
entsprechend der Richtlinie 2009/72/EG fungie-
ren. 

 (2) Le imprese di cui al comma 1 sono da consi-
derarsi imprese elettriche integrate, qualora esse 
fungano da imprese integrate verticalmente od 
orizzontalmente secondo la direttiva 2009/72/CE. 

(3)  Integrierte Elektrizitätsunternehmen, die we-  (3) Le imprese elettriche integrate che rifornisco-
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niger als 5.000 angeschlossene Kunden oder 
kleine isolierte Verteilernetze beliefern, wenden 
Formen der Buchführung an, über welche die 
Zugehörigkeit der Geschäftsvorgänge zu den 
Bereichen der Erzeugung, der Verteilung und des 
Verkaufes von elektrischer Energie auf Grundla-
ge analytischer, nachvollziehbarer und belegba-
rer Daten festgestellt werden kann und sind von 
den Pflichten gemäß Artikel 26 Absätze 1, 2 und 
3 der Richtlinie 2009/72/EG im Sinne des 
Absatzes 4 desselben Artikels befreit. Angewandt 
wird die Regelung gemäß 7. Titel des Anhanges 
A des Beschlusses der Aufsichtsbehörde für 
Elektroenergie, Gas und das Wassersystem vom 
22. Mai 2014, 231/2014/R/COM. 

no meno di 5.000 clienti allacciati o che riforni-
scono piccole reti di distribuzione isolate adottano 
sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la 
destinazione dei fatti amministrativi relativi alle 
attività di produzione, distribuzione e vendita di 
energia elettrica sulla base di dati analitici, verifi-
cabili e documentabili e sono esonerate dagli 
obblighi di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, della 
direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello 
stesso articolo. Si applica il regime previsto dal 
Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il si-
stema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM. 

(4)  Der zuständige Landesrat/Die zuständige 
Landesrätin kann direkt Konzessionen für mittle-
re Ableitungen erneuern, welche bereits vor dem 
26. Juli 2010 an historische Genossenschaften 
erteilt wurden, wie sie in Artikel 2 Absatz 2 und 
Artikel 9 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
16. März 1999, Nr. 79, in geltender Fassung, und 
im vereinheitlichten Text über die Elektrizitätsge-
nossenschaften laut Beschluss der Aufsichtsbe-
hörde für Elektroenergie, Gas und das Wasser-
system vom 26. Juli 2010, Nr. ARG/elt 113/10, in 
geltender Fassung, definiert sind. Bedingung ist, 
dass die historische Genossenschaft die Voraus-
setzungen für eine Erneuerung der Konzession 
besitzt, für alle im entsprechenden Versorgungs-
gebiet offen ist und ihr Interesse daran bekundet. 

 (4) Le concessioni per medie derivazioni che 
prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate 
a cooperative storiche, come definite dall’articolo 
2, comma 2, e dall’articolo 9 del decreto legislati-
vo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, 
e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di 
cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. 
ARG/elt 113/10, e successive modifiche, posso-
no essere rinnovate direttamente 
dall’assessore/assessora provinciale competen-
te. Presupposto a tal fine è che la cooperativa 
storica sia in possesso dei requisiti previsti, che 
sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribu-
zione e che si dichiari interessata al rinnovo della 
concessione. 

(5)  Auch in dem im Absatz 4 vorgesehenen Fall 
werden die ableitbaren Wassermengen vom 
zuständigen Amt auf der Grundlage der Vorga-
ben der Fachpläne und der vorliegenden Er-
kenntnisse vorgegeben. 

 (5) Anche nel caso di cui al comma 4, le quantità 
d’acqua derivabili sono definite dall’ufficio compe-
tente in base alle indicazioni dei piani di settore e 
alle informazioni disponibili. 

(6)  Die historischen Genossenschaften geben in 
der Interessensbekundung die Leistungen zum 
Wohle der Allgemeinheit in den Ufergemeinden 
an und legen über die entsprechende Umsetzung 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) 
Rechenschaft ab. 

 (6) Nella dichiarazione d’interesse le cooperative 
storiche indicano le prestazioni da erogare a fa-
vore della collettività nei comuni rivieraschi e 
rendono conto della loro realizzazione ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera b). 

   
Die Richtlinie vom 13. Juli 2009, Nr. 2009/72/EG, 
beinhaltet die „Richtlinie 2009/72/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG“. 

 La direttiva del 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE, 
contiene la “direttiva 2009/72/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relati-
va a norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 
2003/54/CE”. 

   
   

Das Landesgesetz vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, 
beinhaltet die „Bestimmungen über die kleinen 
und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“. 

 La legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, con-
tiene la “Disciplina delle piccole e medie deriva-
zioni d'acqua per la produzione di energia elettri-
ca“. 

   
Artikel 33 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 33 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 33  Art. 33 
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(Verwaltungsstrafen) (Sanzioni amministrative) 
  

(1)  Wer gegen die Mitteilungspflicht laut Artikel 
13 Absatz 3 verstößt, muss eine Verwaltungs-
strafe von 500,00 Euro bis zu 1.500,00 Euro en-
trichten. 

 (1) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione 
di cui all’articolo 13, comma 3, è tenuto al paga-
mento di una sanzione amministrativa da 500,00 
euro a 1.500,00 euro. 

(2)  Wer gegen Artikel 14 Absatz 3 über die Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes 
nach Erlöschen der Dienstbarkeit verstößt, muss 
eine Verwaltungsstrafe von 4.000,00 Euro bis zu 
12.000,00 Euro entrichten, wobei ab einer Fläche 
von über 50 Quadratmetern die Verwaltungsstra-
fe um 100,00 Euro für jeden zusätzlichen Qua-
dratmeter erhöht wird. 

 (2) Chi contravviene alla disposizione sul ripristi-
no dello stato dei luoghi dopo la cessazione della 
servitù, di cui all’articolo 14, comma 3, è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa da 
4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di super-
fici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è 
aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore me-
tro quadrato. 

(3)  Wer gegen Artikel 19 Absatz 2 über die 
zulässigen geringfügigen Änderungen verstößt, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 4.000,00 Euro 
bis zu 12.000,00 Euro entrichten. 

 (3) Chi contravviene alla disposizione sulle lievi 
modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, com-
ma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 
euro. 

(4)  Wer gegen die Pflicht zur Mitteilung an die 
Gemeinde laut Artikel 19 Absatz 3 verstößt, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 500,00 Euro 
bis zu 1.500,00 Euro entrichten. 

 (4) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione 
al comune di cui all’articolo 19, comma 3, è tenu-
to al pagamento di una sanzione amministrativa 
da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 

(5)  Wer gegen Artikel 20 Absatz 2 über wesent-
liche Abweichungen verstößt, muss eine Verwal-
tungsstrafe von 5.000,00 Euro bis zu 15.000,00 
Euro entrichten. 

 (5) Chi contravviene alla disposizione sulle dif-
formità sostanziali di cui all’articolo 20, comma 2, 
è tenuto al pagamento di una sanzione ammini-
strativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 

(6)  Wer die Fristen zur Erneuerung der Konzes-
sion laut Artikel 21 Absatz 1 nicht einhält, muss 
eine Verwaltungsstrafe von 1.000,00 Euro bis zu 
3.000,00 Euro entrichten. 

 (6) Chi non rispetta i termini di scadenza della 
concessione di cui all’articolo 21, comma 1, è 
tenuto al pagamento di una sanzione amministra-
tiva da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro. 

(7)  Wer die Fristen zur Erneuerung der Konzes-
sion laut Artikel 24 Absatz 1 nicht einhält, muss 
eine Verwaltungsstrafe von 500,00 Euro bis zu 
1.500,00 Euro entrichten. 

 (7) Chi non rispetta i termini di scadenza della 
concessione di cui all’articolo 24, comma 1, è 
tenuto al pagamento di una sanzione amministra-
tiva da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 

(8)  Wer gegen die Vorlagepflicht laut Artikel 25 
Absatz 1 verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe 
von 2.000,00 Euro bis zu 6.000,00 Euro entrich-
ten. 

 (8) Chi contravviene all’obbligo di presentazione 
di cui all’articolo 25, comma 1, è tenuto al paga-
mento di una sanzione amministrativa da 
2.000,00 euro a 6.000,00 euro. 

(9)  Wer gegen die Mitteilungspflicht laut Artikel 
25 Absatz 2 verstößt, muss eine Verwaltungs-
strafe von 3.000,00 Euro bis zu 9.000,00 Euro 
entrichten. 

 (9) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione 
di cui all’articolo 25, comma 2, è tenuto al paga-
mento di una sanzione amministrativa da 
3.000,00 euro a 9.000,00 euro. 

(10)  Wer gegen die Sicherheitsbestimmungen 
laut Artikel 26 verstößt, muss eine Verwaltungs-
strafe von 5.000,00 Euro bis zu 15.000,00 Euro 
entrichten. 

 (10) Chi contravviene alla disposizione sulle veri-
fiche e sulla sicurezza di cui all’articolo 26 è tenu-
to al pagamento di una sanzione amministrativa 
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 

(11)  Wer gegen die Bestimmungen zum Abbau 
der Anlagen laut Artikel 31 verstößt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 6.000,00 Euro bis zu 
18.000,00 Euro entrichten, wobei ab einer Fläche 
von über 50 Quadratmetern die Verwaltungsstra-
fe um 300,00 Euro für jeden zusätzlichen Qua-
dratmeter erhöht wird. 

 (11) Chi contravviene alle disposizioni sullo 
smantellamento degli impianti di cui all’articolo 31 
è tenuto al pagamento di una sanzione ammini-
strativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 euro; in 
caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la 
sanzione è aumentata di 300,00 euro per ogni 
ulteriore metro quadrato. 

(12)  Bei kleinen Ableitungen muss eine Verwal-
tungsstrafe von 4.000,00 Euro bis zu 12.000,00 
Euro entrichten, wer 

 (12) In caso di concessione per piccole deriva-
zioni è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 
euro chi: 

a) illegale Ableitungsanlagen errichtet,  a) realizza opere di derivazione abusive; 
b) die vorgeschriebene Restwassermenge nicht 

einhält, 
 b) non rispetta la portata d’acqua residua pre-

scritta; 
c) widerrechtlich wesentliche Änderungen an  c) attua abusivamente varianti sostanziali a 
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Ableitungen durchführt, derivazioni; 
d) den Nutzungszeitraum und die gewährte 

Wassermenge nicht einhält. 
 d) non osserva il periodo di utilizzo e la quantità 

d’acqua concessa. 
(13)  Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 12 wird 
verdreifacht, wenn es sich um mittlere Ableitun-
gen handelt. 

 (13) La sanzione amministrativa di cui al comma 
12 è triplicata per le medie derivazioni. 

(14)  Bei kleinen Ableitungen muss eine Verwal-
tungsstrafe von 1.000,00 Euro bis zu 3.000,00 
Euro entrichten, wer 

 (14) In caso di concessione per piccole deriva-
zioni, è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro 
chi: 

a) nicht genehmigte Änderungen an den Ablei-
tungsanlagen vornimmt, 

 a) effettua varianti non autorizzate alle opere di 
derivazione; 

b) die allgemeinen und Sondervorschriften der 
Konzession nicht einhält, 

 b) non osserva le prescrizioni generali e speciali 
della concessione; 

c) die Entnahme-, Sammel-, Zuleitungs- oder 
Rückgabeanlagen nicht ordnungsgemäß in-
stand hält. 

 c) mantiene le opere di presa, raccolta, addu-
zione o restituzione in stato di funzionamento 
non regolare. 

(15)  Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 14 
beträgt mindestens 5.000,00 Euro und höchstens 
15.000,00 Euro, wenn es sich um mittlere Ablei-
tungen handelt. 

 (15) In caso di concessioni per medie derivazioni 
la sanzione amministrativa di cui al comma 14 va 
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 

  
  

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, è il seguente: 

Art. 19 
(Änderungen) 

 Art. 19 
(Modifiche) 

  
(1)  Nach Erteilung der Konzession kann das 
technische Projekt in der Ausführungsphase in 
Bezug auf folgende Infrastrukturen geringfügigen 
Änderungen unterzogen werden: 

 (1) Dopo il rilascio della concessione il progetto 
tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi 
modifiche riferite alle seguenti infrastrutture:  

a) Standort des Krafthauses (Radius von 15 
Metern um den ursprünglichen Gebäudemit-
telpunkt), 

 a) la posizione della centrale (entro il raggio di 
15 metri dal centro originario dell’edificio); 

b) Anlagen zur Wasserableitung und Wasser-
rückgabe (10 Meter vom ursprünglichen 
Standort), 

 b) le opere di presa e di restituzione dell’acqua 
(entro 10 metri dal luogo originario); 

c) Trassenverlauf der Druckrohrleitungen (Ab-
weichungen von bis zu 10 Metern von der 
festgelegten Längsachse). 

 c) il tracciato delle condotte a pressione (scarti 
fino ad un massimo di 10 metri dall’asse lon-
gitudinale definito). 

(2)  Die geringfügigen Änderungen gemäß Ab-
satz 1 sind jedoch nur dann zulässig, wenn der 
Verlauf auf der im Projekt vorgesehenen orogra-
phischen Seite des Flusslaufs verbleibt und da-
durch keine unter Schutz stehenden Flächen 
betroffen sind und keine zusätzlichen Belastun-
gen (Abstand, Lärm, Elektrosmog) für Siedlun-
gen entstehen und wenn sie keine verschlech-
ternden Auswirkungen in Hinsicht auf das Natur-
gefahrenpotenzial haben. 

 (2) Le lievi modifiche di cui al comma 1 sono 
ammesse solo a condizione che il tracciato ri-
manga sullo stesso lato orografico del corpo 
idrico, come previsto dal progetto, e che esse 
non interessino superfici sottoposte a vincoli di 
tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, 
rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non au-
mentino i potenziali rischi naturali. 

(3)  Jegliche Änderung ist der zuständigen Ge-
meinde mitzuteilen. 

 (3) Qualsiasi modifica va comunicata al comune 
competente. 

(4)  Ausgenommen der in Absatz 1 angeführten 
Fälle unterliegen die Erhöhung, auch nur in ein-
zelnen Zeitabschnitten der Nutzungsperiode, der 
in der Konzession vergebenen oder anerkannten 
Wassermengen, die Ausdehnung des Nutzungs-
zeitraumes und die Verlegung der Wasserfas-
sung- oder Rückgabestelle den für die neuen 
Konzessionen vorgesehenen Bestimmungen. 

 (4) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, 
all’aumento, anche se solo in singole fasi del 
periodo di utilizzo, della quantità d’acqua conces-
sa o riconosciuta, all’estensione del periodo di 
utilizzo e allo spostamento del punto di presa o 
del punto di restituzione si applicano tutte le dis-
posizioni concernenti le nuove concessioni. 
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Artikel 34 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 34 
(Übergangsbestimmungen) 

 Art. 34 
(Norme transitorie) 

  
(1)  Bis zum Inkrafttreten des Gewässerschu-
tzplanes, aber nicht länger als bis zum 30. Juni 
2015 werden keine neuen Gesuche angenom-
men. Bis zum Inkrafttreten dieses Planes legt die 
Landesregierung, nach Anhören des Rates der 
Gemeinden, der Expertenrunde Energie und der 
repräsentativsten Umweltschutzverbände Südti-
rols, die besonders sensiblen Gewässerabschnit-
te fest, welche auf jeden Fall von der hydroelek-
trischen Nutzung ausgeschlossen sind. 

 (1) Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela 
delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 
2015 non vengono accettate nuove domande. 
Fino all’entrata in vigore di tale piano la Giunta 
provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavo-
lo di esperti sull’energia e le associazioni ambien-
taliste più rappresentative dell’Alto Adige, deter-
mina i tratti di corsi d’acqua particolarmente sen-
sibili, che sono in ogni caso esclusi dall’utilizzo 
idroelettrico. 

(2)  Auf die bei Inkrafttreten des vorliegenden 
Gesetzes bereits veröffentlichten Gesuche für 
kleine und mittlere Ableitungen werden die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgesehenen 
Bestimmungen angewandt. 

 (2) Alle domande di concessione per piccole e 
medie derivazioni già pubblicate all’entrata in 
vigore della presente legge si applicano le dispo-
sizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della 
presente legge. 

(3)  Die bei Inkrafttreten des vorliegenden Gese-
tzes anhängigen, nicht bereits veröffentlichten 
Gesuche für kleine und mittlere Ableitungen wer-
den nach Ablauf der Frist laut Absatz 1 nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes bearbeitet. Die 
Gesuchsteller sind darüber entsprechend zu 
informieren und sie haben das Recht, innerhalb 
der Frist von 90 Tagen ab Erhalt der entspre-
chenden Mitteilung die eingereichten Projekte 
gemäß den Vorgaben dieses Gesetzes zu inte-
grieren. 

 (3) Le domande di concessione per piccole e 
medie derivazioni, che all’entrata in vigore della 
presente legge sono ancora pendenti e non an-
cora pubblicate, saranno trattate dopo la scaden-
za del termine di cui al comma 1 ai sensi delle 
disposizioni della presente legge. I richiedenti 
devono esserne informati e, nel termine di 90 
giorni dal ricevimento della relativa comunicazio-
ne, hanno il diritto di integrare i progetti presentati 
in base alle prescrizioni della presente legge. 

(4)  Die Bestimmungen des vorliegenden Gese-
tzes betreffend die Grundverfügbarkeit für kleine 
Ableitungen laut Artikel 15 werden ab 1. Jänner 
2016 auch auf alle Konzessionsgesuche für klei-
ne Ableitungen laut Absatz 2 angewandt.

(4) Le disposizioni della presente legge concer-
nenti la disponibilità dei fondi per piccole deriva-
zioni di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 
1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di 
concessione per piccole derivazioni di cui al 
comma 2. 

  
  

Artikel 15 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, è il seguente: 

Art. 15 
(Grundverfügbarkeit für kleine Ableitungen) 

 Art. 15 
(Disponibilità dei fondi per piccole derivazioni) 

  
(1)  Kleine Anlagen laut Artikel 1 Absatz 2 gelten 
als nicht gemeinnützig für die Zwecke des Lan-
desgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 
geltender Fassung. Der Rechtstitel, mit dem die 
Verfügbarkeit der Flächen für die Errichtung und 
den Betrieb von kleinen Ableitungen nachgewie-
sen wird, ist bis spätestens 90 Tage nach Erhalt 
der Mitteilung der Entscheidung der Dienststel-
lenkonferenz beim zuständigen Amt vorzulegen. 

 (1) I piccoli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, 
non sono considerati di pubblica utilità ai fini della 
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e succes-
sive modifiche. Il titolo giuridico con il quale si 
dimostra la disponibilità dei fondi per la costru-
zione e la messa in esercizio di piccole derivazio-
ni deve essere prodotto all’ufficio competente al 
più tardi entro 90 giorni dalla comunicazione della 
decisione della Conferenza dei servizi. 

(2)  Wird der Rechtstitel nicht innerhalb der Frist 
laut Absatz 1 nachgewiesen, wird das entspre-
chende Gesuch vom zuständigen Amt archiviert. 

 (2) Qualora il titolo non sia prodotto nel termine di 
cui al comma 1, la domanda è archiviata 
dall’ufficio competente. 
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Artikel 37 des Landesgesetzes vom 26. Jänner 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 37 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 37 
(Finanzbestimmung) 

 Art. 37 
(Disposizione finanziaria) 

  
(1)  Dieses Gesetz bringt keine neuen oder 
Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2015 mit 
sich. 

 (1) La presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 13:  Note all’articolo 13:
  

Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Neuordnung 
der Führungsstruktur der Südtiroler Landesver-
waltung“. 

 La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e suc-
cessive modifiche, contiene il “Riordinamento 
della struttura dirigenziale della Provincia Auto-
noma di Bolzano“. 

Artikel 24 des Landesgesetzes 23. April 1992, Nr. 
10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 24 della legge provinciale 23 
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 24 
(Prüfstelle) 

 Art. 24 
(Organismo di valutazione) 

   
(1)Die Prüfstelle, die beim Südtiroler Landtag 
angesiedelt ist, übt in voller Autonomie und un-
abhängig in der Bewertung und Beurteilung fol-
gende Funktionen aus: 

  (1) L'organismo di valutazione, collocato presso 
il Consiglio Provinciale, esercita, in piena auto-
nomia e in posizione di indipendenza di giudizio, 
le seguenti funzioni: 

a) sie überwacht die Funktionsweise des Sy-
stems der internen Kontrollen innerhalb der 
Landesverwaltung, 

 a) monitora il funzionamento del sistema dei 
controlli interni all’amministrazione provincia-
le; 

b) sie bestätigt den Bericht zur Performance der 
Strukturen der Landesverwaltung, 

 b) valida la relazione sulla performance delle 
strutture provinciali; 

c) sie bestätigt das System für die Anerkennung 
der Prämien an die Bediensteten der Lan-
desverwaltung, 

 c) valida il sistema di attribuzione dei premi ai 
dipendenti della Provincia; 

d) sie bestätigt die Erfüllung der Verpflichtungen 
im Bereich Transparenz und Integrität, 

 d) attesta l’adempimento degli obblighi in mate-
ria di trasparenza e integrità; 

e) sie verfasst einen Bericht über die Gesetz-
mäßigkeit, die Unparteilichkeit und die rei-
bungslose Abwicklung der Verwaltungstätig-
keit des Landes und der von ihr abhängigen 
Körperschaften, 

 e) redige una relazione sulla legittimità, 
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 
amministrativa della Provincia e degli enti di-
pendenti; 

f) sie übt ihre Funktionen in Abstimmung mit 
den externen Kontrolleinrichtungen und un-
abhängigen Behörden auf Staatsebene aus, 

 f) si raccorda con gli organi di controllo esterno 
e le autorità indipendenti di livello statale ai 
fini dell’esercizio delle proprie funzioni; 

g) sie überprüft die vom Gesetzeseinbringer 
vorgelegten Berichte zu den Folgekosten.  

 g) esegue l’analisi delle relazioni sui costi suc-
cessivi presentate dai proponenti di proposte 
di legge. 

(2)  Die Prüfstelle berichtet über die in Absatz 1 
vorgesehenen Aufgaben innerhalb Juni des dar-
auffolgenden Jahres an den Südtiroler Landtag 
und an die Landesregierung. 

 (2)  L’organismo di valutazione relaziona entro 
giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al 
comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta 
provinciale. 

(3)  Der Prüfstelle obliegt, auf der Grundlage 
eines jährlichen Arbeitsprogramms, die Durch-
führung auch kooperativer Kontrollen, die der 
Aufsicht über die Erreichung der Ziele der öffent-
lichen Finanzen betreffend die Körperschaften 
laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts 

 (3)  L’organismo di valutazione effettua, in base a 
un programma di lavoro annuale, i controlli, an-
che di natura collaborativa funzionali all’attività di 
vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, relativi agli enti individuati 
dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto ad ecce-
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dienen, mit Ausnahme der örtlichen Körperschaf-
ten, bei denen diese Kontrollen von der zuständi-
gen Landesabteilung vorgenommen werden. 

zione degli enti locali, per i quali provvede la 
competente ripartizione provinciale. 

(4)  Die Prüfstelle setzt sich aus fünf Mitgliedern 
zusammen, davon werden zwei von der Landes-
regierung und drei vom Präsidium des Landtages 
ernannt. Die Mitglieder bleiben für fünf Jahre im 
Amt und können wieder bestätigt werden. Die 
Mitglieder, die auch verwaltungsexterne Perso-
nen sein können, verfügen über eine hohe Pro-
fessionalität. Ein Mitglied übt die Funktionen ei-
nes Koordinators aus. Die Mitglieder können 
nicht unter Personen ausgewählt werden, die 
öffentliche Wahlaufträge oder Aufträge in Partei-
en oder Gewerkschaftsorganisationen inneha-
ben. 

 (4)  L'organismo di valutazione è composto da 
cinque membri, di cui due designati dalla Giunta 
Provinciale e tre dall’ufficio di Presidenza del 
Consiglio Provinciale. Rimane in carica cinque 
anni e può essere rinnovato. I membri, anche 
estranei all’amministrazione, sono dotati di requi-
siti di elevata professionalità. Uno di essi esercita 
le funzioni di coordinatore. I componenti dell'or-
ganismo di valutazione non possono essere no-
minati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organiz-
zazioni sindacali.  

(5)  Die Prüfstelle legt mit eigenen, internen Ak-
ten ihre Funktionsweise fest. Das Personalkon-
tingent darf nicht mehr als 5 Einheiten betragen. 
Diese Stellen werden mit Landespersonal, Land-
tagspersonal oder Personal anderer öffentlicher 
Verwaltungen, Gesellschaften oder Körperschaf-
ten besetzt, ohne dass das Gesamtkontingent 
des Personals der Herkunftsverwaltungen, -
gesellschaften oder -körperschaften erhöht wird. 

 (5)  L’organismo di valutazione definisce con 
propri atti interni le modalità concernenti il proprio 
funzionamento, per il quale si avvale di un con-
tingente di personale non superiore a 5 unità. Alla 
copertura di tali posti si provvede mediante per-
sonale dell’amministrazione provinciale, del Con-
siglio provinciale o di altre amministrazioni, so-
cietà o enti pubblici, senza che questo comporti 
un aumento del contingente di personale 
complessivo delle amministrazioni, società o enti 
di provenienza. 

(6)  Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes geltenden Aufträge für die Mitglieder 
der Prüfstelle sind bestätigt. Die Mitglieder wer-
den zum Südtiroler Landtag abgeordnet.  

 (6)  Gli incarichi dei componenti dell’organismo di 
valutazione esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge sono confermati. I compo-
nenti sono comandati presso il Consiglio provin-
ciale.  

   
   

Anmerkungen zum Artikel 14:  Note all’articolo 14:
  

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Personalord-
nung 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 
(Aufnahme in den Dienst) 

 Art. 9 
(Accesso all’impiego) 

   
(1) Die Aufnahme in den Dienst erfolgt:  (1) L'accesso all'impiego avviene: 
a) durch öffentlichen Wettbewerb mit Prüfun-

gen, nach Bescheinigungen und Prüfungen, 
nach einem Ausbildungslehrgang oder mit 
Auswahlverfahren aufgrund von Eignungs-
prüfungen 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'accer-
tamento della professionalità richiesta o per 
test attitudinali�

b) von der ersten bis zur fünften Funktionsebe-
ne auch durch Eignungsprüfungen, bei de-
nen eine eigene Rangordnung befolgt wird, 
die aufgrund der Bewertung von Bescheini-
gungen erstellt und periodisch überarbeitet 
wird; bei der Bewertung der Bescheinigungen 
können auch soziale Aspekte berücksichtigt 

 b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale 
anche sulla base di prove selettive, seguendo 
un’apposita graduatoria aggiornata periodi-
camente e formata sulla base di una valuta-
zione di soli titoli, che possono tenere conto 
anche di criteri di carattere sociale; 
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werden, 
c) für das Lehrpersonal und das diesem gleich-

gestellte Personal der Landesschulen durch 
öffentlichen Wettbewerb, auch mit prakti-
schen Prüfungen im Unterricht; die Kandida-
tinnen und Kandidaten werden zu den Wett-
bewerbsprüfungen durch entsprechende 
Ausschreibungen und unter Berücksichtigung 
einer öffentlichen Rangordnung nach Be-
scheinigungen eingeladen, 

c) per il personale docente ed equiparato delle 
scuole provinciali, per concorso pubblico, an-
che 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 ca-
tegorie protette; 

e) durch eine Lehre.  e) mediante apprendistato. 
(2) Bei der Festlegung der Zahl der auszuschrei-
benden 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 Zeit-
punkt der Ausschreibung nicht verfügbar sind, 
erfolgt bei Freiwerden der jeweiligen Stellen oder 
auch bis zu drei Monate vorher, falls die Notwen-
digkeit 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 gere-
gelt: 

 (3) Con regolamento di esecuzione sono discipli-
nati: 

a) die Anzahl, die Art und der Ablauf der Prü-
fungen, 

 a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento 
degli esami�

b) die Möglichkeit, eine zu beurteilende Arbeits-
periode zwischen der Zulassungsprüfung und 
der Abschlussprüfung des Wettbewerbes 
vorzusehen, 

 b) la previsione di un periodo lavorativo sogget-
to a valutazione tra l’esame di ammissione e 
la prova finale del concorso; 

c) die allgemeinen Kriterien für die Bewertung 
der Bescheinigungen, 

 c) i criteri generali per la valutazione dei titoli; 

d) die Zusammensetzung und die Arbeitsweise 
der Prüfungskommissionen unter Berück-
sichtigung der Präsenz beider Geschlechter, 
des Sprachgruppenproporzes, der Vertretung 
der ladinischen Sprachgruppe bei Wettbe-
werben für Stellen, die nur für die ladinische 
Sprachgruppe ausgeschrieben werden, so-
wie 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 lin-
guistici, la presenza di commissari e com-
missarie 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 linguisti-
co 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 sta-
biliti dalla normativa statale; 

f) die Modalitäten der Aufnahme in den Dienst 
von Bewerbern und Bewerberinnen mit ei-
nem Bildungsabschluss oder einer Berufs-
ausbildung, die mit den für die einzelnen Be-
rufsbilder vorgesehenen Zugangsvorausset-
zungen vergleichbar sind und die in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
in einem diesem gleichgestellten Staat oder 
aber in einem Staat, der nicht der Europäi-
schen 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 appar-
tenente all’Unione Europea, ed equiparabili ai 
corrispondenti titoli di accesso previsti per i 
singoli profili professionali; 
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g) die Modalitäten und Kriterien für die Wieder-
aufnahme in den Dienst, 

 g) le modalità e i criteri della riammissione in 
servizio; 

h) die Aufnahme von befristetem Personal und 
die entsprechenden Einschränkungen unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Grundsät-
ze der Rechtsordnung, 

 h) l’assunzione di personale a tempo determina-
to e i relativi limiti, nel rispetto dei principi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico; 

i) die Modalitäten für die Zulassung zu einer 
Lehre, einer Ausbildungsperiode oder einem 
Praktikum und für die jeweilige Durchfüh-
rung. 

 i) le modalità di accesso e svolgimento 
dell’apprendistato o di un periodo di forma-
zione o di pratica professionale. 

(4) In den Schulen, in den Sozialdiensten sowie 
im Südtiroler Sanitätsbetrieb sind die befristeten 
Arbeitsverträge über die von der Rechtsordnung 
vorgesehene Dauer hinaus vorübergehend zu-
lässig, 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 consen-
tita transitoriamente al solo fine di garantire la 
copertura dei servizi. 

(5) Das Arbeitsverhältnis mit einer Arbeitszeit, die 
unter der Vollzeitarbeit liegt, gilt für alle Wirkun-
gen als Teilzeitarbeit. 

 (5) Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quel-
lo a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro 
a tempo parziale a tutti gli effetti. 

(6) Die Aufnahme der Führungskräfte wird mit 
getrennter gesetzlicher Maßnahme geregelt. 

 (6) L’assunzione del personale dirigenziale è 
disciplinata con separato provvedimento di legge. 

   
   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 12 
(Mobilität, Abordnung, Versetzungen  und Um-

schulung des Personals) 

 Art. 12 
(Mobilità, comandi, trasferimenti  e riqualificazio-

ne del personale) 
   

(1) Mit Durchführungsverordnung werden, vorbe-
haltlich der Bestimmungen von Artikel 16, die 
Mobilität, die Abordnung und die Umschulung 
des Personals sowie die Versetzungen zwischen 
Dienststellen, auch wenn diese in verschiedenen 
Gemeinden liegen, geregelt. 

 (1) Con regolamento di esecuzione vengono 
disciplinati, salvo il rispetto delle disposizioni di 
cui all’articolo 16, la mobilità, i comandi e la riqua-
lificazione del personale, nonché i trasferimenti 
tra i servizi, anche se situati in comuni diversi. 

(2) Für diese Regelung gelten folgende Grunds-
ätze und Kriterien: 

 (2) La relativa disciplina tiene conto dei seguenti 
principi e criteri: 

a) verpflichtende Mobilität zwischen den Orga-
nisations- und Führungsstrukturen der eige-
nen Verwaltung sowie zwischen den Körper-
schaften laut Artikel 1 aus dienstlichen Erfor-
dernissen oder wegen Reduzierung des Per-
sonalüberschusses im Falle von Aufgaben-
übertragung, Rationalisierung oder Abbau 
von Diensten oder aus anderen besonderen 
Gründen, die die ordnungsgemäße Abwick-
lung des Dienstes beeinflussen, oder wegen 
unüberwindbaren Schwierigkeiten im zwi-
schenmenschlichen Bereich, 

 a) mobilità obbligatoria tra le strutture organiz-
zative e dirigenziali dell’ente di appartenenza, 
nonché tra gli enti di cui all’articolo 1, per 
esigenze di servizio o per riduzione delle 
eccedenze di personale in caso di trasferi-
mento di funzioni e di razionalizzazione, o per 
riduzione di servizi o per altri particolari motivi 
che influiscono sul regolare svolgimento del 
servizio o per incompatibilità ambientale non 
superabile; 

b) Transparenz und Gleichbehandlung in den 
entsprechenden Verfahren mit dem Vorbe-
halt, dass dem überschüssigen Personal 
Vorrang eingeräumt wird, 

 b) trasparenza e parità di trattamento nelle rela-
tive procedure, fatto salvo il diritto di pre-
cedenza del personale in esubero; 

c) Berücksichtigung der Mobilitäts-, Verset-
zungs- oder Abordnungswünsche des Per-
sonals, soweit die Diensterfordernisse es zu-
lassen, 

 c) rispetto, nei limiti consentiti dalle esigenze di 
servizio, delle richieste di mobilità, trasferi-
mento o comando del personale�

d) Abordnung des Landespersonals zu anderen 
Körperschaften oder von deren Personal 
zum Land gegen Rückvergütung der Kosten, 

 d) comando di personale presso altri enti o da 
questi ultimi presso la Provincia, dietro rim-
borso dei relativi oneri; 
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e) Abstellung zum Zwecke der Aus- und Wei-
terbildung des Personals der Körperschaften 
laut Artikel 1 zu öffentlichen oder privaten 
Körperschaften und Unternehmen oder von 
deren Personal zu den Körperschaften laut 
Artikel 1, 

 e) distacco, ai fini di formazione e di aggiorna-
mento, di personale degli enti di cui 
all’articolo 1 presso enti o imprese pubbliche 
o private o distacco di personale di enti o im-
prese pubbliche o private presso gli enti di cui 
all’articolo 1; 

f) Abstellung des Personals, welches die in den 
einschlägigen Landesgesetzen festgelegten 
Voraussetzungen aufweist, zu öffentlichen 
oder privaten Körperschaften, um dort freiwil-
ligen Sozialdienst zu leisten sowie im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit tätig 
zu werden, einschließlich der Regelung der 
jeweiligen Arbeitsverhältnisse und Arbeitsver-
träge, 

 f) distacco del personale avente i requisiti fissa-
ti dalle leggi provinciali di settore presso enti 
pubblici o privati per prestare servizio sociale 
volontario e per svolgere attività nell’ambito 
della cooperazione allo sviluppo, compresa la 
disciplina dei rispettivi rapporti e contratti di 
lavoro; 

g) Versetzung von Amts wegen in den vorgese-
henen Fällen, 

 g) trasferimento d’ufficio nei casi previsti. 

h) Zumutbarkeit der Versetzung, auch unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehen-
den öffentlichen Verkehrsmittel; besteht kein 
Einvernehmen zur Versetzung, so gelten Ent-
fernungen vom Dienstsitz bis zu 50 Kilometer 
als zumutbar, wobei bereits bestehende 
Pendlerentfernungen zwischen Wohn- und 
Dienstsitz von über 50 Kilometer nur im Ein-
vernehmen überschritten werden dürfen. 
Weitere Kriterien können mit Bereichsvertrag 
vorgesehen werden. 

 h) accettabilità del trasferimento, anche in con-
siderazione della disponibilità di mezzi 
pubblici; in caso di mancato assenso al tras-
ferimento sono considerate accettabili le di-
stanze non superiori a 50 chilometri dalla se-
de di servizio, fermo restando che eventuali 
distanze di pendolarismo già esistenti tra il 
luogo di residenza e la sede di servizio, supe-
riori a 50 chilometri, possono essere supera-
te solo con il consenso delle parti. Ulteriori 
criteri possono essere previsti con contratto 
collettivo di comparto. 

(3) Für das Personal mit Kindern unter 3 Jahren 
und mit Anrecht auf Elternzeit und für das Perso-
nal, das die Begünstigungen laut Artikel 33 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 
104, in geltender Fassung, in Anspruch nimmt, 
erfolgt die Versetzung an einen anderen Dienst-
sitz mit seinem Einverständnis, außer es handelt 
sich um eine Versetzung wegen unüberwindba-
ren Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen 
Bereich. 

 (3) Il trasferimento ad altra sede di servizio del 
personale con figli di età inferiore a tre anni, con 
diritto al congedo parentale, e del personale che 
fruisce delle disposizioni di cui all’articolo 33, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modifiche, avviene con il suo preven-
tivo consenso, fatta eccezione per il trasferimento 
per insuperabile incompatibilità ambientale. 

(4) Das anderen Körperschaften zur Verfügung 
gestellte Personal wird für die Dauer der entspre-
chenden Verwendung außerhalb des Stellen-
plans geführt.

(4) Il personale provinciale assegnato ad altri enti 
viene collocato fuori ruolo per la durata della ris-
pettiva assegnazione. 

(5) Frei werdende Stellen innerhalb der Landes-
verwaltung und der in Artikel 1 genannten Kör-
perschaften müssen über Intranet oder andere 
Medien dem Personal bekannt gemacht werden. 

 (5) I posti che si rendono vacanti 
nell’amministrazione provinciale e negli enti di cui 
all’articolo 1 devono essere resi noti al personale 
tramite intranet o altri mezzi di comunicazione. 

   
   

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 13 
(Unvereinbarkeit und Verbot  der Ämter- und 

Auftragshäufung) 

 Art. 13 
(Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e 

di incarichi) 
   

(1) Mit Durchführungsverordnung werden die 
Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und 
über das Verbot der Häufung von Ämtern und 
von Beauftragungen erlassen, wobei folgende 
Grundsätze und Kriterien zu berücksichtigen 

 (1) Con regolamento di esecuzione vengono 
emanate le norme sull'incompatibilità e sul divieto 
di cumulo di impieghi e di incarichi, tenendo con-
to dei seguenti principi e criteri: 
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sind: 
a) nicht zulässig ist die Ausübung einer Han-

dels-, gewerblichen oder freiberuflichen Tä-
tigkeit oder der Eintritt in ein privates oder öf-
fentliches Arbeits- oder Dienstverhältnis. 
Was die Ausübung der freiberuflichen Tätig-
keit anbelangt, kommen die besonderen gel-
tenden Bestimmungen für die sanitären Lei-
ter des Landesgesundheitsdienstes zur An-
wendung, 

 a) non è consentito l'esercizio del commercio, 
dell'industria e della libera professione o 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di 
impiego alle dipendenze di privati o di enti 
pubblici. Per quanto riguarda l’esercizio 
dell’attivitá libero professionale trovano appli-
cazione le particolari disposizioni vigenti per 
la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario 
provinciale; 

b) nicht zulässig ist es, Mandate in Gesellschaf-
ten, die Gewinnabsichten verfolgen, zu über-
nehmen, es sei denn, es handelt sich um eh-
renamtliche Mandate in Genossenschaften 
oder um Mandate in Gesellschaften oder 
Körperschaften, bei denen die Ernennung 
oder die Namhaftmachung dem Land oder 
anderen öffentlichen Körperschaften vorbe-
halten ist� die Ausübung der letztgenannten 
Mandate gehört zu den Dienstpflichten, 

 b) non è consentito accettare cariche in società 
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di 
cariche non remunerate in società cooperati-
ve o di cariche in società o enti per le quali la 
nomina o la designazione è riservata alla 
Provincia o ad altri enti pubblici� questi ultimi 
incarichi fanno parte degli obblighi di servizio; 

c) zulässig ist es, abweichend von den Kriterien 
laut den Buchstaben a) und b), aufgrund ei-
ner Ermächtigung und ohne die Einrichtun-
gen und Mittel der eigenen Verwaltung zu 
verwenden, außerhalb der Arbeitszeit gele-
gentlich gewinnbringende Tätigkeiten auszu-
üben, mit denen Bruttoeinkünfte, die für die 
Einkommenssteuer der natürlichen Personen 
zählen, erzielt werden, die auf keinen Fall 
mehr als 30 Prozent des zustehenden jährli-
chen Bruttoeinkommens laut Gehaltsstufe 
bei Vollzeitarbeit, inbegriffen die Sonderer-
gänzungszulage, ausmachen; zulässig sind 
auf jeden Fall, Ermächtigung vorausgesetzt, 
Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag 
von 7.000,00 Euro; der vorliegende Buchsta-
be findet auf das Gesundheitspersonal keine 
Anwendung,

 c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle 
lettere a) e b), previa autorizzazione ed 
escluso l'uso delle strutture e dei mezzi 
dell'ente di appartenenza, esercitare saltua-
riamente e comunque al di fuori dell'orario di 
lavoro, attività lucrative i cui proventi lordi ai 
fini dell’imposta dei redditi delle persone fisi-
che non superano in ogni caso il 30 per cento 
dello stipendio lordo di livello annuo spettante 
a tempo pieno, compresa l’indennità integra-
tiva speciale; in ogni caso sono consentiti, 
previa autorizzazione, proventi lordi fino 
all’importo annuo di 7.000,00 euro; la 
presente lettera non si applica al personale 
sanitario;

d) zulässig ist es, ohne Ermächtigung Mandate 
in Vereinen, Komitees und Körperschaften 
ohne Gewinnabsichten zu übernehmen, 

 d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, 
assumere cariche in associazioni, comitati ed 
enti senza scopo di lucro; 

e) für Nebentätigkeiten in geringem Ausmaß, 
mit Ausnahme der Tätigkeiten gemäß den 
Buchstaben a) und b), gilt die Ermächtigung 
als erteilt, sofern die entsprechende Vergü-
tung 1.000,00 Euro brutto pro Kalenderjahr 
nicht überschreitet und sofern kein Interes-
senkonflikt oder Nachteil für den Dienst vor-
liegt. In diesem Fall genügt eine schriftliche 
Mitteilung an die vorgesetzte Führungskraft, 
die die entsprechende Überprüfung vor-
nimmt, 

 e) per attività extraservizio di modica entità, con 
esclusione delle attività di cui alle lettere a) e 
b), l’autorizzazione si ritiene concessa fino al-
la concorrenza dell’importo di 1.000,00 euro 
lordi per anno solare e a condizione che non 
sussista un conflitto d’interesse o pregiudizio 
per il servizio. In tal caso è sufficiente una 
comunicazione scritta al/alla superiore 
preposto/preposta, che effettua le relative ve-
rifiche; 

f) zulässig sind nur jene Nebentätigkeiten, die 
zu keinem Interessenskonflikt führen und de-
ren zeitlicher Aufwand die dienstliche Tätig-
keit in keiner Weise beeinträchtigt; im Falle 
eines Interessenskonflikts oder bei negativen 
Auswirkungen auf den Dienst wird die Er-
mächtigung unmittelbar widerrufen, 

 f) sono consentite solo attività extraservizio che 
non comportano un conflitto d’interesse ed il 
cui impegno temporale non pregiudica in al-
cun modo l’attività di servizio� in caso di con-
flitto d’interesse o di conseguenze negative 
sul servizio, l’autorizzazione è immediata-
mente revocata �

g) die Führungskräfte können nur zur Ausübung 
von gelegentlichen zeitweiligen Nebentätig-
keiten ermächtigt werden, die einen minima-

 g) il personale dirigente può essere autorizzato 
soltanto allo svolgimento di attività extraser-
vizio occasionali e temporanee, che compor-
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len Arbeitsaufwand bezogen auf die zugeteil-
ten Aufgaben mit sich bringen; es gelten auf 
jeden Fall auch die Einschränkungen laut 
den Buchstaben c) und f), 

tino un impegno non significativo ai fini 
dell’assolvimento delle funzioni loro assegna-
te; rimangono comunque salvi i limiti di cui al-
le lettere c) e f); 

h) falls Tätigkeiten ohne die vorgeschriebene 
Ermächtigung ausgeübt werden oder falls 
das jeweils zulässige Ausmaß überschritten 
wird, wird eine Disziplinarstrafe verhängt, die 
im vorliegenden Gesetz bestimmt wird, 

 h) in caso di svolgimento di attività senza l'auto-
rizzazione prescritta o in violazione dei relativi 
limiti, è inflitta una sanzione disciplinare da 
stabilirsi con la presente legge�

i) nicht zulässig ist es außerdem, den bereits in 
den Ruhestand versetzten Bediensteten des 
privaten und öffentlichen Rechts bezahlte 
Aufträge jeglicher Natur zu erteilen, mit Aus-
nahme der Aufträge für die Gesundheitslei-
stungen, welche gemäß den geltenden Best-
immungen im Landesgesundheitsdienst 
möglich sind. Es ist außerdem untersagt, 
diesen Personen Führungsaufträge oder 
Mandate in den höchsten Verwaltungsgremi-
en der Körperschaften laut Artikel 1 und der 
von diesen kontrollierten Körperschaften und 
Gesellschaften zu übertragen. Davon ausge-
nommen sind die Mitglieder der Ausschüsse 
der Gebietskörperschaften und die Inhabe-
rinnen und Inhaber von Mandaten in gewähl-
ten Organen. Zulässig sind unentgeltliche 
Aufträge und Mitarbeit bei öffentlichen Ver-
waltungen für jeweils eine Dauer von höch-
stens einem Jahr, wobei jegliche Verlänge-
rung und Erneuerung ausgeschlossen ist, 

 i) non è consentito, inoltre, attribuire incarichi 
retribuiti di qualsiasi natura a soggetti, già la-
voratori privati e pubblici, collocati in 
quiescenza, ad eccezione degli incarichi per 
prestazioni sanitarie, che sono possibili se-
condo le disposizioni vigenti nel Servizio sani-
tario provinciale. È altresì fatto divieto di con-
ferire ai medesimi soggetti incarichi dirigen-
ziali o incarichi in organi di governo degli enti 
di cui all’Art. 1 (e degli enti e società da essi 
controllati. Fanno eccezione i componenti 
delle giunte degli enti territoriali e i compo-
nenti o titolari di organi elettivi. Sono consen-
titi incarichi e collaborazioni a titolo gratuito 
presso amministrazioni pubbliche, per la 
durata massima di un anno, non prorogabile 
né rinnovabile;  

j) zulässig ist es, unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung, 
Personal im Ruhestand in Wettbewerbs- und 
Prüfungskommissionen, Ausschreibungs-
kommissionen sowie in beratende Kollegial-
organe zu berufen. 

j) è consentito conferire a personale già in pen-
sione incarichi in commissioni di concorso e 
di esame, in commissioni di gara, nonché in 
organi collegiali consultivi in conformità ai 
principi generali dell’ordinamento giuridico. 

(2) Mit Durchführungsverordnung werden Best-
immungen über die unzulässigen Aufträge und 
Tätigkeiten des Personals erlassen. 

 (2) Con regolamento di esecuzione sono emana-
te disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività 
non consentite al personale. 

(3) Das Personal ist gemäß den geltenden Best-
immungen zu den Dienstpflichten und Verhal-
tensregeln verpflichtet, die vorgesetzte Füh-
rungskraft schriftlich über finanzielle oder nicht 
finanzielle Interessen zu informieren, die einen 
Interessenskonflikt mit der ausgeübten Tätigkeit 
bewirken können. Das Personal liefert auf Anfra-
ge dazu weitere Informationen über die eigene 
Vermögens- und Steuersituation. 

 (3) Il personale è tenuto ai sensi delle vigenti 
disposizioni sugli obblighi di servizi e di com-
portamento ad informare per iscritto il diretto/la 
diretta superiore sugli interessi finanziari o non 
finanziari che possano comportare un conflitto di 
interessi con l'attività svolta. Su richiesta il perso-
nale fornisce a tale riguardo ulteriori informazioni 
sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

(4) Um einen vollständigen Überblick über die 
zusätzlichen Tätigkeiten zu haben, sind die öf-
fentlichen und die privaten Rechtssubjekte ver-
pflichtet, der jeweiligen Körperschaft zu melden, 
wenn sie einer/einem Bediensteten derselben 
einen Auftrag erteilen. Mitzuteilen sind in diesem 
Zusammenhang außerdem die pro Jahr verein-
barten Entgelte und bezahlten Beträge sowie die 
nachfolgend eingetretenen Änderungen. 

 (4) Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe 
delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che 
conferiscono un incarico ad una persona dipen-
dente da un ente pubblico sono tenuti a darne 
immediata comunicazione all'ente di appartenen-
za. Essi comunicano inoltre, in relazione a tali 
incarichi e al relativo espletamento, sia gli emo-
lumenti conferiti e corrisposti annualmente, sia i 
successivi aggiornamenti. 

(5) Das Personal in Teilzeit kann zur Ausübung 
von Tätigkeiten ermächtigt werden, die die Dien-
sterfordernisse nicht beeinträchtigen und zu den 
institutionellen Aufgaben der Verwaltung nicht in 
Widerspruch stehen, jedoch vorausgesetzt, dass 

 (5) Il personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale può essere autorizzato all'esercizio di 
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudi-
zio alle esigenze di servizio e non siano incompa-
tibili con le attività istituzionali della stessa am-
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die eigene Verwaltung nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist eine Vollzeitbeschäftigung 
anbietet. 

ministrazione, sempreché entro un congruo ter-
mine l’ente non offra un adeguato impiego a 
tempo pieno. 

(6) Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit 
gelten nicht für das Personal, das für die Beset-
zung von Stellen im Bereich Bildung und For-
schung mit befristeten Teilzeitvertrag auf Stellen 
aufgenommen wird, die von vorneherein exter-
nen Fachleuten vorbehalten sind. 

 (6) Le disposizioni sull’incompatibilità non trovano 
applicazione nei confronti del personale assunto 
nell’ambito dell’istruzione o nella ricerca scientifi-
ca con contratto di lavoro a tempo parziale, per la 
copertura di posti riservati preventivamente e per 
un periodo determinato ad esperti esterni. 

   
   

Artikel 48 des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 48 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 48 
(Verlängerung von Führungsaufträgen) 

 Art. 48 
(Proroga incarichi dirigenziali) 

   
(1) Bis zur Neuordnung der Verwaltungs- und 
Führungsstruktur des Landes und auf jeden Fall 
spätestens innerhalb 2018 können Führungsauf-
träge als geschäftsführende Abteilungsdirekto-
ren/Abteilungsdirektorinnen vorübergehend auch 
Führungskräften, welche die Funktion als Amtsdi-
rektoren/Amtsdirektorinnen innehaben, anver-
traut werden. 

 (1) Fino al riordinamento della struttura ammini-
strativa e dirigenziale della Provincia e comunque 
non oltre il 2018, gli incarichi dirigenziali di diretto-
re/direttrice di ripartizione possono essere affida-
ti, a titolo di reggenza, transitoriamente anche a 
personale dirigenziale con funzioni di diretto-
re/direttrice d’ufficio. 

(2) Nach Artikel 65/sexies des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

 (2) Dopo l’articolo 65/sexies della legge provin-
ciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente 
articolo: 

„Art. 65/septies  “Art. 65/septies 
1. Bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzes 
über die Neuordnung des Landesgesundheits-
dienstes bleiben die Verträge der Führungskräfte 
gemäß Artikel 11, 12/bis und 12/quinquies beste-
hen.“ 

 1. Fino all’entrata in vigore della legge provinciale 
sul riordinamento del servizio sanitario provincia-
le, i contratti dei dirigenti di cui agli articoli 11, 
12/bis e 12/quinquies rimangono in atto.” 

(3) Nach Artikel 12/bis Absatz 6 des Landesge-
setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 12/bis della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il se-
guente comma: 

„7. Das Personal, welches auch von außen beru-
fen oder abkommandiert wurde und bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzesartikels seit mindestens 
fünf Jahren die Funktion eines Pflegedienstlei-
ters/einer Pflegedienstleiterin inne hat, kann nach 
positivem Gutachten des/der Vorgesetzten für 
weitere fünf Jahre bestätigt werden. Die weiteren 
Bestätigungen des obgenannten Personals kön-
nen auch in Ermangelung der erforderlichen Vor-
aussetzungen für die Erteilung des Auftrages 
erfolgen.“ 

 “7. Il personale, anche chiamato dall’esterno o in 
comando, che alla data di entrata in vigore del 
presente articolo di legge ha ricoperto per al-
meno cinque anni la funzione di Dirigente 
tecnico-assistenziale, viene confermato nella 
nomina per ulteriori cinque anni, previo parere 
positivo del superiore preposto. Le ulteriori ricon-
ferme del personale sopracitato possono avve-
nire anche in mancanza dei requisiti previsti per il 
conferimento dell’incarico.” 

   
   

Anmerkungen zum Artikel 15:  Note all’articolo 15:
   

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, beinhaltet das „Wohn-
bauförderungsgesetz“. 

 La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
dell’edilizia abitativa agevolata“. 

  
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e 
successive modifiche, è il seguente: 

  
Art. 2  Art. 2 
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(Arten der Einsätze) (Categorie di interventi) 
  

(1) Die Einsätze zur Wohnbauförderung haben 
zum Gegenstand: 

 (1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata 
hanno per oggetto: 

A)  Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an 
das Institut für den sozialen Wohnbau, das in 
der Folge als "Wohnbauinstitut" bezeichnet 
wird, zur Durchführung der in Artikel 22 ge-
nannten Bauprogramme. 

 A)  La concessione di contributi in conto capita-
le all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito de-
nominato "IPES", per l'attuazione dei pro-
grammi di costruzione di cui all'articolo 22. 

B)  Die Gewährung von mehrjährigen gleich-
bleibenden Beiträgen an das Wohnbauinstitut 
für die Amortisierung von Darlehen, zu deren 
Aufnahme das Wohnbauinstitut von der Lan-
desregierung zur Durchführung der Baupro-
gramme ermächtigt wurde. 

 B)  La concessione di contributi pluriennali co-
stanti all'IPES per l'ammortamento di mutui sti-
pulati dall'IPES su autorizzazione della Giunta 
provinciale per l'attuazione dei programmi di 
costruzione. 

C)  Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an 
das Wohnbauinstitut:  

 C)  La concessione di contributi in conto capita-
le all'IPES:  

1)  zum Kauf von Wohnungen in den 
von den Artikeln 29 und 39 vorgesehe-
nen Fällen, 

 1)  per l'acquisto di abitazioni nei casi 
previsti dagli articoli 29 e 39; 

2)  zur Ausübung des Vorkaufsrechtes 
auf abgetretene Wohnungen in den 
von Landes- und Staatsgesetzen  

 2)  per l'esercizio del diritto di prelazio-
ne su alloggi ceduti in proprietà nei ca-
si previsti da leggi provinciali e statali.  

D)  Beihilfen in außergewöhnlichen Fällen, die 
wegen besonderer Erfordernisse Sofortmaß-
nahmen benötigen, und zwar in folgenden Fäl-
len:  

 D)  Gli aiuti in casi straordinari che richiedono 
interventi immediati per esigenze particolari nei 
seguenti casi:  

1)  Notstandhilfen, wenn der Notstand 
durch Naturkatastrophen bewirkt wor-
den ist, unter Ausdehnung auch auf 
Katastrophen anderer Art, 

 1)  interventi di emergenza, quando 
questa è determinata da calamità natu-
rali, estesi all'emergenza determinata 
da catastrofi; 

2)  Notstandhilfen bei sozialen Härte-
fällen.  

 2)  interventi di emergenza per gravi 
casi sociali.  

E1)  Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder 
zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotations-
fonds für den geförderten Wohnbau an Einzel-
bewerber oder an Bewerber, die sich zu Ge-
nossenschaften zusammengeschlossen ha-
ben, für den Bau oder den Kauf von Volkswoh-
nungen für den Grundwohnbedarf. 

 E1)  La concessione a richiedenti singoli o as-
sociati in cooperative di mutui quindicennali o 
ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia 
abitativa agevolata per la costruzione o l'acqui-
sto di abitazioni popolari per il fabbisogno abi-
tativo primario. 

E2)  Die Gewährung von gleichbleibenden 
Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, 
die von Einzelbewerbern oder von Bewerbern, 
die sich zu Genossenschaften zusammenge-
schlossen haben, für den Bau oder den Kauf 
von Volkswohnungen für den Grundwohnbe-
darf bei Kreditinstituten aufgenommen werden. 

 E2)  La concessione di contributi costanti per 
interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti 
di credito da richiedenti singoli o associati in 
cooperative per la costruzione o l'acquisto di 
abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo 
primario. 

E3)  Die Gewährung von zehnjährigen gleich-
bleibenden Beiträgen an Einzelbewerber oder 
an Bewerber, die sich zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben, für den Bau 
oder Kauf von Volkswohnungen für den 
Grundwohnbedarf. 

 E3)  La concessione di contributi decennali co-
stanti a richiedenti singoli o associati in coope-
rative per la costruzione o l'acquisto di abita-
zioni popolari per il fabbisogno abitativo prima-
rio. 

E4)  Die Gewährung von einmaligen Beiträgen 
an Stelle der in den Buchstaben E1) E2) und 
E3) vorgesehenen Darlehen, Zinsbeiträge und 
zehnjährigen gleichbleibenden Beiträge. 

 E4)  La concessione di contributi a fondo per-
duto in alternativa ai mutui, contributi per inte-
ressi e contributi decennali costanti previsti alle 
lettere E1), E2) ed E3). 

F1)  Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder 
zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotations-
fonds für den geförderten Wohnbau an Einzel-
bewerber für die Wiedergewinnung von Volks-
wohnungen oder Wohnungen mit erhöhter 

 F1)  La concessione a richiedenti singoli di mu-
tui quindicennali o ventennali dal fondo di rota-
zione per l'edilizia abitativa agevolata per il re-
cupero di abitazioni popolari o economiche per 
il fabbisogno abitativo primario. 
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Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf. 
F2)  Die Gewährung von gleichbleibenden 
Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, 
die von Einzelbewerbern für die Wiedergewin-
nung von Volkswohnungen oder Wohnungen 
mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundbedarf 
aufgenommen werden. 

 F2)  La concessione di contributi costanti per 
interessi su mutui ipotecari stipulati da richie-
denti singoli per il recupero di abitazioni popola-
ri o economiche per il fabbisogno abitativo pri-
mario. 

F3)  Die Gewährung von zehnjährigen gleich-
bleibenden Beiträgen an Einzelbewerber für die 
Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder 
Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den 
Grundwohnbedarf. 

 F3)  La concessione di contributi decennali co-
stanti a richiedenti signoli per il recupero di abi-
tazioni popolari o economiche per il fabbisogno 
abitativo primario. 

F4)  Die Gewährung von einmaligen Beiträgen 
an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung 
von Volkswohnungen oder Wohnungen mit er-
höhter Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf. 

 F4)  La concessione di contributi a fondo per-
duto a richiedenti singoli per il recupero di abi-
tazioni popolari o economiche per il fabbisogno 
abitativo primario. 

G)  Maßnahmen zur Wiedergewinnung der be-
stehenden Bausubstanz mittels Gewährung 
von:  

 G)  Interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente mediante la concessione di:  

1)  einmaligen Beiträgen an jene Ge-
suchsteller, die für die wiedergewon-
nenen Wohnungen die Verpflichtungen 
des konventionierten Wohnbaues 
übernehmen, 

 1)  contributi a fondo perduto a richie-
denti che assumano per le abitazioni 
recuperate gli obblighi di edilizia con-
venzionata; 

2)  einmaligen Beiträgen an die Ge-
meinden.  

 2)  contributi a fondo perduto ai comu-
ni; 

3)  Beiträgen an jene Gesuchsteller, 
die für die angekauften und wiederge-
wonnenen Wohnungen die Verpflich-
tungen des konventionierten Wohn-
baues übernehmen.  

 3)  contributi a richiedenti che assuma-
no per le abitazioni acquistate e recu-
perate gli obblighi di edilizia conven-
zionata.  

H)  Die Finanzierung des Erwerbs und der Er-
schließung von Flächen für den geförderten 
Wohnbau durch:  

 H)  Il finanziamento dell'acquisizione e dell'ur-
banizzazione di aree per l'edilizia abitativa age-
volata mediante:  

1)  die direkte Übernahme zu Lasten 
des Landes von 50 Prozent der Ent-
eignungsentschädigungen, die für die 
Flächen des geförderten Wohnbaues 
geschuldet sind, 

 1)  l'assunzione diretta a carico della 
Provincia del 50 per cento delle inden-
nità di esproprio dovute per le aree per 
l'edilizia abitativa agevolata; 

2)  die Gewährung von Finanzierungen 
und Kapitalbeiträgen an die Gemein-
den, an das Wohnbauinstitut und an 
gemeinnützige Gesellschaften, 

2)  la concessione di finanziamenti e 
contributi in conto capitale ai comuni, 
all'IPES ed a società senza scopo di 
lucro; 

3)  die Gewährung von einmaligen Bei-
trägen an Personen, die im Besitze der 
Voraussetzungen für die Zuweisung 
von Flächen für den geförderten 
Wohnbau sind.  

 3)  la concessione di contributi "una 
tantum" a persone in possesso dei re-
quisiti per essere assegnatari di aree 
per l'edilizia abitativa agevolata.  

I)  Die Gewährung von einmaligen Beiträgen 
an Gemeinden, an das Wohnbauinstitut, an 
Gesellschaften oder Körperschaften, deren Ziel 
es ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen 
zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter 
Zusicherung des Verkaufes, zu vermieten oder 
zu verkaufen oder Arbeiter- und Studenten-
wohnheime zu bauen. Die Beiträge können auf 
für die Realisierung von Wohnungen durch die 
Wiedergewinnung bestehender Gebäude ge-
währt werden.  

 I)  La concessione di contributi a fondo perduto 
a favore di comuni, dell'IPES o di società o enti 
costituiti con lo scopo di costruire o acquistare 
senza finalità di lucro abitazioni popolari da as-
segnare in locazione anche con patto di futura 
vendita, oppure in vendita, oppure costruire ca-
se-albergo per lavoratori e studenti. I contributi 
possono essere concessi anche per la realiz-
zazione di abitazioni mediante il recupero di 
edifici esistenti.  

K)  Die Gewährung von monatlichen Beiträgen 
(Wohngeld) an einkommensschwache Mieter 
als Zuschuss zur Deckung des Mietzinses. Für 

 K)  La concessione a conduttori meno abbienti 
di contributi mensili (sussidio casa) per l'inte-
grazione del canone di locazione. Per la con-
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die Gewährung des Wohngeldes kann sich die 
Landesverwaltung des Wohnbauinstitutes oder 
der Bezirkgemeinschaften bedienen.  

cessione del sussidio casa l'amministrazione 
provinciale può avvalersi dell'IPES o delle co-
munità comprensoriali.  

L)  Die Gewährung von einmaligen Beiträgen 
bis zu einem Höchstausmaß von 80 Prozent 
der anerkannten Ausgaben für die Durchfüh-
rung von Arbeiten, die unmittelbar darauf ab-
zielen, in bereits bestehenden Gebäuden, auch 
wenn diese als Wohnheime und Anstalten für 
Personen mit Behinderung eingerichtet sind, 
architektonische Hindernisse zu beseitigen, 
sowie für die Anpassung der Wohnung an die 
Erfordernisse der Personen mit Behinderung. 

 L)  La concessione di contributi a fondo perdu-
to fino alla misura massima dell'80 per cento 
della spesa riconosciuta ammissibile per la rea-
lizzazione di opere direttamente finalizzate al 
superamento o all'eliminazione di barriere ar-
chitettoniche in edifici già esistenti, anche se 
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assi-
stenza alle persone in situazione di handicap, 
nonché per l'adeguamento di abitazioni alle 
esigenze della persona in situazione di handi-
cap. 

M)  Die Förderung von Initiativen zur Bekannt-
machung der Gesetze über den sozialen, ge-
förderten und konventionierten Wohnbau, um 
den Bürgern den Erwerb einer angemessenen 
Wohnung zu erleichtern, die Finanzierung von 
Studien, Forschungen und Tagungen auf dem 
Sachgebiet des öffentlich geförderten Wohn-
baues, und die Gewährung von Beiträgen an 
Körperschaften und Vereine, für die dieses Ziel 
satzungsmäßige Aufgabe ist. 

 M)  La promozione di iniziative per divulgare la 
conoscenza delle leggi in materia di edilizia abi-
tativa sovvenzionata, agevolata e convenziona-
ta, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abi-
tazione adeguata, il finanziamento di studi, ri-
cerche e convegni in materia di edilizia resi-
denziale pubblica e la concessione di contributi 
ad enti ed organizzazioni che per compito isti-
tuzionale si propongono tali finalità. 

N)  Die Gewährung von Beiträgen an die im 
Landesgesetz vom 30. Dezember 1982, Nr. 40, 
vorgesehenen Bürgschaftsgenossenschaften. 

 N)  La concessione di contributi alle cooperati-
ve di garanzia di cui alla legge provinciale 30 
dicembre 1982, n. 40. 

O)  Die Finanzierung von Pilotprojekten, die 
durch das Wohnbauinstitut durchgeführt wer-
den und insbesondere das Energiesparen im 
Wohnbau zum Gegenstand haben. 

 O)  Il finanziamento di progetti pilota realizzati 
tramite l'IPES, aventi in particolare ad oggetto il 
risparmio energetico nell'edilizia abitativa. 

P)  Die Gewährung von Beiträgen an öffentli-
che oder private Körperschaften, die sich mit-
tels einer Vereinbarung mit der Landesverwal-
tung verpflichten, private Wohnungen, über die 
sie verfügen, an Arbeitnehmer zu vermieten, 
die sich regulär im Landesgebiet aufhalten. Zu 
diesem Zweck wird von der Landesregierung 
ein Programm genehmigt, in dem die Anzahl 
der Wohnungen, für die Beiträge gewährt wer-
den, und die Kategorien von Arbeitnehmern, an 
die die Wohnungen vermietet werden dürfen, 
festgelegt werden. Der Beitrag darf nicht höher 
sein als 30 Prozent des gemäß Artikel 7 be-
rechneten Landesmietzinses der bereitgestell-
ten Wohnungen.  

 P)  La concessione di contributi ad enti pubblici 
o privati che mediante convenzione con l'am-
ministrazione provinciale si impegnano a met-
tere a disposizione alloggi privati, di cui abbia-
no la disponibilità, da destinare ad abitazione di 
lavoratori soggiornanti regolarmente nel territo-
rio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale 
approva un programma nel quale vengono de-
terminati il numero degli alloggi per i quali viene 
concesso un contributo e le categorie di lavora-
tori ai quali gli alloggi possono essere dati in 
locazione. Il contributo non può essere superio-
re al 30 per cento del canone provinciale delle 
abitazioni messe a disposizione, determinato ai 
sensi dell'articolo 7.  

Q1) Die Gewährung von finanziellen Mitteln zur 
Unterstützung des Erwerbs von Wohneigentum 
nach dem Bausparmodell. Das Bausparmodell 
zielt darauf ab, Anreize zum Privatsparen für 
den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung 
der Erstwohnung zu schaffen, und zwar durch 
Beitritt zu einem mehrjähri-gen Programm, das 
von öffentlichen oder privaten Rechtsträgern 
aufgrund einer Vereinbarung mit dem Land 
verwaltet wird,  

 Q1) La concessione di fondi destinati a soste-
nere la proprietà abitativa secondo il modello 
del risparmio edilizio. Il modello del risparmio 
edilizio è volto a incentivare il risparmio privato 
per la costruzione, l’acquisto e il recupero della 
prima casa mediante l’adesione ad un pro-
gramma pluriennale gestito da soggetti pubblici 
o privati convenzionati con la Provincia;  

Q2) Zusätzliche Fördermaßnahmen für die Fi-
nanzierung von Wohneigentum nach dem 
Bausparmodell,  

 Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finan-
ziamento della proprietà abitativa sul modello 
del risparmio edilizio;  

R)  Die Gewährung von Förderungen auf der 
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags 
der Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaß-

 R)  La concessione di agevolazioni sulla base 
dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali 
per interventi di recupero edilizio privato.  
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nahmen im privaten Wohnbau.  
(2) Wenn der für die Bearbeitung des Wohnbau-
förderungsgesuches Verantwortliche feststellt, 
daß für den Gesuchsteller eine andere als die 
beantragte Förderung geeigneter ist, schlägt er 
ihm die entsprechende Umwandlung des Gesu-
ches vor. Der Gesuchsteller kann innerhalb von 
30 Tagen ab Erhalt des Vorschlages die Um-
wandlung des Gesuches beantragen. Falls der 
Antrag auf Umwandlung nicht gestellt wird, bleibt 
das ursprüngliche Gesuch aufrecht. 

 (2) Qualora il responsabile del procedimento per 
l'istruzione della domanda di concessione delle 
agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente 
sussista un altro tipo di agevolazione più favore-
vole a quella richiesta, propone al richiedente la 
trasformazione della domanda. Il richiedente può 
chiedere la trasformazione della domanda entro 
30 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora 
la domanda di trasformazione non venga presen-
tata, rimane ferma l'originaria domanda. 

  
  

Artikel 52 des Landesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 52 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e 
successive modifiche, è il seguente: 

  
Art. 52 

(Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau) 
 Art. 52 

(Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevo-
lata) 

   
(1) Für die Gewährung der zinslosen Darlehen, 
die von Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E1) und 
F1) vorgesehen sind, ist der Rotationsfonds für 
den geförderten Wohnbau errichtet. An diesen 
Rotationsfonds fließen die Mittel, die im jährli-
chen Einsatzprogramm laut Artikel 6 für die Ein-
satzarten laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E1) 
und F1) vorgesehen sind, die Rückflüsse der aus 
diesem Fonds gewährten Darlehen, die Erlöse 
der Obligationen, die laut Artikel 9/bis des Lan-
desgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, eingefügt 
durch Artikel 76 des Landesgesetzes vom 21. 
November 1983, Nr. 45, vom Wohnbaukomitee 
erworben wurden, sowie sämtliche Rückflüsse 
der Darlehen aus dem Rotationsfonds, der mit 
Artikel 6 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, 
Nr. 4, abgeändert durch Artikel 3 des Landesge-
setzes vom 25. November 1978, Nr. 52, errichtet 
wurde. Der in diesem Absatz vorgesehene Rota-
tionsfonds ist ab 31. Dezember 2015 aufgelöst. 
Die Rückflüsse der Darlehen und die im Absatz 
1/bis vorgesehene Beträge werden ab 2016 dem 
Landeshaushalt zugeführt, um für weitere 
Zweckbindungen im Bereich des geförderten 
Wohnbaus verwendet zu werden.  

 (1) Per la concessione di mutui senza interessi 
previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed 
F1), è istituito il fondo di rotazione per l'edilizia 
abitativa agevolata. A questo fondo affluiscono i 
mezzi previsti nell'annuale programma di inter-
venti di cui all'articolo 6 per i tipi di intervento di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), i 
rientri dei mutui concessi da questo fondo, i ricavi 
dalle obbligazioni acquistate dal comitato per 
l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 9/bis 
della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito 
dall'articolo 76 della legge provinciale 21 novem-
bre 1983, n. 45, nonché tutti i rientri dei mutui dal 
fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 6 
della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modifi-
cato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 no-
vembre 1978, n. 52. Il fondo di rotazione di cui al 
presente comma è soppresso dal 31 dicembre 
2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al 
comma 1/bis affluiscono dal 2016 al bilancio pro-
vinciale per essere destinati a nuovi impegni nel 
settore dell’edilizia abitativa.

(1/bis) An den in Absatz 1 genannten Rotation-
sfonds fließen auch alle Beträge, die infolge von 
Verzicht, Annullierung oder Widerruf der Wohn-
bauförderung der Landesverwaltung geschuldet 
sind.  

 (1/bis) Al fondo di rotazione di cui al comma 1 
affluiscono altresì tutti gli importi dovuti all'am-
ministrazione provinciale in seguito alla rinuncia 
alle agevolazioni edilizie, all'annullamento o alla 
revoca delle stesse.  

(1/ter) Die Anfangsaustattung des Fonds für die 
Finanzierung der Einsatzart laut Artikel 2 Absatz 
1 Buchstabe Q1) beträgt für das Jahr 2014 
20.000.000,00 Euro. Die Landesregierung legt 
jährlich die Modalitäten und die Höhe der Refi-
nanzierung fest. Der Fonds kann auch von ande-
ren öffentlichen und privaten Rechtsträgern mitfi-
nanziert werden. Die Verwaltung des Fonds kann 
durch Vereinbarung an öffentliche und private 
Rechtsträger übertragen werden, für die, sofern 
vereinbar, Absatz 4 dieses Artikels gilt. Das Land 

 (1/ter)  La dotazione iniziale del fondo per il finan-
ziamento della categoria di intervento di cui all'ar-
ticolo 2, comma 1, lettera Q1), per l’anno 2014 
ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta 
provinciale stabilisce annualmente le modalità e 
l’importo di rifinanziamento del fondo. Il fondo può 
essere cofinanziato anche da altri soggetti pub-
blici e privati. La gestione del fondo può essere 
affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e 
privati, ai quali si applica, in quanto compatibile, il 
comma 4 del presente articolo. I costi di gestione 
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trägt die Verwaltungskosten für das zin-
sbegünstigte Darlehen in der Höhe, wie es in der 
Vereinbarung festgelegt wird. Die Landesregie-
rung legt weiters die Kriterien für den Beitritt zum 
Bausparmodell laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 
Q1) sowie die Verwaltungsmodalitäten fest. Der 
Zugriff zum Fonds hat ausschließlich die Gewäh-
rung von zinsbegünstigten Darlehen zum Gegen-
stand, deren Zinssatz in einer von der Landesre-
gierung genehmigten entsprechenden Vereinba-
rung festgelegt wird. Den Gesuchsstellern wer-
den die zinsbegünstigten Darlehen unabhängig 
von deren Einkommens- und Vermögenssituation 
gewährt. Um das zinsbegünstigte Darlehen in 
Anspruch nehmen zu können, muss der Gesu-
chsteller den Nachweis über eine Ansparphase 
für den Zeitraum von mindestens 8 Jahren 
gemäß Bausparmodell erbringen.  

del mutuo a tasso agevolato sono a carico della 
Provincia nella misura indicata nella convenzio-
ne. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, i crite-
ri di adesione al modello di risparmio edilizio di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), nonché le 
modalità di gestione. L’accesso al fondo è finaliz-
zato esclusivamente all’erogazione di mutui a 
tasso agevolato, fissato in apposita convenzione 
approvata dalla Giunta provinciale. I mutui agevo-
lati sono concessi ai richiedenti indipendente-
mente dal loro reddito e patrimonio. Per poter 
accedere al mutuo agevolato, il richiedente deve 
documentare un periodo di risparmio di almeno 8 
anni vincolato al modello di risparmio edilizio.  

(2) Der Dienst der Führung des Rotationsfonds 
kann einer oder mehren Kreditanstalten oder 
Repräsentanzen derselben, die in Südtirol tätig 
sind und die über geeignete Strukturen für die 
Gewährung von langfristigen Darlehen verfügen, 
anvertraut werden. 

 (2) Il servizio di gestione del fondo di rotazione 
può essere affidato ad uno o più istituti di credito 
o enti di rappresentanza degli stessi operanti in 
Alto Adige, che dispongano di adeguate strutture 
per la concessione di mutui a lungo termine. 

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst 
der Führung des Rotationsfonds ist die Bereit-
schaft der Kreditanstalten, breiten Schichten der 
Bevölkerung Bausparformen anzubieten und 
außerdem den Empfängern von Darlehen aus 
dem Rotationsfonds Zusatzdarlehen mit einer 
Laufzeit von nicht weniger als zehn Jahren zu 
gewähren. 

 (3) Condizione per l'ammissione al servizio di 
gestione del fondo di rotazione è la disponibilità 
degli istituti di credito ad offrire a larghi strati della 
popolazione forme di risparmio edilizio e co-
munque di concedere a beneficiari di mutui dal 
fondo di rotazione mutui aggiuntivi di durata non 
inferiore a dieci anni. 

(4) Die weiteren Modalitäten für den Zugang zur 
Führung des Rotationsfonds werden von der 
Landesregierung in einer Mustervereinbarung 
geregelt, welcher die einzelnen Kreditanstalten 
beitreten können. In der Vereinbarung muß im 
besonderen folgendes festgesetzt werden: 

 (4) Le ulteriori condizioni per accedere alla ge-
stione del fondo di rotazione sono disciplinate 
dalla Giunta provinciale in una convenzione-tipo, 
cui possono aderire i singoli istituti di credito. 
Nella convenzione dovrà essere stabilito in parti-
colare: 

a) die Pflicht der Kreditanstalten zur Information 
und jährlichen Rechnungslegung gegenüber 
dem Land; 

 a) l'obbligo di informazione e di rendicontazione 
annuale degli istituti di credito nei confronti 
della Provincia; 

b) die Modalitäten zur Auszahlung der Darle-
hen; 

 b) le modalità di erogazione dei mutui; 

c) die Voraussetzungen für die Gewährung von 
allfälligen Zusatzdarlehen und Vorfinanzie-
rungen; 

 c) le condizioni per la concessione di eventuali 
mutui aggiuntivi e prefinanziamenti; 

d) die den Kreditanstalten für die Führung des 
Fonds zustehende Provision; 

 d) la commissione spettante agli istituti di cre-
dito per la gestione del fondo; 

e) die Modalitäten und Verfahren der Eintrei-
bung der Kreditbeträge für den Fall der Auf-
hebung oder des Widerrufes der Darlehens-
gewährung, oder für den Fall der Säumigkeit 
bei der Bezahlung der einzelnen Raten von 
seiten des Förderungsempfängers, 

 e) le modalità ed i procedimenti di recupero dei 
crediti in caso di annullamento o revoca della 
concessione del mutuo o di morosità nel 
pagamento delle singole rate da parte del 
beneficiario; 

f) die detaillierten Angaben über die Formen 
des Bausparens. 

 f) le disposizioni dettagliate sulle forme di ris-
parmio edilizio. 

(5) Verträge für Darlehen aus dem im Absatz 1 
vorgesehenen Rotationsfonds werden vom zu-
ständigen Landesrat unterzeichnet und vom Di-
rektor der Landesabteilung Wohnungsbau oder 
von einem von ihm beauftragten Funktionär be-
urkundet. Diesem obliegt auch die Verwahrung 

 (5) I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di 
cui al comma 1 sono firmati dall'assessore com-
petente e sono rogati dal direttore della ripartizio-
ne provinciale edilizia abitativa o da un funziona-
rio da lui delegato. Esso cura anche la conser-
vazione dei contratti. 
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der Verträge. 
   
   

Artikel 62 des Landesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 62 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e 
successive modifiche, è il seguente: 

  
Art. 62 

(Schutz der sozialen Funktion von geförderten 
Wohnungen) 

 Art. 62 
(Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi 

agevolati) 
   

(1) Die Wohnungen, die Gegenstand der Wohn-
bauförderung des Landes für den Bau, den Kauf 
und die Wiedergewinnung von Wohnungen für 
den Grundwohnbedarf sind, unterliegen der 
zwanzigjährigen Sozialbindung für den geförder-
ten Wohnbau. 

 (1) Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie 
provinciali per la costruzione, l'acquisto e il 
recupero per il fabbisogno abitativo primario sono 
soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia 
abitativa agevolata. 

(2) Soweit die zwanzigjährige Sozialbindung nicht 
schon auf Grund des Beschlusses der Gemeinde 
über die Zuweisung geförderten Baulandes im 
Grundbuch angemerkt ist, erfolgt deren Anmer-
kung im Grundbuch aufgrund des hypothekari-
schen Darlehensvertrages oder einer einseitigen 
Verpflichtungserklärung oder aufgrund eines 
Dekretes des Direktors der Landesabteilung 
Wohnungsbau. Die einseitigen Verpflichtungser-
klärungen laut diesem Absatz können vom Direk-
tor der Abteilung Wohnungsbau beglaubigt wer-
den.

 (2) Qualora il vincolo sociale ventennale non sia 
già annotato tavolarmente in base alla delibera 
del comune di assegnazione di terreno agevo-
lato, l'annotazione tavolare del vincolo viene ef-
fettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o 
in base ad un atto unilaterale d'obbligo, o in base 
ad un decreto del direttore della Ripartizione pro-
vinciale edilizia abitativa. Gli atti unilaterali 
d’obbligo di cui al presente comma possono es-
sere autenticati dal direttore della Ripartizione 
provinciale Edilizia abitativa.

(3) Die Bindung läuft ab dem Datum der Erklä-
rung an Stelle eines Notorietätsaktes über die 
tatsächliche Bewohnung der Wohnung seitens 
des Förderungsempfängers und seiner Famili-
enmitglieder, die im Sinne von Artikel 4 des Ge-
setzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abgegeben 
wird. 

 (3) Il vincolo decorre dalla data della dichiarazio-
ne sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva oc-
cupazione dell'abitazione da parte del beneficia-
rio e dei suoi familiari, resa ai sensi dell'articolo 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 

(4) Die Sozialbindung laut Absatz 1 bedingt, daß 
die geförderte Wohnung im ersten Jahrzehnt 
vom Förderungsempfänger und seiner Familie 
ständig und tatsächlich bewohnt werden muß; 
auch darf die Wohnung weder veräußert noch 
vermietet, noch unter irgendwelchem Titel über-
lassen noch mit dinglichen Rechten - außer sol-
chen zur Amortisierung der Darlehen, die für den 
Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung der 
Wohnung selbst aufgenommen wurden - belastet 
werden. Im Darlehensvertrag muß ausdrücklich 
vereinbart werden, daß das Darlehen für den 
Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung der 
geförderten Wohnung bestimmt ist. Das Veräu-
ßerungsverbot gilt nicht für die Abtretung von 
Erbanteilen an die Miterben im Sinne von Artikel 
732 des Zivilgesetzbuches.  

 (4) Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel 
primo decennio l'abitazione agevolata deve esse-
re occupata in modo stabile ed effettivo dal bene-
ficiario e dai suoi familiari; inoltre l'abitazione non 
può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi 
titolo o gravata di diritti reali, salvo per l'ammor-
tamento di mutui stipulati per la costruzione, l'ac-
quisto o il recupero dell'abitazione stessa. Nel 
contratto di mutuo deve essere espressamente 
convenuto che il mutuo è destinato alla costru-
zione, acquisto o recupero dell'abitazione oggetto 
dell'agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di 
alienazione non si applica alla cessione di quote 
ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del 
codice civile.  

(5) Für Wohnungen, die auf Flächen für den ge-
förderten Wohnbau errichtet werden, darf der 
Betrag des hypothekarischen Darlehens nicht 
mehr als 100 Prozent des Konventionalwertes 
der Wohnung betragen, wie er laut Artikel 7 fest-
gesetzt wird. Für die Rechtswirkungen dieses 
Absatzes gelten ausschließlich jene Wohnungen 
als auf Flächen für den geförderten Wohnbau 
errichtet, für die die Bindung laut Artikel 27 oder 

 (5) Per le abitazioni realizzate su aree destinate 
all'edilizia abitativa agevolata l'importo del mutuo 
ipotecario non può essere superiore al 100 per 
cento del valore convenzionale dell'abitazione, 
come definito dall'articolo 7. Agli effetti del 
presente comma si considerano abitazioni realiz-
zate su aree destinate all'edilizia abitativa agevo-
lata esclusivamente quelle a carico delle quali è 
tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 
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28 des Landesgesetzes vom 15. August 1972, 
Nr. 15, wie es vor In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes in Geltung war, oder laut Artikel 86 in Verbin-
dung mit Artikel 62 dieses Gesetzes im Grund-
buch angemerkt ist. Für alle anderen Wohnun-
gen kann der Betrag des hypothekarischen Dar-
lehens 150 Prozent des Konventionalwertes der 
Wohnung betragen.  

27 o 28 della legge provinciale 15 agosto 1972, 
n. 15, nella versione vigente prima dell'entrata in 
vigore della presente legge, o di cui al combinato 
disposto degli articoli 86 e 62. Per tutte le altre 
abitazioni l'importo del mutuo ipotecario può am-
montare al 150 per cento del valore convenziona-
le dell'abitazione.  

(6) Im zweiten Bindungsjahrzehnt sind mit Er-
mächtigung durch den Direktor der Landesabtei-
lung Wohnungsbau die Veräußerung, die Ver-
mietung, die Überlassung des Gebrauches unter 
jedwedem Titel sowie die Belastung mit dingli-
chen Nutzungsrechten zugunsten von Personen 
zulässig, die die allgemeinen Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Wohnbauförderung des 
Landes besitzen. Ebenso ist die Vermietung an 
das Institut für den sozialen Wohnbau oder an 
die Gemeinde zulässig. Außerdem ist die Bestel-
lung von Hypotheken zu Lasten der geförderten 
Wohnung ohne die in den Absätzen 4 und 5 vor-
gesehenen Beschränkungen möglich. Der Miet-
zins darf nicht höher sein als 75 Prozent des 
Landesmietzinses. Zur Veräußerung wird unter 
der Bedingung ermächtigt, daß der Käufer in den 
vom Veräußernden eventuell abgeschlossenen 
Darlehensvertrag eintritt, es sei denn, das Darle-
hen wird vorzeitig getilgt. Die Ermächtigung durch 
den Abteilungsdirektor ist innerhalb von 90 Ta-
gen ab Antrag zu erteilen. Wird die Ermächtigung 
nicht innerhalb der genannten Frist erteilt, kann 
sie durch eine Erklärung des Antragstellers er-
setzt werden, aus der hervorgeht, daß der Antrag 
gestellt worden ist. Der Antragsteller ist jedoch 
für die Einhaltung der Verpflichtung verantwort-
lich, daß die Wohnung nur zugunsten von be-
rechtigten Personen veräußert, vermietet, über-
lassen oder mit dinglichen Rechten belastet wird.  

 (6) Nel secondo decennio di durata del vincolo è 
ammessa, previa autorizzazione del direttore 
della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, 
l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a 
qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di 
godimento a favore di soggetti aventi i requisiti 
generali per essere ammessi alle agevolazioni 
edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazio-
ne all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la 
costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione 
agevolata senza i limiti previsti dai commi 4 e 5. Il 
canone di locazione non può essere superiore al 
75 per cento del canone provinciale. L'alienazio-
ne è autorizzata a condizione che l'acquirente 
subentri nel contratto di mutuo eventualmente 
stipulato dall'alienante, salvo che il mutuo venga 
estinto anticipatamente. L'autorizzazione da parte 
del direttore di ripartizione deve essere concessa 
entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l'auto-
rizzazione non venga concessa entro il predetto 
termine, può essere sostituita da una dichiarazio-
ne del richiedente, dalla quale risulti che la richie-
sta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia 
responsabile per l'osservanza dell'obbligo di ali-
enare, locare, cedere o gravare di diritti reali l'abi-
tazione a favore di persone aventi i requisiti 
richiesti.  

(7) Im zweiten Bindungsjahrzehnt kann auch die 
Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigen-
tums an der Wohnung erteilt werden. Wurde die 
Wohnung auf einer Fläche errichtet, die für den 
geförderten Wohnbau enteignet wurde, darf das 
nackte Eigentum nur an Personen veräußert 
werden, die in der jeweiligen Gemeinde die Vor-
aussetzungen für die Zuweisung geförderten 
Baulandes besitzen. 

 (7) Nel secondo decennio di durata del vincolo 
può anche essere concessa l'autorizzazione a 
cedere la nuda proprietà dell'alloggio. Qualora 
l'abitazione sia stata realizzata su un'area espro-
priata per l'edilizia abitativa agevolata, la nuda 
proprietà può essere alienata solamente a per-
sone in possesso dei requisiti per l'assegnazione 
di terreno agevolato nel relativo comune. 

(8) Die Rechtsgeschäfte, die den Bestimmungen 
der Absätze 4, 5, 6 und 7 widersprechen, sind 
nichtig. 

 (8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei 
commi 4, 5, 6 e 7. 

(9) In den mit Wohnbauförderung des Landes 
errichteten Wohnungen ist nach vorheriger Er-
mächtigung die Vermietung einzelner Zimmer an 
Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer 
oder Senioren zulässig. Die entsprechenden 
Kriterien werden mit Beschluss der Landesregie-
rung festgelegt. Die Ermächtigung kann für 
höchstens zwei Zimmer und unter der Voraus-
setzung erteilt werden, daß der nicht vermietete 
Teil der Wohnung für den Bedarf der Familie des 
Förderungsempfängers angemessen ist. Die 
Ermächtigung gilt als stillschweigend erteilt, wenn 

 (9) Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni 
edilizie provinciali è ammessa, previa auto-
rizzazione, la locazione di singole camere ad 
apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi 
criteri sono determinati con deliberazione della 
Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere 
concessa per al massimo due stanze e a condi-
zione che la parte non locata dell'abitazione sia 
adeguata al fabbisogno della famiglia. L'auto-
rizzazione si intende tacitamente accordata se la 
richiesta non viene respinta entro 90 giorni.  
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der Antrag nicht innerhalb von 90 Tagen abge-
lehnt wird.  
(10) In die geförderte Wohnung können auf be-
gründeten Antrag auch Verwandte und Ver-
schwägerte innerhalb des dritten Grades aufge-
nommen werden.  

 (10) Nell'abitazione agevolata possono essere 
accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro 
il terzo grado.  

(11) Für die Wohnungen, die vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauför-
derungen für den Bau, den Kauf und die Wieder-
gewinnung von Wohnungen für den Grundwohn-
bedarf waren, läuft die Bindungsfrist ab dem 
Tage der Gewährung der Wohnbauförderung. 

 (11) Per le abitazioni oggetto di agevolazioni 
edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupe-
ro di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario 
prima dell'entrata in vigore della presente legge, il 
vincolo decorre dalla data della concessione 
dell'agevolazione edilizia. 

   
   

Artikel 78/ter des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lau-
tet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 78/ter della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
e successive modifiche, è il seguente: 

  
Art. 78/ter 

(Förderungen auf der Grundlage des theoreti-
schen Gesamtbetrags der Steuerabzüge) 

 Art. 78/ter 
(Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle 

detrazioni fiscali) 
   

(1) Auf der Grundlage des theoretischen Ge-
samtbetrags der von der staatlichen Gesetzge-
bung vorgesehenen Steuerabzüge werden För-
derungen für private Wiedergewinnungsmaß-
nahmen sowie für Maßnahmen zur energeti-
schen Sanierung gewährt. Die Landesregierung 
legt die entsprechenden Kriterien fest. Der be-
reits für das Jahr 2014 geschätzte Beitrag in Hö-
he von 12.000.000,00 Euro, wird für das Jahr 
2015 in Höhe von 13.000.000,00 Euro geschätzt. 
Die Landesregierung kann mit eigenem Be-
schluss die Modalitäten und die Höhe der Finan-
zierung der Einsatzart laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe R festlegen, sowie die Verwaltung 
derselben mittels Konvention an private und öf-
fentliche Rechtsträger übertragen. Die Deckung 
der Lasten, die sich aus  diesem Absatz ergeben, 
erfolgt durch einen Teil der Ressourcen laut Arti-
kel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 
2012, Nr. 8. 

(1)  Sono concesse agevolazioni per interventi di 
recupero edilizio privato e per interventi di ri-
sanamento energetico, calcolate sulla base 
dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali 
previste dalla normativa statale. La Giunta pro-
vinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, 
già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di 
euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 
di euro. La Giunta provinciale può stabilire con 
propria deliberazione le modalità e l’entità del 
finanziamento della categoria di intervento di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affida-
re la gestione stessa a soggetti pubblici e privati 
tramite convenzione. Alla copertura degli oneri 
derivanti dal presente comma si provvede con 
una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della 
legge regionale  13 dicembre 2012, n. 8.

(2)  Die Förderungen laut Absatz 1 werden für die 
in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführten 
oder durchzuführenden Maßnahmen gewährt. 

 (2)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono con-
cesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli 
anni 2014 e 2015. 

(3) Die, in Folge der im Absatz 1 gewährten För-
derungen, abgeschlossenen Darlehensverträge 
werden vom zuständigen Landesrat unterzeich-
net und vom Direktor der Landesabteilung Woh-
nungsbau, dem auch die Verwahrung dieser 
Verträge obliegt, oder von einem von ihm beauf-
tragten Funktionär beurkundet. 

 (3) I contratti di mutuo stipulati in seguito alla 
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 
sono sottoscritti dall'assessore competente e 
sono rogati dal direttore della Ripartizione provin-
ciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la con-
servazione, o da un funzionario da lui delegato. 

  
  

Das Regionalgesetz vom 13. Dezember 2012, 
Nr. 8, in geltender Fassung, beinhaltet die „Be-
stimmungen für die Erstellung des Haushaltes für 
das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 
2013-2015 der autonomen Region Trentino-
Südtirol (Finanzgesetz)“. 

 La legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale 2013 e 
pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)“. 

  
Artikel  1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezem-  Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 13 
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ber 2012, Nr. 8, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

dicembre 2012, n. 8, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 1 

(Gebietsentwicklung) 
 Art. 1 

(Sviluppo del territorio) 
  

(1) Die Region fordert ein Projekt zur Unterstüt-
zung strategischer Investitionen im Bereich der 
regionalen Gebietsentwicklung auch mittels Initia-
tiven in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen 
Körperschaften, von diesen abhängigen Gesell-
schaften, örtlichen Rentenfonds, zur Ausübung 
der Kredittätigkeit ermächtigten Rechtssubjekten 
sowie sonstigen Institutionen. 

 (1) La Regione promuove un progetto finalizzato 
al sostegno di investimenti strategici per lo svi-
luppo del territorio regionale anche attraverso 
iniziative promosse in collaborazione con altri enti 
pubblici, società da essi controllate, fondi pensio-
ne territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del 
credito e altri soggetti istituzionali. 

(2) Für die Zwecke laut Absatz 1 trägt die Region 
im Einvernehmen mit den Provinzen zur Förde-
rung und Unterstützung von Fonds für die Ge-
bietsentwicklung einer jeden Provinz bei. 

 (2) Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di 
intesa con le Province, concorre alla promozione 
ed al sostegno di fondi che perseguano lo svilup-
po del territorio di ciascuna Provincia. 

(3) Für die Zwecke laut Absatz 1 kann die Region 
Beteiligungen an Subjekten oder Organismen für 
gemeinsame Anlagen erwerben, die das Vermö-
gen in Finanzinstrumente investieren, die von im 
Gebiet der Region tätigen Akteuren ausgegeben 
werden, bzw. Zuführungen oder Einlagen von 
Mitteln zugunsten solcher Subjekte oder Orga-
nismen vornehmen. Die Maßnahmen der Region 
müssen an nicht-spekulative Organismen für 
gemeinsame Anlagen gerichtet sein, die be-
stimmten Aufsichtsformen und Transparenz-
pflichten unterliegen und die durch ihre Investiti-
onspolitik - unter Einhaltung der auch die Sicher-
heit betreffenden Anforderungen und der Risiko-
Rendite-Profile laut Absatz 5 - u.a. mittels Rota-
tionsfonds Projekte für das Wachstum sowie für 
die Vermögensstärkung, Innovation und Interna-
tionalisierung der in der Region tätigen Unter-
nehmen und Projekte für die Entwicklung des 
betreffenden Gebiets fördern. 

 (3) Per le finalità di cui al comma 1, la Regione 
può acquisire partecipazioni o effettuare conferi-
menti o apporti di risorse in soggetti o organismi 
di investimento collettivo del risparmio che inve-
stano il patrimonio in strumenti finanziari emessi 
da soggetti operanti nel territorio della Regione. 
Gli interventi della Regione devono essere rivolti 
ad organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio non speculativi, sottoposti a forme di 
vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politi-
ca di investimento, nel rispetto dei requisiti anche 
di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento 
fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche 
attraverso fondi di rotazione, a progetti di cresci-
ta, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed 
internazionalizzazione delle imprese operanti sul 
territorio della Regione, nonché a progetti di svi-
luppo dei medesimi territori. 

(4) Für die Zwecke laut Absatz 1 kann die Region 
außerdem den Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen oder den von den Provinzen abhängigen 
Gesellschaften Kredite, auch zinslos, mit einer 
Höchstdauer von zwanzig Jahren gewähren. 

 (4) Per le finalità di cui al comma 1, la Regione 
può altresì effettuare concessioni di credito an-
che infruttifere in favore delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano o di società controllate 
dalle Province medesime della durata massima 
di venti anni. 

(5) Der Regionalausschuss setzt mit eigenen 
Beschlüssen im Einvernehmen mit den Provin-
zen nach Einholen der Stellungnahme der zu-
ständigen Regionalrats- bzw. Landtagskommis-
sionen und, sofern erforderlich, der anderen 
Rechtssubjekte laut Absatz 1 Folgendes fest: 

 (5) La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, 
assunte di intesa con le Province e previo parere 
delle competenti commissioni regionale e provin-
ciale e, ove necessario, degli altri soggetti promo-
tori di cui al comma 1, stabilisce: 

a)  die Aufteilung des im Sinne des Absatzes 6 
für die Maßnahmen gemäß den Absätzen 3 und 
4 genehmigten Ansatzes unter die Provinzen; 

 a) la ripartizione tra le Province dello stanziamen-
to autorizzato ai sensi del comma 6 per gli inter-
venti di cui ai commi 3 e 4;  

b)  die Typologie der zulässigen Ausgaben bezo-
gen auf die Investitionen, die Kapitalzuführungen 
und jedenfalls die konsequente Verwendung für 
die Wachstumsprojekte, die Stärkung des 
Vermögens, Innovation und Internationalisierung 
der Unternehmen; 

 b) la tipologia delle spese ammissibili riferite ad 
investimenti, apporti di capitale e comunque agli 
impieghi coerenti con i progetti di crescita, 
rafforzamento patrimoniale, innovazione e inter-
nazionalizzazione delle imprese;  

c)  Anforderungen - insbesondere Sicherheitsan-
forderungen Merkmale der Tätigkeiten, Dauer, 
Einsatzbereiche mit besonderem Augenmerk auf 

 c) requisiti, in particolare di sicurezza, caratteri-
stiche delle operazioni, durata, settori di impiego 
con particolare riferimento a quelli considerati 
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jene, die laut Programmierung der Länder als 
strategisch angesehen werden, Risiko-Rendite-
Profite und Funktionsmodalitäten der Fonds; 

strategici dalla programmazione delle Province, 
profili di rischio/rendimento e modalità di funzio-
namento dei fondi;  

d)  Bedingungen, Modalitäten, Fristen und Um-
fang der Einlagen in die Fonds; 

 d) condizioni, modalità, tempi ed ammontare 
degli apporti ai fondi;  

e)  Modalitäten für die Verwaltung der Fonds;  e) la modalità di gestione dei fondi;  
f)  die Einzelvorschriften betreffend die jährliche 
Rechnungslegung an den Regionalrat; 

 f) le modalità di rendicontazione annuale al Con-
siglio regionale;  

g)  Umfang, Dauer, Bedingungen und Moda-
litäten der Rückzahlung der im Absatz 4 ge-
nannten Kredite; 

 g) ammontare, durata, condizioni e modalità di 
rimborso delle concessioni di cui al comma 4;  

h)  Kriterien für die Überwachung der Investitio-
nen; 

 h) criteri di monitoraggio degli investimenti;  

i)  sonstige Bestimmungen für die Anwendung 
dieses Artikels. 

 i) ulteriori determinazioni per l'applicazione del 
presente articolo.  

(6) Für die in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Zwecke wird im Haushalt 2013 ein Ansatz in 
Höhe von 500 Millionen euro genehmigt. 

 (6) Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sul bilancio 
2013 è autorizzato uno stanziamento pari a euro 
500 milioni. 

(7) Mit den im Absatz 5 genannten Maßnahmen 
werden die diesbezüglichen Ausgaben im Sinne 
des Artikels 28 des Regionalgesetzes vom 15. 
Juli 2009, Nr. 3 betreffend "Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen der 
Region" zweckgebunden. 

 (7) Con i provvedimenti di cui al comma 5 è di-
sposto l'impegno delle relative spese ai sensi 
dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 
2009, n. 3 concernente "Norme in materia di 
bilancio e di contabilità della Regione". 

(8) Die in den Absätzen 3 und 4 für das Jahr 
2013 vorgesehene Ausgabe wird durch Verwen-
dung eines gleich hohen Betrags aus dem Über-
schuss der Finanzjahre vor dem Finanzjahr 2012 
gedeckt, der aus den genehmigten und noch 
nicht angewandten Rechnungslegungen hervor-
geht. 

 (8) Alla copertura dell'onere di cui ai commi 3 e 4 
per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di 
pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari 
precedenti al 2012 risultante dai rendiconti ap-
provati e non ancora applicati. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 16:  Note all’articolo 16:
   

Das Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit und der Förderung des 
Gemeinwesens“. 

 La legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e suc-
cessive modifiche, contiene la “Disciplina del 
volontariato e della promozione sociale“. 

  
Artikel 10 des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, 
Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 1° 
luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, e suc-
cessive modifiche, è il seguente: 

  
Art. 10 

(Sonderfonds für die ehrenamtliche Tätigkeit) 
 Art. 10 

(Fondo speciale per il volontariato) 
  

(1) Gemäß Artikel 15 des Gesetzes vom 11. Au-
gust 1991, Nr. 266, wird der Sonderfonds für die 
ehrenamtliche Tätigkeit eingerichtet, in den die 
Beträge fließen, welche von den Körperschaften 
laut Artikel 3 Absatz 3 des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 17. Mai 1999, Nr. 153, in geltender 
Fassung, und den in Südtirol tätigen Sparkassen 
entrichtet werden müssen. 

 (1) A norma dell’articolo 15 della legge 11 agosto 
1991, n. 266, è istituito il Fondo speciale per il 
volontariato, in cui confluiscono gli importi dovuti 
dagli enti di cui all’articolo 3, comma 3, del decre-
to legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successi-
ve modifiche, e dalle casse di risparmio operanti 
nel territorio provinciale. 

(2) Die Mittel des Fonds sind zur Förderung der 
ehrenamtlichen Organisationen, die in das Lan-
desverzeichnis laut Artikel 5 eingetragen sind, 
bestimmt; die Richtlinien und Förderungskriterien 
werden vom Verwaltungsrat des Sonderfonds für 
die ehrenamtliche Tätigkeit festgelegt.  

 (2) Il fondo è finalizzato al sostegno delle orga-
nizzazioni di volontariato che sono iscritte al re-
gistro provinciale secondo l'articolo 5; le direttive 
ed i criteri di sostegno vengono fissati dal co-
mitato di gestione del Fondo speciale per il volon-
tariato.  

(3) Der Landeshauptmann oder ein von ihm Be-  (3) Il Presidente della giunta provinciale, o suo 
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vollmächtigter ist Vorsitzender des Verwaltungs-
rates des Sonderfonds. Die Landesregierung 
ernennt als Mitglieder des Verwaltungsrates vier 
Vertreter der auf Landesebene am stärksten 
vertretenen und im Landesverzeichnis eingetra-
genen ehrenamtlich tätigen Organisationen. 

delegato, presiede il comitato di gestione del 
Fondo speciale. La Giunta provinciale nomina a 
far parte del comitato stesso quattro rappresen-
tanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte 
nel registro provinciale, maggiormente presenti 
nel territorio provinciale. 

(4) Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
muß dem Artikel 2 Absatz 2 des Dekretes des 
Schatzministers vom 21. November 1991 und 
dem Sprachgruppenverhältnis in Südtirol ent-
sprechen, wie es aus der letzten allgemeinen 
Volkszählung hervorgeht. 

 (4) La composizione del comitato deve adeguarsi 
a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del 
decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 
1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici 
esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo 
censimento generale della popolazione. 

  
  

Das Gesetz vom 11. August 1991, Nr. 266, bein-
haltet das “Rahmengesetz über ehernamtliche 
Tätigkeit“. 

 La legge 11 agosto 1991, n. 266, contiene la 
“Legge-quadro sul volontariato”. 

  
Artikel 15 des Gesetzes vom 11. August 1991, 
Nr. 266, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge 11 agosto 
1991, n. 266, è il seguente: 

  
Art. 15 

(Sonderfondsbei den Regionen) 
 Art. 15 

(Fondo speciale per il volontariato) 
  

(1) Die Körperschaften laut Artikel 12 Absatz 1 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 20. November 
1990, Nr. 356, müssen in ihren Satzungen festle-
gen, dass ein Gewinnanteil von wenigstens einem 
Fünfzehntel - nach Abzug der Ausgaben für Be-
triebskosten und für die Rückstellung laut Artikel 12 
Absatz 1 Buchstabe d) - für die Errichtung von 
Sonderfonds bei den Regionen verwendet wird; mit 
den Mitteln dieser Fonds werden zur Unterstützung 
und Qualifizierung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
über die Gebietskörperschaften Dienststellen ein-
gerichtet, die den Organisationen für die ehrenamt-
liche Tätigkeit zur Verfügung stehen und von die-
sen geführt werden.

 (1) Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del 
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , 
devono prevedere nei propri statuti che una quo-
ta non inferiore ad un quindicesimo dei propri 
proventi, al netto delle spese di funzionamento e 
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del 
comma 1 dello stesso articolo 12, venga destina-
ta alla costituzione di fondi speciali presso le 
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti 
locali, centri di servizio a disposizione delle orga-
nizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con 
la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. 

(2) Solange die Sparkassen nicht die Umstellung 
laut Artikel 1 des erwähnten gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 356/1990 durchgeführt haben, müs-
sen sie ein Zehntel der für Wohltätigkeits- und ge-
meinnützige Zwecke bestimmten Beträge im Sinne 
von Artikel 35 Absatz 3 des königlichen Dekretes 
vom 25 April 1929, Nr. 967, in geltender Fassung, 
für den in Absatz 1 genannten Zweck bestimmen. 

 (2) Le casse di risparmio, fino a quando non ab-
biano proceduto alle operazioni di ristrutturazione 
di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 
356 del 1990, devono destinare alle medesime 
finalità di cui al comma 1 del presente articolo 
una quota pari ad un decimo delle somme desti-
nate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità 
ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio 
decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive 
modificazioni. 

(3) Nähere Bestimmungen über die Anwendung 
der Absätze 1 und 2 werden mit Dekret des 
Schatzministers im Einvernehmen mit dem Minister 
für Soziales innerhalb von drei Monaten ab Kund-
machung dieses Gesetzes im Gesetzanzeiger er-
lassen. 

 (3) Le modalità di attuazione delle norme di cui ai 
commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per 
gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pub-
blicazione della presente legge nella Gazzetta 
Ufficiale. 

  
  

Das gesetzesvertretende Dekret vom 17. Mai 
1999, Nr. 153, in geltender Fassung, beinhaltet 
die “Zivil- und steuerrechtliche Regelung für die 
einbringenden Einrichtungen im Sinne von Artikel 
11 Absatz 1 des G.v.D. vom 20. Novembre 1990, 
Nr. 356, sowie steuerrechtliche Regelung bezüg-

 Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui 
all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 
1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni 
di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 
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lich der Vorgänge der Bankenumstrukturierung 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461”. 
  
  

Anmerkungen zum Artikel 17:  Note all’articolo 17:
   

Das Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, in 
geltender Fassung, beinhaltet das „Landeskultur-
gesetz“. 

 La legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e suc-
cessive modifiche, contiene la “Legge provinciale 
per le attività culturali“. 

  
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 27. Juli 2015, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 27 
luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 2 

(Wirtschaftliche Vergünstigungen für kulturelle  
und künstlerische Tätigkeiten) 

 Art. 2 
(Vantaggi economici per attività  culturali ed arti-

stiche) 
  

(1) Für die Tätigkeiten, Initiativen und Veranstal-
tungen laut Artikel 1 Absatz 3 kann das Land im 
Landesgebiet tätigen Körperschaften, Stiftungen, 
Genossenschaften, Vereinigungen und Komi-
tees, auch von begrenzter Dauer, sowie Einzel-
personen, wirtschaftliche Vergünstigungen ge-
währen. Die Empfänger und Empfängerinnen der 
wirtschaftlichen Vergünstigungen müssen in Süd-
tirol tätig sein, nach ihrer Satzung kulturelle Tä-
tigkeiten ausüben und dürfen in der Regel keine 
Gewinnabsicht haben. 

 (1) Per le attività, le iniziative e le manifestazioni 
di cui all’articolo 1, comma 3, la Provincia può 
concedere vantaggi economici a favore di enti, 
fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, 
anche temporanei di scopo, attivi nel territorio 
della provincia di Bolzano nonché a persone sin-
gole. I beneficiari e le beneficiarie devono opera-
re sul territorio provinciale ed essere impegnati 
per statuto in attività culturali e non devono di 
norma perseguire scopo di lucro. 

(2) Wirtschaftliche Vergünstigungen können in 
folgenden Formen gewährt werden: 

 (2) I vantaggi economici possono essere conces-
si sotto forma di: 

a) Beiträge sind finanzielle Vergünstigungen, 
die gegen Vorlage der entsprechenden Aus-
gabendokumente und der diesbezüglichen 
Zahlungsnachweise ausbezahlt werden, 

 a) contributi, i quali sono finanziamenti che ven-
gono liquidati dietro presentazione della rela-
tiva documentazione di spesa, corredata dal-
la prova di pagamento; 

b) Beihilfen sind finanzielle Vergünstigungen, 
die gegen Vorlage eines Berichts über deren 
Verwendung ausbezahlt werden. Die Höhe 
der Beihilfen ist begrenzt. Das mögliche 
Höchstausmaß einer Beihilfe wird mit Be-
schluss der Landesregierung festgelegt, 

 b) sussidi, i quali sono finanziamenti che ven-
gono liquidati dietro presentazione di una re-
lazione sul loro utilizzo. L’ammontare dei 
sussidi è limitato. Il loro importo massimo 
possibile è stabilito con delibera della Giunta 
provinciale; 

c) Zuweisungen sind finanzielle Vergünstigun-
gen, welche nach Vorlage einer genehmigten 
Jahresabschlussrechnung samt Tätigkeitsbe-
richt ausbezahlt werden. In den Genuss von 
jährlichen Zuweisungen kommen jene Orga-
nisationen, die über ein Rechnungsprüferkol-
legium mit mindestens einem im Berufsver-
zeichnis eingetragenen Mitglied verfügen. 

 c) assegnazioni, le quali sono finanziamenti che 
vengono liquidati dietro presentazione di con-
ti consuntivi approvati, corredati di una rela-
zione sull’attività svolta. Delle assegnazioni 
possono usufruire le organizzazioni che di-
spongono di un collegio dei revisori dei conti 
con almeno un componente iscritto all’albo 
dei revisori. 

(3) Wirtschaftliche Vergünstigungen können auch 
darin bestehen, dass kostenlose oder ermäßigte 
Dienste, öffentliche Räumlichkeiten oder Ausstat-
tungsgegenstände zur Verfügung gestellt wer-
den. Die wirtschaftlichen Vergünstigungen kön-
nen auch über Wettbewerbe vergeben werden. 
Die zuständigen Landesämter unterstützen die 
Förderempfänger und die Förderempfängerinnen 
auch durch Beratung, Weiterbildung und Wis-
sensvermittlung. 

 (3) I vantaggi economici possono anche essere 
attribuiti attraverso la messa a disposizione gra-
tuita o a canone agevolato di servizi, spazi o at-
trezzature di proprietà pubblica. I vantaggi eco-
nomici possono essere concessi anche tramite 
bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficia-
ri e le beneficiarie anche con attività di consulen-
za, formazione e di trasferimento del know-how. 

(4) Um die Planungssicherheit für wichtige kultu-
relle Tätigkeiten und Veranstaltungen zu gewähr-
leisten, können mit begründeter Maßnahme Aus-
gaben zu Lasten von maximal drei aufeinander-

 (4) Per assicurare continuità di programmazione 
ad attività e manifestazioni culturali di particolare 
rilievo, possono essere disposte, con provvedi-
mento motivato, imputazioni di spesa a carico di 
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folgenden Haushaltsjahren verfügt werden. non più di tre esercizi finanziari successivi. 
(5) Das Land kann zur Bildung von Risikofonds 
im Rahmen von Garantiegenossenschaften im 
kulturellen Bereich und anderen wirtschaftlichen 
Bereichen beitragen, damit die Kulturträger leich-
teren Zugang zu Darlehen haben, wobei insbe-
sondere die Tätigkeit junger Kulturschaffender, 
neu einsteigender Kulturunternehmer und -
unternehmerinnen gefördert werden sollen. 

 (5) La Provincia può contribuire alla formazione 
del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi ope-
ranti nel settore culturale e in altri settori econo-
mici, per favorire l'accesso al credito da parte dei 
beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, 
sostenendo in particolar modo l’attività di giovani 
creativi e creative nonché imprenditori e impren-
ditrici culturali che iniziano la loro attività. 

(6) In der Auszahlung der wirtschaftlichen Ver-
günstigungen seitens der zuständigen Landes-
ämter werden Fristen und Termine möglichst so 
gesetzt, dass sie die Programmgestaltung der 
ansuchenden Organisationen berücksichtigen, 
mit dem Ziel, das Aufnehmen von Krediten in der 
Erwartung der Auszahlung zu minimieren. 

 (6) Le cadenze e i termini per la liquidazione dei 
vantaggi economici da parte degli uffici provinciali 
sono fissati in modo da tenere conto possibilmen-
te della programmazione delle organizzazioni 
richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'ac-
censione di prestiti in attesa della liquidazione di 
cui sopra. 

(7) Es können Beiträge und Beihilfen an Kunst-
schaffende vergeben werden, die aus Südtirol 
stammen oder ihre Tätigkeit in Südtirol ausüben, 
auch auf der Grundlage von Wettbewerben, so-
wie Arbeitsstipendien zur Ausbildung Kunstschaf-
fender. 

 (7) Possono essere concessi contributi e sussidi, 
anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste 
originari della provincia di Bolzano o che svolgo-
no la loro attività sul territorio provinciale, nonché 
sussidi di qualificazione al fine di favorire la for-
mazione degli artisti e delle artiste. 

(8) Weiters können für Forschungsarbeiten, Stu-
dien und für besondere Leistungen in den Berei-
chen Kultur, Erziehung und Wissenschaft einzel-
nen Personen oder Organisationen Preise verlie-
hen werden. Die Landesregierung beschließt die 
Höhe und die Bezeichnung der Preise und setzt 
die Kommissionen und Jurien dafür ein. 

 (8) Possono essere inoltre assegnati premi a 
singole persone ovvero a organizzazioni per lavo-
ri di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di rico-
noscimento di particolari meriti nei settori della 
cultura, dell'educazione e della scienza. La Giun-
ta provinciale determina l'ammontare e la deno-
minazione dei premi e nomina le relative com-
missioni e giurie. 

(9) Für die Belange laut diesem Artikel können 
Gutachten verwaltungsexterner Organisationen 
oder Fachleute eingeholt werden. 

 (9) Per le materie di cui al presente articolo pos-
sono essere richiesti pareri a organizzazioni o 
esperti esterni all’Amministrazione provinciale. 

(10) Die Vergütungen an Kunst- und Kulturschaf-
fende von besonderem Ruf können mit begrün-
deter Maßnahme die für Referententätigkeit fest-
gelegten Honorargrenzen überschreiten. 

 (10) Per i compensi ad artisti e artiste e ad intel-
lettuali di chiara fama è consentito derogare, con 
provvedimento motivato, agli importi massimi 
fissati quale onorario per i relatori e per le relatri-
ci. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 18:  Note all’articolo 18:
   

Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, contiene l’“Istituzione 
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)“. 

  
Artikel 4 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, 
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 4 

(Begriffsbestimmungen) 
 Art. 4 

(Definizioni) 
  

(1) Für die Steuer laut Artikel 1   (1) Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1: 
a) ist die „Hauptwohnung“ die Immobilie, die im 

städtischen Gebäudekataster als eine Immo-
bilieneinheit eingetragen oder eintragbar ist, 
in welcher der Besitzer oder die Besitzerin 
und seine Familiengemeinschaft den ge-
wöhnlichen Aufenthalt und den meldeamtli-
chen Wohnsitz haben. Haben die Mitglieder 
einer Familiengemeinschaft ihren gewöhnli-

 a) per “abitazione principale” si intende 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nella quale il soggetto possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e ri-
siedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano sta-
bilito la dimora abituale e la residenza 
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chen Aufenthalt und meldeamtlichen Wohn-
sitz in verschiedenen Immobilien im Landes-
gebiet, wird die Steuererleichterung für die 
Hauptwohnung samt Zubehör, bezogen auf 
die Familiengemeinschaft, nur auf eine Im-
mobilie angewandt, 

anagrafica in immobili diversi situati nel terri-
torio provinciale, l’agevolazione per l'abitazio-
ne principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile;  

b) sind „Zubehör der Hauptwohnung“ nur die 
Einheiten, die in die Katasterkategorien C/2, 
C/6 und C/7 eingestuft sind, und zwar höch-
stens drei Zubehöreinheiten, davon höch-
stens zwei derselben Kategorie, 

 b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di tre unità pertinenziali, di 
cui al massimo due della stessa categoria; 

c) ist ein „Gebäude“ die im städtischen Gebäu-
dekataster eingetragene oder einzutragende 
Immobilieneinheit, wobei die vom Bau be-
setzte Fläche und die Zubehörfläche als Be-
standteil des Gebäudes gelten, sofern sie ka-
tasterrechtlich daran geklammert und in der 
Berechnung des Gebäudeertrags einge-
schlossen sind. Sofern der Antrag auf Klam-
merung beim zuständigen Katasteramt in-
nerhalb 30. Juni 2015 gestellt wurde, gelten 
die Klammerung und der infolge der Klamme-
rung neu berechnete Gebäudeertrag für die 
Anwendung der Gemeindeimmobiliensteuer 
rückwirkend ab 1. Jänner 2014. Für neu er-
richtete Gebäude ist die Steuer ab dem Tag 
fällig, an dem der Bauabschluss gemeldet 
wird oder, falls vorher, ab dem Tag, an dem 
es im Kataster eingetragen wird. Erfolgt die 
Meldung des Bauabschlusses vor der Eintra-
gung im Kataster, gilt als Besteuerungs-
grundlage rückwirkend der Katasterwert, der 
bei der Eintragung im Kataster festgelegt 
wird,

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, considerandosi parte inte-
grante del fabbricato l’area occupata dalla 
costruzione e quella che ne costituisce perti-
nenza, in quanto graffata catastalmente e 
computata nella rendita del fabbricato 
medesimo. Qualora la domanda di graffatura 
sia stata presentata al competente Ufficio del 
Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura 
e la nuova rendita del fabbricato determinata 
in seguito alla stessa hanno, ai fini 
dell’applicazione dell’imposta municipale im-
mobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° 
gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costru-
zione è soggetto all’imposta a partire dalla 
data di comunicazione di fine lavori oppure, 
se antecedente, dalla data di accatastamen-
to. In caso di comunicazione di fine lavori an-
tecedente all’iscrizione al catasto, quale base 
imponibile vale retroattivamente il valore ca-
tastale assegnato al momento dell’iscrizione; 

d) ist „Baugrund“ die Fläche, die laut dem end-
gültig genehmigten, im Amtsblatt der Region 
veröffentlichten und in Kraft getretenen Ge-
meindebauleitplan bzw. dessen Änderungen 
zur Bebauung verwendet werden kann, un-
abhängig von der Genehmigung der entspre-
chenden Durchführungspläne. Die in den Ka-
tasterkategorien F/3 und F/4 eingetragenen 
Gebäude sind bis zu deren definitiven Eintra-
gung im Kataster dem Baugrund gleichge-
stellt. Nicht als Baugründe gelten Grundstük-
ke, die im Besitz der bei der landwirtschaftli-
chen Rentenversicherung eingetragenen 
Bäuerinnen und Bauern und hauptberuflichen 
landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und 
Unternehmer laut Artikel 1 des gesetzesver-
tretenden Dekretes vom 29. März 2004, Nr. 
99, in geltender Fassung, sind, wenn sie von 
diesen betrieben werden und weiterhin land-, 
forst- und weidewirtschaftlich durch Aus-
übung von Tätigkeiten verwendet werden, die 
der Bearbeitung des Grundes, der Waldwirt-
schaft, der Pilzzucht und der Viehzucht die-
nen. Wenn mehrere Personen das Grund-
stück besitzen, aber nur eine, die die oben 
genannten Voraussetzungen hat, es bewirt-
schaftet, wird nur der Teil in ihrem Besitz 
nicht als Baugrund gewertet.

 d) per “area fabbricabile” si intende l’area utiliz-
zabile a scopo edificatorio in base al piano 
urbanistico comunale ovvero alle sue modifi-
che, definitivamente approvati, pubblicati nel 
Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in 
vigore, indipendentemente dall'adozione di 
piani attuativi del medesimo. I fabbricati is-
critti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono 
assimilati ad area fabbricabile fino 
all’accatastamento definitivo. Non sono con-
siderati aree fabbricabili i terreni posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
e successive modifiche, - entrambi iscritti alla 
previdenza agricola - sui quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione 
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il 
terreno sia posseduto da più soggetti, ma 
condotto da uno solo che abbia i requisiti so-
pra individuati, l’area non è considerata 
fabbricabile solo per la sua parte di posses-
so.
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Das gesetzesvertretende Dekret vom 29. März 
2004, Nr. 99, in geltender Fassung, beinhaltet die 
“Bestimmungen in den Bereichen der Subjekte 
und Tätigkeiten, der Betriebsintegrität und der 
Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit in der 
Landwirtschaft, gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buch-
staben d), f), g), l), ee) des G. vom 7. März 2003, 
Nr. 38“. 

 Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e suc-
cessive modifiche, contiene le “Disposizioni in 
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrativa in agricoltura, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), 
l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”. 

  
  

Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, contiene l’“Istituzione 
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)“. 

  
Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, 
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 6 

(Steuerpflichtige) 
 Art. 6 

(Soggetti passivi) 
  

(1) Steuerpflichtig sind:  (1)  Soggetti passivi dell’imposta sono: 
a) die Eigentümerinnen/Eigentümer von Ge-

bäuden und Baugründen oder die Inhaber 
von dinglichen Fruchtgenuss-, Nutzungs-, 
Wohn- oder Überbaurechten an solchen, 

 a) il proprietario/la proprietaria oppure il/la titola-
re del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione 
e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili; 

b) der Konzessionsinhaber/die Konzessionsin-
haberin, wenn Domänenvermögen oder un-
verfügbares Vermögen in Konzession gege-
ben wird, 

b) il concessionario/la concessionaria, nel caso 
di concessione di patrimonio demaniale o di 
patrimonio indisponibile; 

c) der Leasingnehmer/die Leasingnehmerin für 
geleaste Immobilien, auch wenn sie erst ge-
plant sind oder sich erst im Bau befinden. Er 
oder sie ist ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses für die gesamte Vertragsdauer 
steuerpflichtig, 

 c) il locatario/la locataria, per gli immobili, anche 
da costruire o in corso di costruzione, con-
cessi in locazione finanziaria. Il locatario/la 
locataria è soggetto passivo a decorrere dalla 
data della stipula e per tutta la durata del 
contratto; 

d) der Teil eines Ehepaares, dem die eheliche 
Wohnung mit richterlicher Verfügung der ge-
richtlichen Trennung, der Annullierung, der 
Auflösung oder des Erlöschens der zivilrecht-
lichen Wirkung der Ehe zugewiesen wurde, 

 d) il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione 
coniugale a seguito di provvedimento giudi-
ziale di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

e) der Elternteil, dem die Wohnung mit richterli-
cher Verfügung der Anvertrauung des Kindes 
oder der Kinder zugewiesen wurde, 

 e) il genitore al quale è stata assegnata 
l’abitazione a seguito di provvedimento giudi-
ziale di affidamento del figlio/della figlia o dei 
figli; 

f) aufgehoben  f) abrogata 
g) aufgehoben  g) abrogata 
(2) Im Artikel 34/bis Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 28. November 2001, Nr. 17, werden am 
Ende folgende Worte hinzugefügt: „Dieses 
Wohnrecht ist nur auf die Räume beschränkt, die 
tatsächlich vom Übergeber oder von der Überge-
berin und deren Ehepartner bewohnt werden. 

 (2)  Al termine del comma 1 dell’articolo 34/bis 
della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, 
sono aggiunte le seguenti parole: “Tale diritto di 
abitazione è limitato solamente ai locali effettiva-
mente abitati dall’alienante e dal suo coniuge.” 

  
  

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, 
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 8  Art. 8 
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(Besteuerungsgrundlage) (Base imponibile) 
  

(1) Als Besteuerungsgrundlage wird der gemäß 
diesem Artikel festgelegte Wert der Immobilie 
herangezogen. 

 (1)  La base imponibile dell’imposta è costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi del 
presente articolo. 

(2) Für Gebäude, die im Kataster eingetragen 
sind, wird der Katasterwert als Berechnungs-
grundlage genommen. Der Katasterwert ergibt 
sich aus dem mit folgenden Multiplikatoren auf-
gewerteten Katasterertrag: 

 (2)  Per i fabbricati iscritti in catasto la base im-
ponibile è il valore catastale. Il valore catastale è 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:  

a) 168 für die Gebäude, die in der Kataster-
gruppe A, ausgenommen die Katasterkate-
gorie A/10, und in den Katasterkategorien 
C/2, C/6 und C/7 eingestuft sind, 

 a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria ca-
tastale A/10; 

b) 147 für die Gebäude, die in der Kataster-
gruppe B und in den Katasterkategorien C/3, 
C/4 und C/5 eingestuft sind, 

 b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

c) 84 für die Gebäude, die in den Katasterkate-
gorien A/10 und D/5 eingestuft sind, 

 c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/10 e D/5; 

d) 68,25 für die Gebäude, die in der Kataster-
gruppe D eingestuft sind, ausgenommen die 
Katasterkategorie D/5, 

 d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D, ad eccezione dei fabbricati clas-
sificati nella categoria catastale D/5; 

e) 57,75 für die Gebäude, die in der Katasterka-
tegorie C/1 eingestuft sind. 

 e) 57,75 per i fabbricati classificati nella catego-
ria catastale C/1. 

(3) Zu diesem Zweck gibt die Landesabteilung 
Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster auf 
den Katasterauszügen zusätzlich zum Kataster-
ertrag auch den Katasterwert an. 

 (3)  A tal fine la Ripartizione provinciale Libro 
fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia 
sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita ca-
tastale il valore catastale. 

(4) Für die Baugründe ergibt sich der Wert aus 
dem üblichen Marktwert, wobei die Lage, die 
Baumassendichte, die erlaubte Zweckbestim-
mung, die Kosten für allfällige am Grundstück für 
den Bau erforderlichen Anpassungsarbeiten und 
die Durchschnittspreise für gleichwertige Grund-
stücke auf dem Markt zu berücksichtigen sind. 

 (4)  Per le aree fabbricabili il valore è costituito da 
quello venale in comune commercio, avendo 
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costru-
zione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

(5) Im Falle von baulicher Verwendung eines 
Grundstücks, Abbruch eines Gebäudes oder 
Wiedergewinnungsarbeiten gemäß Artikel 59 
Absatz 1 Buchstaben c), d) und e) des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, ergibt sich die Berechnungsgrund-
lage aus dem Wert des Grundstücks, das auch in 
Abweichung von Artikel 4 dieses Gesetzes als 
Baugrund gilt, wobei der Wert des von den Bau-
arbeiten betroffenen Gebäudes nicht berücksich-
tigt wird. Dies gilt bis zu dem Tag, an dem der 
Abschluss der Bau-, Wiederaufbau- oder Wie-
dergewinnungsarbeiten gemeldet wird oder, falls 
vorher, an dem das neue, das wiederaufgebaute 
oder das wiedergewonnene Gebäude im Gebäu-
dekataster eingetragen wird. Die Bestimmung 
dieses Absatzes findet keine Anwendung im 
Falle von Neubau, Wiederaufbau oder Wieder-
gewinnungsarbeiten, immer gemäß Baukonzes-
sion, an steuerfreien Gebäuden im Sinne von 
Artikel 11 dieses Gesetzes. 

 (5)  In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, 
di demolizione del fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'articolo 59, comma 1, let-
tere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche, la base 
imponibile è costituita dal valore dell'area, che è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quan-
to stabilito dall'articolo 4 della presente legge 
senza computare il valore del fabbricato in corso 
d'opera, fino alla data di comunicazione di fine 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristruttura-
zione ovvero, se antecedente, fino alla data di 
accatastamento del fabbricato costruito, 
ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al 
presente comma non trova applicazione in caso 
di lavori di costruzione, ricostruzione o ristruttura-
zione, conformi alla concessione edilizia, relativi 
a edifici esenti ai sensi dell'articolo 11 della 
presente legge. 

(6) Die Berechnungsgrundlage wird um 50 Pro-
zent reduziert: 

 (6)  La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

a) für denkmalgeschützte Gebäude laut Artikel 
10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
22. Jänner 2004, Nr. 42, in geltender Fas-

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico 
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; 
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sung; die Gemeinde kann aufgrund objektiver 
Kriterien von dieser Bestimmung abweichen, 
wobei sie die Besteuerungsgrundlage auch 
auf Null herabsetzen kann. Eine Erhöhung 
der Berechnungsgrundlage auf mehr als 50 
Prozent ist nur für denkmalgeschützte Ge-
bäude der Katasterkategorien A/10, C/01, 
D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08 zulässig; 

il Comune può derogare a tale disposizione 
sulla base di criteri oggettivi, prevedendo an-
che l’azzeramento della base imponibile. Un 
aumento della base imponibile a più del 50 
per cento è consentito solo per i fabbricati di 
interesse storico o artistico delle categorie 
catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 
und D/08; 

b) für Gebäude, die im Sinne des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, nicht mehr benutzbar oder be-
wohnbar sind und tatsächlich nicht verwendet 
werden, beschränkt auf den Zeitraum im 
Jahr, in dem sie sich in diesem Zustand be-
finden. 

 b) per i fabbricati per i quali vengono meno i 
presupposti per l'agibilità o l’abitabilità ai sen-
si della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 
13, e successive modifiche, e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. 

(7) Die im Absatz 6 angegebenen Steuererleich-
terungen sind nicht häufbar. 

 (7)  Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono 
cumulabili. 

(8) Die Gemeinde fordert beim gebietsmäßig 
zuständigen Katasteramt die Klassifizierung der 
Immobilien an, die nicht im Kataster erfasst sind 
oder deren Klassifizierung nicht aktuell ist oder 
offensichtlich nicht mit der vergleichbarer Ge-
bäude mit denselben Merkmalen übereinstimmt. 
Dabei gibt sie, wenn möglich, das Datum der 
vermuteten Unterlassung an. Sofern eine Unter-
lassung festgestellt wird, gilt steuerrechtlich die 
neue Klassifizierung des Gebäudes mit Wirkung 
ab dem Tag, auf den die Unterlassung zurückge-
führt werden kann, oder, falls dieser Tag nicht 
bestimmt werden kann, ab 1. Jänner des Jahres, 
in dem die Gemeinde dem gebietsmäßig zustän-
digen Katasteramt die genannte Anforderung 
übermittel hat. Das Katasteramt nimmt die Über-
prüfung der von der Gemeinde gemeldeten Ge-
bäude vordringlich vor. Der Eigentümer/Die Ei-
gentümerin der Immobilie wird über die Einleitung 
des Verfahrens gemäß dieses Absatzes infor-
miert. 

 (8)  Il Comune chiede all'Ufficio catastale territo-
rialmente competente la classificazione di immo-
bili non iscritti oppure il cui classamento risulti 
non aggiornato oppure palesemente non congruo 
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime 
caratteristiche, indicando, ove possibile, la data 
della presunta omissione. Qualora sia accertata 
l’omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha 
decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal mo-
mento, a cui riferire l’omissione, oppure, nel caso 
in cui non sia possibile stabilire il momento di 
omissione, dal 1° gennaio dell’anno in cui il Co-
mune abbia fatto la richiesta all’Ufficio catastale 
territorialmente competente. L'Ufficio catastale 
territorialmente competente procede prioritaria-
mente alle operazioni di verifica degli immobili 
segnalati dal Comune. Il proprietario/La proprieta-
ria dell’immobile viene informato/a dell’avvio del 
procedimento previsto dal presente comma. 

  
  

Das gesetzesvertretende Dekret vom 22. Jänner 
2004, Nr. 42, in geltender Fassung, beinhaltet 
den “ Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter im 
Sinne von Artikel 10 des Gesetzes vom 6. Juli 
2002, Nr. 137“. 

 Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modifiche, contiene il “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'artico-
lo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

  
Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 22. Jänner 2004, Nr. 42, in geltender Fas-
sung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 10 

(Kulturgüter) 
 Art. 10 

(Beni culturali) 
  

(1) Kulturgüter sind unbewegliche und bewegli-
che Sachen, die von künstlerischem, geschichtli-
chem, archäologischem oder volks- und völker-
kundlichem Interesse sind und dem Staat, den 
Regionen, den anderen Gebietskörperschaften, 
beliebigen anderen öffentlichen Körperschaften 
oder Anstalten oder nichtgewerblichen privaten 
juristischen Personen, 
einschließlich der offiziell anerkannten kirchlichen 

 (1) Sono beni culturali le cose immobili e mobili 
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed 
istituto pubblico e a persone giuridiche private 
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesia-
stici civilmente riconosciuti, che presentano inte-
resse artistico, storico, archeologico o etnoantro-
pologico. 
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Einrichtungen, gehören. 
(2) Kulturgüter sind außerdem  (2) Sono inoltre beni culturali: 
a) die Sammlungen von Museen, Pinakotheken, 

Galerien und anderen Ausstellungsorten des 
Staates, der Regionen und der anderen Ge-
bietskörperschaften sowie jeder anderen öf-
fentlichen Körperschaft oder Anstalt, 

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri 
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro 
ente ed istituto pubblico;  

b) die Archive und die einzelnen Dokumente 
des Staates, der Regionen und der anderen 
Gebietskörperschaften sowie jeder anderen 
öffentlichen Körperschaft oder Anstalt, 

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, 
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;  

c) der Buchbestand der Bibliotheken des Staa-
tes, der Regionen und der anderen Gebiets-
körperschaften sowie jeder anderen öffentli-
chen Körperschaft oder Anstalt mit Ausnah-
me der Bestände, die die Funktion von Biblio-
theken laut Artikel 47 Absatz 2 des Dekretes 
des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 
1977, Nr. 616, erfüllen. 

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, 
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad 
eccezione delle raccolte che assolvono alle 
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, 
comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

(3) Sofern die in Artikel 13 vorgesehene Erklä-
rung vorliegt, gelten ebenso als Kulturgüter 

(3) Sono altresì beni culturali, quando sia interve-
nuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 

a) unbewegliche und bewegliche Sachen, die 
von besonders großem künstlerischen, ge-
schichtlichen, archäologischen oder volks- 
und völkerkundlichen Interesse sind und an-
deren als den in Absatz 1 angeführten 
Rechtspersonen gehören, 

a) le cose immobili e mobili che presentano inte-
resse artistico, storico, archeologico o etnoan-
tropologico particolarmente importante, appar-
tenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 
comma 1;  

b) Archive und einzelne Dokumente, die Privat-
personen gehören und von besonders gro-
ßem geschichtlichen Interesse sind, 

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a 
privati, che rivestono interesse storico partico-
larmente importante;  

c) Buchbestände von außergewöhnlichem kul-
turellen Interesse, die Privatpersonen gehö-
ren, 

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di 
eccezionale interesse culturale;  

d) unbewegliche und bewegliche Sachen, un-
abhängig davon, wem sie gehören, die von 
besonders großem Interesse sind, weil sie 
mit der Geschichte der Politik, des Militärs, 
der Literatur, der Kunst, der Wissenschaft, 
der Technik, des Gewerbes oder der Kultur 
im Allgemeinen verbunden sind oder weil sie 
Zeugnis von der Identität und Geschichte der 
öffentlichen, der Gemeinschafts- oder der re-
ligiösen Einrichtungen ablegen, 

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appar-
tenenti, che rivestono un interesse, partico-
larmente importante a causa del loro riferi-
mento con la storia politica, militare, della let-
teratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, 
dell'industria e della cultura in genere, ovvero 
quali testimonianze dell'identità e della storia 
delle istituzioni pubbliche, collettive o religio-
se;  

e) Sammlungen oder Reihen von Objekten, 
unabhängig davon, wem sie gehören, die 
nicht unter die in Absatz 2 angegebenen fal-
len und die von der Tradition her und wegen 
ihrer Berühmtheit und ihrer besonderen Um-
weltmerkmale oder wegen ihrer künstleri-
schen, geschichtlichen, archäologischen, 
numismatischen oder volks- und völkerkund-
lichen Bedeutung als Gesamtheit von außer-
gewöhnlichem Interesse sind. 

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque ap-
partenenti, che non siano ricomprese fra quelle 
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama 
e particolari caratteristiche ambientali, ovvero 
per rilevanza artistica, storica, archeologica, 
numismatica o etnoantropologica, rivestano 
come complesso un eccezionale interesse.  

(4) Die in Absatz 1 und in Absatz 3 Buchstabe a) 
angeführten Sachen umfassen 

(4) Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 
e al comma 3, lettera a): 

a) Sachen von paläontologischem, vor- oder 
frühgeschichtlichem Interesse, 

a) le cose che interessano la paleontologia, la 
preistoria e le primitive civiltà;  

b) Sachen von numismatischem Interesse, die 
für ihre Entstehungszeit, wegen der verwen-
deten Techniken und Materialien sowie we-
gen der mit ihrer Entstehung zusammenhän-
genden Umstände selten oder wertvoll sind, 

b) le cose di interesse numismatico che, in rap-
porto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di 
produzione, nonché al contesto di riferimento, 
abbiano carattere di rarità o di pregio;  
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c) Handschriften, Autographen, Briefe, Inkuna-
beln sowie Bücher, Drucke und Stiche mit 
dazugehörigen Matrizen, die selten und wert-
voll sind, 

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incuna-
boli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con 
relative matrici, aventi carattere di rarità e di 
pregio;  

d) seltene wertvolle Landkarten und Partituren,  d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi 
carattere di rarità e di pregio;  

e) Fotografien mit dazugehörigen Negativen 
und Matrizen, Filmstreifen und allgemein 
Ton- und Bildträger, die selten und wertvoll 
sind, 

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le 
pellicole cinematografiche ed i supporti au-
diovisivi in genere, aventi carattere di rarità e 
di pregio;  

f) Villen, Parks und Gärten von künstlerischem 
oder geschichtlichem Interesse, 

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interes-
se artistico o storico;  

g) öffentliche Plätze, Straßen, Gassen und an-
dere urbane Freiräume von künstlerischem 
oder geschichtlichem Interesse, 

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi 
aperti urbani di interesse artistico o storico;  

h) Bergwerke von geschichtlichem oder volks- 
und völkerkundlichem Interesse, 

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantro-
pologico;  

i) Schiffe und Boote von künstlerischem, ge-
schichtlichem oder volks- und völkerkundli-
chem Interesse, 

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, 
storico od etnoantropologico;  

l) Werke der ländlichen Architektur von ge-
schichtlichem oder volks- und völkerkundli-
chem Interesse, die Zeugnisse der traditio-
nellen Landwirtschaft sind. 

l) le architetture rurali aventi interesse storico 
od etnoantropologico quali testimonianze 
dell'economia rurale tradizionale.  

(5) Unbeschadet der Artikel 64 und 178 betrifft 
dieser Titel nicht Sachen laut Absatz 1, die das 
Werk eines lebenden Urhebers sind oder die, 
wenn es sich um bewegliche Sachen handelt, 
nicht vor mehr als 50 Jahren, und, wenn es sich 
um unbewegliche Sachen handelt, nicht vor mehr 
als 70 Jahren geschaffen worden sind, sowie 
Sachen laut Absatz 3 Buchstaben a) und e), die 
das Werk eines lebenden Urhebers sind oder die 
nicht vor mehr als 50 Jahren 
geschaffen worden sind. 

 (5) Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, 
non sono soggette alla disciplina del presente 
Titolo le cose indicate al comma 1 che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non 
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad 
oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose 
indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non 
risalga ad oltre cinquanta anni. 

  
  

Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, contiene l’“Istituzione 
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)“. 

  
Artikel 9 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, 
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 9 

(Festlegung des Steuersatzes) 
 Art. 9 

(Determinazione dell’aliquota) 
  

(1) Der ordentliche Steuersatz entspricht 0,76 
Prozent. Die Gemeinden können den ordentli-
chen Steuersatz um bis zu 0,8 Prozentpunkte 
erhöhen oder um bis zu 0,5 Prozentpunkte her-
absetzen. 

 (1)  L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 
0,76 per cento. I Comuni possono modificare 
l’aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti 
percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti per-
centuali. 

(2) Der Steuersatz ist für die Hauptwohnung samt 
Zubehör auf 0,4 Prozent herabgesetzt. 

 (2)  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abi-
tazione principale e per le relative pertinenze. 

(3)Der Steuersatz ist für Gebäude, die in den 
Katasterkategorien C/1 und C/3 und in der Kata-
stergruppe D eingestuft sind, mit Ausnahme je-
ner Immobilien, die der Katasterkategorie D/5 
angehören, für die Schutzhütten, die in der Kata-
sterkategorie A/11 eingestuft sind, sowie für die 
Wohnungen der Katastergruppe A, welche für die 

 (3) L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 
e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione 
degli immobili appartenenti alla categoria catasta-
le D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria 
A/11, nonché per le abitazioni della categoria 
catastale A utilizzate per attività ricettive in eser-
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Beherbergungstätigkeit in gasthofähnlichen und 
nicht gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben 
im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1988, Nr. 58, verwendet werden auf 0,56 
Prozent herabgesetzt. Die Gemeinden können 
den Steuersatz bis auf den Mindeststeuersatz 
von 0,1 Prozentpunkten auch für bestimmte Ge-
bäudekategorien aufgrund der in der Gemeinde-
verordnung festzulegenden Kriterien herabset-
zen.  

cizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraal-
berghiero ai sensi della legge provinciale 14 di-
cembre 1988, n. 58. I Comuni possono modifi-
care in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota 
minima di 0,1 punti percentuali, anche per 
specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei 
criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.  

(4)Der Steuersatz ist für nachfolgende Gebäude 
auf 0,2 Prozent herabgesetzt, wobei die Gemein-
den für bestimmte Gebäudekategorien, aufgrund 
der mit Gemeindeverordnung festzulegenden 
Kriterien, den Steuersatz um maximal 0,1 Pro-
zent erhöhen können: Gebäude, die vorwiegend 
zur Vermietung von Ferienzimmern oder möblier-
ten Ferienwohnungen im Sinne des Landesge-
setzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender 
Fassung, verwendet werden, und solche, die für 
den Urlaub auf dem Bauernhof im Sinne des 
Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, 
genutzt werden, sowie deren Zubehör der Kata-
sterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höch-
stens zwei derselben Kategorie. Für die Anwen-
dung des herabgesetzten Steuersatzes können 
die Gemeinden mit Gemeindeverordnung Krite-
rien festlegen. Die Herabsetzung des Steuersat-
zes wird nicht auf Wohnungen der Katasterkate-
gorien A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt. Der 
Steuersatz für Gebäude, die für den Urlaub auf 
dem Bauernhof genutzt werden, kann mit Ge-
meindeverordnung bei mindestens 75 Erschwer-
nispunkten bis auf null Prozent herabgesetzt 
werden. In den touristisch stark entwickelten 
Gemeinden laut Anlage B des Dekrets des Lan-
deshauptmanns vom 18. Oktober 2007, Nr. 55, 
können die Gemeinden nur für Gebäude, sowie 
deren Zubehör der Katasterkategorie C/2, C/6 
und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zube-
höreinheiten, davon höchstens zwei derselben 
Kategorie, die zur Vermietung von Gästezimmern 
oder möblierten Ferienwohnungen im Sinne des 
Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in 
geltender Fassung, genutzt werden, den herab-
gesetzten Steuersatz um maximal 0,36 Prozent 
erhöhen.  

 (4) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
seguenti fabbricati, fermo restando che per 
specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni pos-
sono aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota 
sulla base di criteri da stabilire con regolamento 
comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente 
per l'attività di affitto di camere ed appartamenti 
ammobiliati per ferie ai sensi della legge provin-
ciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modi-
fiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituri-
stico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 
2008, n. 7, 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. I Comuni possono stabilire con 
regolamento comunale i criteri per l’applicazione 
dell’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta non si appli-
ca alle abitazioni delle categorie catastali A/1, 
A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di 
svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad 
uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero 
per cento con regolamento comunale. Nei comu-
ni turistici fortemente sviluppati di cui all’allegato 
B del decreto del Presidente della Provincia 18 
ottobre 2007, n. 55, i Comuni possono aumenta-
re l’aliquota ridotta fino al massimo dello 0,36 per 
cento solo per i fabbricati 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, utilizzati per 
l'attività di affitto di camere ed appartamenti am-
mobiliati per le ferie ai sensi della legge provin-
ciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modi-
fiche. 

(5) Der Steuersatz ist für nachfolgende Katego-
rien von landwirtschaftlich zweckgebundenen 
Gebäuden auf 0,2 Prozent herabgesetzt, welche 
bestimmt sind:  

 (5)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le 
seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali 
che sono destinati: 

a) als Wohnung für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die land- und forstwirtschaftli-
che Tätigkeiten im Betrieb als unbefristet 
oder befristet Angestellte an mehr als 100 
Arbeitstagen jährlich ausüben und die gemäß 
den geltenden arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen eingestellt wurden, auch wenn diese 
Gebäude in einer der Kategorien der Gruppe 
A, mit Ausnahme der Kategorien A/1, A/7, 
A/8 und A/9, eingetragen sind. Eine Woh-

 a) ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti 
attività agricole nell'azienda a tempo inde-
terminato o a tempo determinato per un nu-
mero annuo di giornate lavorative superiore a 
100, assunti/assunte in conformità alla nor-
mativa vigente in materia di collocamento, 
anche se accatastati in una delle categorie 
del gruppo A, ad eccezione delle categorie 
A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si conside-
ra fabbricato rurale ad uso strumentale per 
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nung ist für den gesamten Steuerzeitraum 
als landwirtschaftlich zweckgebundenes Ge-
bäude zu betrachten, wenn sie von unbefri-
stet oder befristet beschäftigten landwirt-
schaftlichen Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen an insgesamt mehr 
als 100 Arbeitstagen im Jahr bewohnt wird; 

un intero periodo d’imposta se occupata da 
dipendenti agricoli a tempo indeterminato 
ovvero a tempo determinato per un numero 
annuo di giornate lavorative complessiva-
mente superiore a 100; 

b) für die Nutzung als Büro des landwirtschaftli-
chen Betriebs, auch wenn sie in einer ande-
ren Katasterkategorie als in D/10 eingetragen 
sind; 

 b) ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche 
se accatastati in categoria catastale diversa 
da D/10; 

c) für die Behandlung, Verarbeitung, Konservie-
rung, Aufwertung oder Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte der Bereiche Obst und 
Gemüse, Weinbau und Molkerei seitens der 
Genossenschaften und ihren Konsortien ge-
mäß Artikel 1 Absatz 2 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 228, 
sowie seitens der landwirtschaftlichen Ge-
sellschaften gemäß Artikel 2 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 29. März 2004, 
Nr. 99.  

 c) al trattamento, alla trasformazione, alla con-
servazione, alla valorizzazione o alla com-
mercializzazione dei prodotti agricoli dei set-
tori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero casea-
rio da parte di cooperative e loro consorzi di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legis-
lativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da 
parte di società agricole di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 

(6) Der Steuersatz ist für die Immobilien, die die 
folgenden Rechtssubjekte besitzen und verwen-
den, auf 0,2 Prozent herabgesetzt: 

 (6) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli 
immobili posseduti e utilizzati dai seguenti sog-
getti di diritto: 

a) gleichgestellte Schulen und Kindergärten laut 
Artkel 20-bis des Landesgesetzes vom 29. 
Juni 2000, Nr. 12, sowie die mit der Gemein-
de vertragsgebundenen Kindergarten-
Genossenschaften, 

 a) istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia 
paritarie di cui all’articolo 20-bis della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le 
cooperative di scuole dell’infanzia convenzio-
nate con il Comune;  

b) nicht gewerbliche Körperschaften laut Artikel 
73 Absatz 1 Buchstabe c) des Dekretes des 
Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 
1986, Nr. 917, in geltender Fassung, die ihre 
satzungsmäßige Tätigkeit im Bereich der 
Fürsorge, der Vorsorge, des Gesundheits-
wesens, der wissenschaftlichen Forschung, 
der Didaktik, der Beherbergung, der Kultur, 
der Freizeit und des Sports ausüben;" 

 b) enti non commerciali di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera c), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modifiche, che svolgono 
per statuto attività nell’ambito assistenziale, 
previdenziale, sanitario, della ricerca scienti-
fica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e 
sportivo; 

c) nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Orga-
nisationen (ONLUS) laut Artikel 10 des ge-
setzesvertretenden Dekretes vom 4. Dezem-
ber 1997, Nr. 460, in geltender Fassung, die 
ihre satzungsmäßige Tätigkeit im Bereich der 
Fürsorge, der Vorsorge, des Gesundheits-
wesens, der wissenschaftlichen Forschung, 
der Didaktik, der Beherbergung, der Kultur, 
der Freizeit und des Sports ausüben, sowie 
die nach Klauseln der Gegenseitigkeit ausge-
richteten Genossenschaften ohne Gewinn-
absicht im Bereich der Kultur. 

 c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto le-
gislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e succes-
sive modifiche, che svolgono per statuto atti-
vità nell’ambito assistenziale, previdenziale, 
sanitario, della ricerca scientifica, didattico, 
ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo non-
ché le cooperative senza scopo di lucro che 
rispettano le clausole mutualistiche 
nell’ambito culturale. 

(6/bis) Der herabgesetzte Steuersatz von 0,2 
Prozent kommt auch dann zur Anwendung, wenn 
eines der in Absatz 6 genannten Rechtssubjekte 
eine in seinem Besitz befindliche Immobilie ei-
nem anderen der im selben Absatz 6 genannten 
Rechtssubjekte aufgrund eines registrierten Miet-
vertrages vermietet oder aufgrund eines regi-
strierten Vertrages zur kostenlosen Nutzungslei-
he überlassen hat. Die Gemeinden können auch 
für bestimmte Gebäudekategorien, aufgrund der 
in der Gemeindeverordnung festzulegenden Kri-

 (6/bis) L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per 
cento si applica anche nel caso in cui uno dei 
soggetti di diritto di cui al comma 6 abbia ceduto 
un immobile in suo possesso, con contratto di 
locazione registrato o con contratto di comodato 
gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto 
di cui al medesimo comma 6. Anche per 
specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni pos-
sono modificare in diminuzione l’aliquota, sino 
all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri 
da stabilire nel regolamento comunale. 
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terien, den Steuersatz bis auf Null herabsetzen. 
(7) Die Steuersätze werden vom Gemeinderat 
mit Beschluss festgelegt, der innerhalb des Ter-
mins für die Genehmigung des Haushaltsvoran-
schlages gefasst wird. Diese gelten mit Wirkung 
ab dem 1. Jänner des Jahres, auf den sich der 
Haushalt bezieht. 

 (7)  Le aliquote sono stabilite dal Consiglio co-
munale con deliberazione da adottare entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsio-
ne, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno 
a cui il bilancio si riferisce. 

(8) Die Gemeinden können in den nachfolgend 
taxativ aufgelisteten Fällen herabgesetzte Steu-
ersätze in dem vom Absatz 1 vorgesehenen 
Ausmaß beschließen, wobei der Grundsatz gilt, 
dass auf gleiche oder vergleichbare Situationen 
immer derselbe Steuersatz angewandt werden 
muss: 

 (8)  I Comuni possono prevedere delle riduzioni 
di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le 
seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del 
principio di fondo secondo cui per fattispecie 
uguali e/o simili si applica la stessa aliquota: 

a) für Wohnungen und deren Zubehör der Ka-
tasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Aus-
maß von höchstens drei Zubehöreinheiten, 
davon höchstens zwei derselben Kategorie, 
welche aufgrund eines registrierten Mietver-
trages vermietet sind, sofern der Mieter in 
diesen den Wohnsitz und den ständigen Auf-
enthalt hat,  

 a) per le abitazioni e le relative pertinenze delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di tre unità pertinenziali, di cui al 
massimo due della stessa categoria, se lo-
cate in base ad un contratto di locazione re-
gistrato e se nelle stesse il locatario ha stabi-
lito la propria residenza e dimora abituale;  

b) für Wohnungen samt Zubehör der Kataster-
kategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, die 
Verwandten jeglichen Grades in gerader Li-
nie oder bis zum zweiten Grad in der Seiten-
linie zur unentgeltlichen Nutzung überlassen 
werden, sofern diese dort ihren meldeamtli-
chen Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben. Die Herabsetzung wird nicht 
auf Gebäude der Katasterkategorien A/1, 
A/7, A/8 und A/9 angewandt, 

 b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di tre unità pertinenziali, di cui al 
massimo due della stessa categoria, conces-
se in uso gratuito a parenti in linea retta di 
qualsiasi grado e in linea collaterale entro il 
secondo grado, se nelle stesse il/la parente 
ha stabilito la propria residenza e dimora ab-
ituale. La riduzione non si applica alle abita-
zioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e 
A/9; 

c) für eine einzige nicht vermietete Wohnung 
samt Zubehör der Katasterkategorien C/2, 
C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei 
Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei 
derselben Kategorie, im Besitz eines italieni-
schen Staatsbürgers, der im Ausland ansäs-
sig ist und im Register der italienischen 
Staatsbürger im Ausland (A.I.R.E.) der Ge-
meinde eingetragen ist, 

 c) per una sola abitazione e le relative pertinen-
ze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di tre unità pertinenzia-
li, di cui al massimo due della stessa catego-
ria, possedute e non locate da un cittadino 
italiano residente all’estero e iscritto 
all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero 
(A.I.R.E.) del Comune. 

d) für Gebäude, in welchen Restaurierungs- 
und Sanierungsarbeiten gemäß Artikel 59 
Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, durchgeführt werden. Die Gemein-
den können die Steuererleichterung für einen 
durchgehenden Zeitraum von höchstens vier 
Jahren ab dem Datum der Ausstellung der 
Baukonzession oder der Bauermächtigung 
oder der Ermächtigung im Sinne von Artikel 8 
Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 25. 
Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, und 
der entsprechenden Durchführungsverord-
nung vorsehen. Innerhalb desselben Zeit-
raumes müssen die Restaurierungs- und Sa-
nierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen 
sein, bei sonstigem Verfall von der Steuerer-
leichterung. Der jeweilige Besitzer oder die 
jeweilige Besitzerin kann diese Steuererleich-

 d) per gli edifici nei quali vengono effettuati in-
terventi di restauro e di risanamento conser-
vativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, let-
tera c), della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche. I Comu-
ni possono prevedere un'agevolazione d'im-
posta per un periodo continuativo di al mas-
simo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio 
della concessione edilizia o dell'autorizzazio-
ne edilizia o dell'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge pro-
vinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive 
modifiche, e ai sensi del relativo regolamento 
di esecuzione. Nel medesimo periodo devono 
essere conclusi con successo gli interventi di 
restauro e di risanamento conservativo, pena 
la decadenza dall'agevolazione d'imposta. 
Ciascun possessore può usufruire di tale 
agevolazione una sola volta per ciascuna uni-
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terung nur einmal pro Immobilieneinheit in 
Anspruch nehmen, 

tà immobiliare; 

e) für Wohnungen samt Zubehör der Kataster-
kategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, sofern 
sie aufgrund eines registrierten Mietvertrages 
vermietet sind und aufgrund eines Abkom-
mens zwischen der Mieterschutzvereinigung 
und dem Verband der Gebäudeinhaber der 
Provinz Bozen ein begünstigter Mietzins ver-
einbart worden ist. 

 e) per le abitazioni e le relative pertinenze delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di tre unità pertinenziali, di cui al 
massimo due della stessa categoria, se loca-
te in base ad un contratto di locazione regi-
strato e in base a un canone di locazione 
agevolato determinato giusto accordo stipula-
to tra la Associazione Inquilini e 
l’Associazione della Proprietà Edilizia della 
provincia di Bolzano. 

(9) Die Herabsetzung des Steuersatzes steht für 
den Zeitraum im Jahr zu, in dem die vorge-
schriebenen Voraussetzungen gegeben sind. 
Diese sind durch entsprechende Dokumentation 
nach den in der Gemeindeverordnung festgeleg-
ten Modalitäten nachzuweisen, andernfalls ver-
fällt der Anspruch auf Herabsetzung. 

(9)  Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte e 
vanno comprovate mediante idonea documenta-
zione e secondo le modalità definite nel regolamen-
to comunale, a pena di decadenza. 

  
  

Das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Autonomie der 
Schulen“. 

 La legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e 
successive modifiche, contiene l’“Autonomia 
delle scuole“. 

  
Artikel 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 
2000, Nr. 12, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 20/bis della legge provinciale 
29 giugno 2000, n. 12, è il seguente: 

  
Art. 20/bis 

(Gleichgestellte Kindergärten und Schulen) 
 Art. 20/bis 

(Scuole dell'infanzia ed istituzioni scolastiche 
paritarie) 

  
(1) Zur Verwirklichung des Bildungsangebotes 
des Schul- und Berufsbildungssystems des Lan-
des tragen auch die privaten Kindergärten und 
Schulen bei, die mit Maßnahme des zuständigen 
Schulamtsleiters gleichgestellt werden. 

 (1) Alla realizzazione dell'offerta formativa del 
sistema educativo provinciale di istruzione e 
formazione concorrono anche le scuole dell'in-
fanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali 
è riconosciuta la parità con provvedimento del 
competente Intendente scolastico. 

(2) Die Gleichstellung kann jenen privaten Kin-
dergärten und Schulen gewährt werden, die der 
allgemeinen Schulordnung des Landes entspre-
chen, der Bildungsnachfrage der Familien ge-
recht werden und die Qualitätsmerkmale laut 
Absatz 3 aufweisen. Die gleichgestellten Kinder-
gärten und Schulen erbringen eine öffentliche 
Dienstleistung. Sie nehmen alle Kinder bzw. 
Schülerinnen und Schüler einschließlich der Kin-
der und Schülerinnen und Schüler mit Beein-
trächtigung oder Benachteiligung auf, für die ein 
Antrag auf Einschreibung gestellt wird; Bedin-
gung ist, dass das Bildungsprogramm des 
gleichgestellten Kindergartens oder der gleichge-
stellten Schule akzeptiert wird. Das zuständige 
Schulamt überprüft, ob die Voraussetzungen für 
die Gleichstellung vorhanden sind bzw. weiter 
bestehen. 

 (2) La parità può essere riconosciuta alle scuole 
dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private 
che, corrispondendo all'ordinamento generale 
dell'istruzione provinciale, sono coerenti con la 
domanda formativa delle famiglie e sono caratte-
rizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 
3. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolasti-
che paritarie svolgono un servizio pubblico e 
accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni 
e le alunne, anche in situazione di handicap o in 
condizioni di svantaggio, per i quali venga 
presentata richiesta di iscrizione, a condizione 
che sia accettato il relativo progetto educativo. 
L'Intendenza scolastica competente accerta l'ori-
ginario possesso e la permanenza dei requisiti 
per il riconoscimento della parità. 

(3) Die Gleichstellung wird den privaten Kinder-
gärten und Schulen gewährt, die folgende Vor-
aussetzungen aufweisen: 

 (3) La parità è riconosciuta alle scuole dell'infan-
zia e alle istituzioni scolastiche private in posses-
so dei seguenti requisiti: 

a) ein Bildungsprogramm, das den Grundsätzen 
der Verfassung und des Autonomiestatuts 
Rechnung trägt, 

 a) progetto educativo in armonia con i principi 
della Costituzione e dello Statuto di autono-
mia; 
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b) ein Schulprogramm, das den geltenden Best-
immungen entspricht, 

 b) piano dell'offerta formativa conforme alle 
disposizioni vigenti; 

c) eine Bestätigung über die Trägerschaft des 
privaten Kindergartens oder der privaten 
Schule, 

 c) attestazione della titolarità della scuola dell'in-
fanzia o dell'istituzione scolastica privata; 

d) die Öffentlichkeit des Haushalts,  d) pubblicità dei bilanci; 
e) die Verfügbarkeit von Räumlichkeiten, Ein-

richtungsgegenständen und didaktischen Mit-
teln, die den geltenden Bestimmungen ent-
sprechen, 

 e) disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici 
propri conformi alle norme vigenti; 

f) die Errichtung von Kollegialorganen, die eine 
demokratische Beteiligung sicherstellen, 

 f) istituzione di organi collegiali improntati alla 
partecipazione democratica; 

g) die Einschreibung aller Schülerinnen und 
Schüler, deren Eltern darum ansuchen, vor-
ausgesetzt, dass sie im Besitz eines gültigen 
Zeugnisses für die Einschreibung in die 
Klasse sind, die sie besuchen möchten, 

 g) iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i 
cui genitori ne facciano richiesta, purchè in 
possesso di un titolo di studio valido per l'is-
crizione alla classe che essi intendono fre-
quentare; 

h) die Anwendung der Bestimmungen für die 
Begleitung der Kinder und der Schülerinnen 
und Schüler mit Beeinträchtigung oder Be-
nachteiligung, 

 h) applicazione delle norme per l'accompagna-
mento dei bambini e delle bambine, degli 
alunni e delle alunne in situazione di handi-
cap o in condizioni di svantaggio; 

i) die organische Errichtung von vollständigen 
Klassenzügen; die Gleichstellung darf nicht 
für einzelne Klassen gewährt werden, es sei 
denn, dass neue vollständige Klassenzüge 
mit Beginn in der ersten Klasse graduell er-
richtet werden, 

 i) organica costituzione di corsi completi; la 
parità non può essere riconosciuta a singole 
classi, tranne che in fase di istituzione 
graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare 
dalla prima classe; 

j) Lehrpersonal bzw. pädagogische Mitarbeiter 
und pädagogische Mitarbeiterinnen, die ge-
mäß den geltenden einschlägigen Bestim-
mungen im Besitz der vorgeschriebenen 
Studientitel und Befähigungen sind. 

 j) personale insegnante, collaboratori pedago-
gici e collaboratrici pedagogiche in possesso 
dei prescritti titoli di studio e della prescritta 
abilitazione secondo le vigenti disposizioni in 
materia. 

(4) Die gleichgestellten Kindergärten und Schu-
len unterliegen der Evaluation der Prozesse und 
Ergebnisse durch das Evaluationssystem des 
Landes gemäß den von der geltenden Schulord-
nung festgelegten Standards. 

 (4) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolasti-
che paritarie sono soggette alla valutazione dei 
processi e degli esiti da parte del sistema provin-
ciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti 
dall'ordinamento scolastico vigente. 

(5) Private Kindergärten und Schulen, die nicht 
die Voraussetzungen für die Gleichstellung laut 
diesem Artikel erfüllen, können aufgrund von 
Kriterien, die von der Landesregierung festgelegt 
werden, anerkannt und gefördert werden, sofern 
sie die Grundsätze der geltenden Schulordnung 
des Landes beachten. 

 (5) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolasti-
che private che non soddisfano i requisiti per la 
parità di cui al presente articolo, possono essere 
riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti 
dalla Giunta provinciale, purchè rispettino i prin-
cipi del vigente ordinamento scolastico provincia-
le. 

  
  

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 
22. Dezember 1986, Nr. 917, in geltender Fas-
sung, beinhaltet „die Genehmigung des Einheits-
textes der Einkommensteuern“.  

 Il decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, 
contiene l’“Approvazione del testo unico delle 
imposte sui redditi”. 

  
  

Das gesetzesvertretende Dekret vom 4. Dezem-
ber 1997, Nr. 460, in geltender Fassung, beinhal-
tet die “Neuregelung der Steuerbestimmungen 
und -begünstigungen für nicht gewerbliche Kör-
perschaften und nicht gewinnorientierte, gemein-
nützige Organisationen“.

 Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 
successive modifiche, contiene il “Riordino della 
disciplina tributaria degli enti non commerciali e 
delle organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le”. 

  
  

Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, beinhaltet das „Landes-

 La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, contiene la “Legge urbani-
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raumordnungsgesetz“. stica provinciale“. 
  

Artikel 59 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 59 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 59 

(Definition der Arbeiten) 
 Art. 59 

(Definizione degli interventi) 
  

(1) Die Arbeiten zur Wiedergewinnung der Bau-
substanz sind die folgenden: 

 (1) Gli interventi di recupero del patrimonio edili-
zio esistente sono così definiti: 

a) Arbeiten zur ordentlichen Instandhaltung: 
diese umfassen Instandsetzen, Auffrischen 
und Erneuern des Verputzes der Gebäude 
und Arbeiten, die notwendig sind, um die 
vorhandenen technischen Anlagen zu ergän-
zen oder funktionsfähig zu erhalten; 

 a) interventi di manutenzione ordinaria quelli 
che riguardano le opere di riparazione, rinno-
vamento e sostituzione delle finiture degli edi-
fici e quelle necessarie ad integrare o mante-
nere in efficienza gli impianti tecnologici esi-
stenti; 

b) Arbeiten zur außerordentlichen Instandhal-
tung: diese umfassen Arbeiten und Änderun-
gen, die notwendig sind, um Gebäudeteile - 
auch tragende Elemente oder solche, die die 
Struktur des Gebäudes betreffen - zu erneu-
ern oder auszutauschen, oder um hygie-
nisch-sanitäre und technische Anlagen zu er-
richten oder zu ergänzen: dabei dürfen das 
Volumen, die Nutzfläche sowie die Zweckbe-
stimmung der einzelnen Gebäude nicht ge-
ändert werden; 

 b) interventi di manutenzione straordinaria le 
opere e le modifiche necessarie per rinnova-
re e sostituire parti anche strutturali degli edi-
fici, nonché per realizzare e integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singo-
le unità immobiliari e non comportino modifi-
che delle destinazioni d'uso; 

c) Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten: 
diese sind auf die Erhaltung des Gebäudes 
und auf die Gewährleistung seiner Funktions-
fähigkeit ausgerichtet; es sind aufeinander 
abgestimmte Bauarbeiten, die eine Verwen-
dung des Gebäudes unter Berücksichtigung 
seiner Charakteristik, Ästhetik und Struktur 
ermöglichen. Diese Arbeiten umfassen die 
Befestigung, die Wiederherstellung und die 
Erneuerung der Hauptelemente des Gebäu-
des, den Einbau von Nebenelementen und 
Anlagen, die zur Benützung notwendig sind, 
und das Entfernen von Elementen, die nicht 
zum Gebäude passen;  

 c) interventi di restauro e di risanamento con-
servativo, quelli rivolti a conservare l'orga-
nismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere 
che, nel rispetto degli elementi tipologici for-
mali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d'uso con essi com-
patibili. Tali interventi comprendono il conso-
lidamento, il ripristino e il rinnovo degli ele-
menti costitutivi dell'edificio, l'inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'elimi-
nazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio;  

d) Arbeiten zur baulichen Umgestaltung: diese 
sind auf eine Umgestaltung der Gebäude 
durch aufeinander abgestimmte Baumaß-
nahmen ausgerichtet und können zu einer 
vollständigen oder teilweisen Veränderung 
der Gebäude in äußerer Form, Fläche, Di-
mensionen und Typologie führen. Diese Ar-
beiten umfassen die Wiederherstellung oder 
den Austausch einiger Hauptteile des Ge-
bäudes sowie das Entfernen, das Ändern 
und den Neueinbau von Elementen und An-
lagen; 

 d) interventi di ristrutturazione edilizia quelli 
rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio per 
sagoma, superficie, dimensione e tipologia in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 
interventi comprendono il ripristino o la sosti-
tuzione, la modifica e l'inserimento di nuovi 
elementi ed impianti; 

e) Arbeiten zur städtebaulichen Umgestaltung: 
diese sind darauf ausgerichtet, das beste-
hende städtebauliche Gefüge durch ein an-
deres zu ersetzen, dies durch aufeinander 
abgestimmte Baumaßnahmen, die auch eine 
Änderung der Aufteilung der Baugrundstük-
ke, der Baubezirke und des Verkehrsnetzes 
zur Folge haben können. 

 e) interventi di ristrutturazione urbanistica quelli 
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisti-
co-edilizio con altro diverso mediante un in-
sieme sistemativo di interventi edilizi anche 
con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale. 
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(2) Die in diesem Artikel enthaltenen Definitionen 
haben Vorrang gegenüber den Bestimmungen 
der Bauleitpläne der Gemeinde und der Gemein-
debauordnungen. Die einschlägigen Bestimmun-
gen der Landesgesetze vom 25. Juli 1970, Nr. 
16, betreffend Landschaftsschutz, und vom 12. 
Juni 1975, Nr. 26 in geltender Fassung, betref-
fend Schutz des geschichtlichen, künstlerischen 
und volkstümlichen Gutes, bleiben jedoch auf-
recht. 

 (2) Le definizioni del presente articolo prevalgono 
sulle disposizioni dei piani urbanistici comunali e 
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposi-
zioni previste dalle leggi provinciali 25 luglio 
1970, n. 16, concernente la tutela del paesaggio, 
e 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche 
e integrazioni, concernente la tutela del patrimo-
nio storico, artistico e popolare. 

(3) Einzelgebäude in Wohnbauzonen, die keinem 
Durchführungsplan unterworfen sind, können 
abgebrochen und im Rahmen der zuvor beste-
henden Baumasse und Gebäudehöhe, jedoch 
unter Einhaltung der anderen Bauvorschriften 
des Bauleitplanes, wiedererrichtet werden. Wenn 
die Grenz- und Gebäudeabstände geringer sind 
als die vom Bauleitplan vorgeschriebenen, dürfen 
die bestehenden Abstände nicht unterschritten 
werden. Die Vorschriften des Zivilgesetzbuches 
betreffend die Abstände müssen auf jeden Fall 
eingehalten werden. 

 (3) Edifici siti in zone residenziali non soggette a 
un piano d'attuazione possono essere demoliti e 
ricostruiti nei limiti della cubatura e dell'altezza 
preesistenti, rispettando però gli altri parametri di 
edificabilità previsti dal piano urbanistico comuna-
le. Qualora le distanze dai confini e dalle costru-
zioni esistenti siano inferiori a quelle prescritte dal 
piano urbanistico comunale le distanze esistenti 
non possono essere ridotte. Vanno comunque 
osservate le distanze prescritte dal codice civile.

  
  

Das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in 
geltender Fassung, beinhaltet den „Landschafts-
schutz“. 

 La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e suc-
cessive modifiche, contiene la “Tutela del pae-
saggio“. 

  
Artikel 8 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, 
Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 25 
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 8 

(Ermächtigung) 
 Art. 8 

(Autorizzazione) 
  

(1) Die Ermächtigung im Sinne des Artikels 7 
wird vom Bürgermeister nach Anhören der Bau-
kommission zugleich mit der Baugenehmigung 
oder, wenn diese nicht vorgeschrieben ist, mit 
eigenem Bescheid erteilt. Die Entscheidung des 
Bürgermeisters muß dem Interessierten inner-
halb von 60 Tagen zugestellt werden; nach Ab-
lauf dieses Termins kann der Interessierte gegen 
die stillschweigende Ablehnung Berufung einrei-
chen. 

 (1) L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è data dal 
sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di
rilascio della licenza edilizia o, qualora questa 
non sia necessaria, con provvedimento auto-
nomo. Le determinazioni del sindaco devono 
essere notificate all'interessato entro il termine di 
60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricor-
rere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto. 

(1/bis) Mit Durchführungsverordnung werden 
jene Kategorien von Arbeiten festgelegt, die we-
gen ihrer Natur und ihres Umfanges geringfügige 
Eingriffe in die Landschaft darstellen und unmit-
telbar vom gebietsmäßig zuständigen Bürger-
meister auch gemäß Artikel 6 des Landesgeset-
zes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ermächtigt 
werden. Für diese Eingriffe bedarf es keiner 
Baukonzession und Bauermächtigung. Die Er-
mächtigung wird dem zuständigen Forstinspekto-
rat übermittelt. 

 (1/bis) Con regolamento di esecuzione sono de-
finite quelle categorie di lavori che per la loro 
natura ed entità rappresentano degli interventi 
non essenziali nel paesaggio e che sono auto-
rizzati direttamente dal sindaco territorialmente 
competente anche ai sensi dell'articolo 6 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi 
interventi non sono soggetti a concessione e 
autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene 
trasmessa all'Ispettorato forestale competente. 

(2) Innerhalb der in Absatz 1 angeführten 60 
Tage kann der Bürgermeister im Einvernehmen 
mit dem Sachverständigen gemäß Artikel 115 
Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, das Gesuch des Bau-
werbers mit den vorgeschriebenen Unterlagen 

 (2) Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco, 
d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 115, com-
ma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, può trasmettere la domanda dell'in-
teressato con la prescritta documentazione, ac-
compagnata dal parere della commissione edili-
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und dem Gutachten der Gemeindebaukommissi-
on an den Direktor der Landesabteilung Natur 
und Landschaft weiterleiten. Mit Ausnahme der 
Eingriffe gemäß Absatz 1/bis ist die Weiterleitung 
zwingend, wenn die Unterschutzstellungsbe-
stimmungen die Überprüfung des Projektes 
durch die Landesbehörde für Landschaftsschutz 
vorsehen. Der Bürgermeister teilt dem Gesuch-
steller die Weiterleitung der Unterlagen an den 
Direktor der Landesabteilung Natur, Landschaft 
und Raumentwicklung mit. In diesem Fall ist der 
in Absatz 1 vorgesehene Termin um 60 Tage 
verlängert.  

zia comunale, al direttore della Ripartizione pro-
vinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territo-
rio. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 
1/bis, la trasmissione è obbligatoria, qualora le 
disposizioni di vincolo prevedano l'esame del 
progetto da parte dell'autorità paesaggistica pro-
vinciale. Il sindaco comunica al richiedente l'invio 
della pratica al direttore della Ripartizione provin-
ciale Natura e paesaggio. In questo caso il termi-
ne di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni.  

(3) Falls angenommen werden kann, daß das 
Gesuch des Bauwerbers mit den vorgeschriebe-
nen Unterlagen nicht den urbanistischen Vor-
schriften entspricht, stellt der zuständige Direktor 
der Landesabteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung den Akt an den Bürgermeister 
der interessierten Gemeinde zurück.  

 (3) Quando si ritiene che la domanda dell'interes-
sato con la documentazione prescritta non risulti 
conforme alle prescrizioni urbanistiche, il Diretto-
re della Ripartizione provinciale natura, paesag-
gio e sviluppo del territorio competente invia gli 
atti al sindaco del Comune interessato.  

(4) Innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ge-
suches muss der Direktor der Landesabteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung der 
Gemeinde und dem Gesuchsteller die Entschei-
dung über das Projekt mitteilen. Diese Entschei-
dung ist bindend; nach Ablauf der Frist fällt die 
Entscheidungsbefugnis in die Zuständigkeit des 
Bürgermeisters zurück.  

 (4) Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento 
della domanda, il Direttore della Ripartizione pro-
vinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territo-
rio deve comunicare al Comune e al richiedente 
la decisione presa sul progetto. Tale decisione è 
vincolante; scaduto il termine la decisione ricade 
nella competenza del sindaco.  

(5) Für die Gültigkeit der Sitzungen der Gemein-
debaukommission ist die Anwesenheit des Lan-
dessachverständigen oder seines Stellvertreters, 
beschränkt für die in diesem Artikel vorgesehene 
Ermächtigung notwendig. 

 (5) Per la validità delle riunioni della commissione 
edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli 
effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente 
articolo, la partecipazione dell'esperto, rapp-
resentante provinciale o del suo sostituto. 

(6) Der Direktor der Landesabteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung und der Lan-
dessachverständige müssen die Tagesordnung 
mit Aufzählung der zu überprüfenden Gesuche 
und Angabe der wesentlichen Elemente der ein-
zelnen Bauvorhaben mindestens acht Tage vor 
den Sitzungen der Gemeindebaukommission 
erhalten.  

 (6) L'ordine del giorno contenente l'elencazione 
delle domande da esaminare e l'indicazione degli 
elementi essenziali dei singoli progetti di costru-
zione deve pervenire al direttore della Ripartizio-
ne provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio e all'esperto rappresentante provinciale 
almeno otto giorni prima della seduta della com-
missione edilizia comunale.  

(7) Die Nichtbeachtung der in den vorhergehen-
den Absätzen enthaltenen Verfahrensvorschriften 
bedingt die Gesetzeswidrigkeit der erteilten Ge-
nehmigung und die Annullierung derselben durch 
die Landesregierung, auf Vorschlag des zustän-
digen Direktors der Landesabteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung.  

 (7) L'inosservanza delle modalità di cui ai commi 
precedenti determina l'illegittimità dell'auto-
rizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa 
da parte della Giunta provinciale, su proposta del 
Direttore della Ripartizione provinciale natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio competente.  

(8) Wenn das Gesuch des Bauwerbers mit den 
vorgeschriebenen Unterlagen dem Direktor der 
Landesabteilung Natur, Landschaft und Raum-
entwicklung zur Überprüfung unterbreitet wird, 
kann dieser die Ermächtigung von besonderen 
Bedingungen abhängig machen, unter anderem 
auch von der Hinterlegung einer Kaution, die im 
Verhältnis zum Ausmaß des Vorhabens und zum 
möglichen Schaden, welcher der Landschaft 
zugefügt werden könnte, steht. Falls für das aus-
zuführende Bauvorhaben gesetzlich vorgesehene 
Landesbeiträge gewährt werden, kann anstelle 
der Kaution ein der Kaution entsprechender An-
teil des Beitrages einbehalten werden.  

 (8) Qualora la domanda dell'interessato con la 
documentazione prescritta venga sottoposta 
all'esame del Direttore della Ripartizione provin-
ciale Natura, paesaggioe sviluppo del territorio, lo 
stesso può subordinare l'autorizzazione all'osser-
vanza di particolari condizioni, fra le quali anche il 
versamento di una cauzione in misura proporzio-
nata all'entità del lavoro e del danno che potreb-
be essere arrecato al paesaggio. Se le opere da 
eseguirsi sono soggette al godimento di un con-
tributo provinciale da corrispondersi ai sensi di 
legge, al posto della cauzione può essere trat-
tenuto l'importo del contributo corrispondente al 
valore della cauzione stessa.  
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(9) Die Kaution muß innerhalb von 60 Tagen, 
nachdem der Interessierte die Fertigstellung der 
ermächtigten Arbeiten mitgeteilt und das zustän-
dige Landesamt die Übereinstimmung mit der 
Ermächtigung festgestellt hat, freigeschrieben 
werden; unbeschadet der Sanktionen des Arti-
kels 21 wird bei Nichtbeachtung die Kaution für 
die Durchführung von Amts wegen der vorge-
schriebenen Arbeiten verwendet, falls der Über-
treter dieselben nicht innerhalb der festgesetzten 
Frist durchgeführt hat. 

 (9) La cauzione deve essere svincolata entro 60 
giorni dalla data in cui l'interessato abbia notifica-
to il completamento del lavoro autorizzato, previo 
accertamento da parte dell'ufficio provinciale 
competente della conformità dello stesso all'auto-
rizzazione. In caso di trasgressione, senza pre-
giudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, la 
cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio 
delle opere prescritte, qualora il trasgressore non 
vi abbia provveduto entro il termine stabilito. 

(10) Die Gültigkeit der Ermächtigung erlischt fünf 
Jahre nach dem Datum der Ausstellung; nach 
Ablauf dieser Frist unterliegt die Verwirklichung 
der geplanten Arbeiten einer neuen Ermächti-
gung. 

 (10) La validità dell'autorizzazione è limitata a 
cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale 
periodo l'esecuzione dei lavori progettati è sog-
getta a nuova autorizzazione. 

(11) aufgehoben  (11) abrogato 
  
  

Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, contiene l’“Istituzione 
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)“. 

  
Artikel 10 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 10 

(Freibetrag für die Hauptwohnung und weitere 
Kategorien) 

 Art. 10 
(Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori 

fattispecie) 
  

(1) Von der Steuer, die Steuerpflichtige für die als 
Hauptwohnung dienende Immobilieneinheit samt 
Zubehör schulden, wird ein Betrag in Höhe der 
Steuer, welche für eine Wohnung der Katasterka-
tegorie A/2 Klasse 1, bestehend aus 10 Räumen, 
erhöht um 30 Prozent, geschuldet wäre, so wie in 
der diesem Gesetz beigelegten Tabelle A ange-
führt, abgezogen und zwar für den Zeitraum im 
Jahr, in dem die Wohnung als Hauptwohnung 
zweckbestimmt ist. Dieser Freibetrag kann bis 
zur Höhe des geschuldeten Steuerbetrages ge-
nutzt werden. In Gemeinden mit mehreren Tarif-
zonen wird das arithmetische Mittel der verschie-
denen Erträge der Katasterkategorie A/2 Klasse 
1 angewandt. Für den/die dritte/n und alle weite-
ren Minderjährigen die der Familiengemeinschaft 
angehören wird der Freibetrag jeweils um 50,00 
Euro erhöht, sofern er/sie den gewöhnlichen 
Aufenthalt und den meldeamtlichen Wohnsitz in 
der Immobilieneinheit hat, welche als Hauptwoh-
nung von der Familiengemeinschaft zweckbe-
stimmt ist. Der Freibetrag wird den Steuerpflichti-
gen der Familiengemeinschaft gemäß der Rege-
lung laut Absatz 2 zuerkannt. Für jede Person mit 
schwerer Behinderung im Sinne von Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 
104, wird zusätzlich ein Freibetrag von 50,00 
Euro gewährt, und zwar für die Wohneinheit, in 
der diese Person und ihre Familiengemeinschaft 
den gewöhnlichen Aufenthalt und den meldeamt-
lichen Wohnsitz haben. 

 (1)  Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto pas-
sivo e per le relative pertinenze è detratto un 
importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione 
della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, 
maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato 
nell’allegata tabella A, rapportato al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale desti-
nazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni 
con più zone censuarie viene considerata la me-
dia aritmetica delle diverse rendite della categoria 
catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del 
Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, 
appartenente al nucleo familiare, purché 
dimoranti abitualmente e risiedenti anagrafica-
mente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del nucleo familiare, la detrazione è 
maggiorata di 50,00 euro. L’importo della detra-
zione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo 
familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. 
Per ogni persona con disabilità grave ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, è concessa un'ulteriore detrazione 
di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobi-
liare nella quale questa persona e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 
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(2) Dient die Immobilieneinheit mehreren Steuer-
pflichtigen als Hauptwohnung, wird der Freibe-
trag auf alle Steuerpflichtige in gleichen Teilen 
aufgeteilt, unabhängig von deren Anteil am Be-
sitz. 

 (2)  Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi la detrazione 
spetta a ciascuno di essi divisa in parti uguali, 
indipendentemente dalla quota di possesso di 
ciascuno. 

(3) Die Gemeinde kann mit dem Beschluss laut 
Artikel 2 Absatz 3 eine Erhöhung des Freibetra-
ges bis zur Höhe des geschuldeten Steuerbetra-
ges verfügen. 

 (3)  Il Comune con la deliberazione di cui 
all’articolo 2, comma 3, può disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. 

(4)Der für die Hauptwohnung festgelegte Freibe-
trag wird auch auf die Gebäude der Katasterka-
tegorie A und der Katasterkategorie D ange-
wandt, die auch als Wohnung dienen und im 
Eigentum von Unternehmen sind und in denen 
ein Inhaber/eine Inhaberin oder ein Gesellschaf-
ter/eine Gesellschafterin des Unternehmens 
samt Familiengemeinschaft den meldeamtlichen 
Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 (4) La detrazione stabilita per le abitazioni princi-
pali si applica anche ai fabbricati della categoria 
catastale A e della categoria catastale D che 
servono anche da abitazione e sono di proprietà 
di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero 
uno/una dei soci dell'impresa e il relativo nucleo 
familiare hanno stabilito la propria residenza e 
dimora abituale. 

  
  

Das Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 104, bein-
haltet das “Rahmengesetz über die Betreuung, 
die soziale Integration und die Rechte der Men-
schen mit Behinderung“. 

 La legge 5 febbraio 1992, n. 104, contiene la 
“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”.  

  
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 
104, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, è il seguente: 

  
Art. 3 

(Anspruchsberechtigte) 
 Art. 3 

(Soggetti aventi diritto) 
  

(1) Ein Mensch mit Behinderung ist eine Person 
mit einer gleichbleibenden oder fortschreitenden 
Behinderung physischer, psychischer oder sen-
sorischer Natur, welche die Ursache für Lern- 
und Beziehungsschwierigkeiten sowie für 
Schwierigkeiten bei der Eingliederung in die Ar-
beitswelt ist, und deren Folgen soziale Nachteile 
oder Ausgrenzung sind. 

 (1) E' persona handicappata colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di dif-
ficoltà di apprendimento, di relazione o di integra-
zione lavorativa e tale da determinare un proces-
so di svantaggio sociale o di emarginazione. 

(2) Der Mensch mit Behinderung hat Anrecht auf 
die Leistungen, welche für ihn in Bezug auf Art 
und Ausmaß der Behinderung sowie der verblie-
benen individuellen Gesamtfähigkeit und Wirk-
samkeit der Rehabilitationstherapien vorgesehen 
sind. 

 (2) La persona handicappata ha diritto alle 
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla 
natura e alla consistenza della minorazione, alla 
capacità complessiva individuale residua e alla 
efficacia delle terapie riabilitative. 

(3) Sollte durch die einzelne oder Mehrfachbe-
hinderung die persönliche Selbständigkeit ent-
sprechend dem Alter abgenommen haben, so-
dass eine ständige und umfassende Betreuung 
auf individueller oder auf Beziehungsebene not-
wendig wird, wird von einer schweren Behinde-
rung gesprochen. Die als schwer anerkannten 
Behinderungen werden in Programmen und bei 
Maßnahmen der öffentlichen Dienste vorrangig 
berücksichtigt. 

 (3) Qualora la minorazione, singola o plurima, 
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata 
all'età, in modo da rendere necessario un inter-
vento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di rela-
zione, la situazione assume connotazione di gra-
vità. Le situazioni riconosciute di gravità determi-
nano priorità nei programmi e negli interventi dei 
servizi pubblici. 

(4) Dieses Gesetz gilt auch für Ausländer und 
Staatenlose, die im Staatsgebiet Wohnsitz, Do-
mizil oder festen Aufenthalt haben. Die entspre-
chenden Leistungen werden innerhalb der Gren-
zen und zu den Bedingungen erbracht, die von 
der geltenden Gesetzgebung oder von internatio-
nalen Vereinbarungen vorgesehen sind. 

 (4) La presente legge si applica anche agli stra-
nieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi 
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative 
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle con-
dizioni previste dalla vigente legislazione o da 
accordi internazionali. 
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Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, contiene l’“Istituzione 
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)“. 

  
Artikel 11 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 11 

(Steuerbefreiungen) 
 Art. 11 

(Esenzioni) 
  

(1) Von der Steuer befreit sind:  (1)  Sono esenti dall’imposta: 
a) Immobilien im Besitz des Staates, der Re-

gionen, der Provinzen, der Bezirksgemein-
schaften, der Gemeinden, der Körperschaf-
ten des staatlichen Gesundheitsdienstes, der 
Verwaltungen von Gemeinnutzungsgütern 
laut Landesgesetz vom 12. Juni 1980, Nr. 16, 
und laut Landesgesetz vom 7. Jänner 1959, 
Nr. 2, in geltender Fassung, sowie der Kon-
sortien dieser Körperschaften und der Bonifi-
zierungskonsortien laut Landesgesetz vom 
28. September 2009, Nr. 5, sofern sie aus-
schließlich für institutionelle Aufgaben be-
stimmt sind, 

 a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Re-
gioni, dalle Province, dalle Comunità 
comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, dalle ammini-
strazioni di beni di uso civico di cui alla legge 
provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui al-
la legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e 
successive modifiche, e dai consorzi fra detti 
enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge 
provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) Immobilien im Besitz der Gemeinde, die sich 
ganz oder vorwiegend auf deren Gebiet be-
finden, 

 b) gli immobili posseduti dal Comune intera-
mente o prevalentemente sul proprio territo-
rio; 

c) Gebäude der Katasterkategorien E/1 bis E/9, 
und B/7, 

 c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
da E/1 a E/9, e B/7; 

d) Gebäude mit kultureller Zweckbestimmung 
laut Artikel 5/bis des Dekretes des Präsiden-
ten der Republik vom 29. September 1973, 
Nr. 601, in geltender Fassung, 

 d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di 
cui all’articolo 5-bis del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
601, e successive modifiche; 

e) Gebäude samt Zubehör, die ausschließlich 
der Ausübung des Kultus dienen, sofern im 
Einklang mit Artikel 8 und 19 der Verfassung, 

 e) i fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto, purché compatibile con 
le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costi-
tuzione, e le relative pertinenze; 

f) Immobilien im Besitz öffentlicher oder ge-
meinnütziger privater Körperschaften, in de-
nen soziale und sozio-sanitäre Dienste im 
Sinne des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, gemäß 
den geltenden Landesbestimmungen ausge-
übt werden, und zwar Alters- und Pflegehei-
me sowie Einrichtungen für begleitetes und 
betreutes Wohnen für Senioren, stationäre 
und teilstationäre Dienste für Menschen mit 
Behinderungen, für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung oder mit Abhängig-
keitserkrankung, für Minderjährige und im 
Bereich der sozialen Ausgrenzung,  

 f) gli immobili posseduti da enti pubblici e privati 
senza fine di lucro, in cui vengono svolti ser-
vizi sociali e socio-sanitari ai sensi della leg-
ge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e suc-
cessive modifiche, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni provinciali in materia, e più preci-
samente le case di riposo, i centri di degen-
za, le strutture per l’accompagnamento e 
l’assistenza abitativa per anziani, i servizi re-
sidenziali e semiresidenziali per persone con 
disabilità, per persone con malattia psichica o 
affette da dipendenza, per minori e nel setto-
re dell’emarginazione sociale;  

g) folgende landwirtschaftlich zweckgebundene 
Gebäude, welche bestimmt sind:  

 g) i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:  

1) für den Schutz von Pflanzen,  1) costruzioni destinate alla prote-
zione delle piante; 

2) für die Aufbewahrung von landwirt-
schaftlichen Produkten, 

 2) costruzioni destinate alla conser-
vazione dei prodotti agricoli; 

3) für die Unterbringung von landwirt-
schaftlichen Maschinen, Geräten und 

 3) costruzioni destinate alla 
custodia delle macchine agricole, 
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Vorräten, welche für den Anbau und 
die Viehzucht notwendig sind, 

degli attrezzi e delle scorte oc-
correnti per la coltivazione e 
l’allevamento; 

4) für die Viehzucht und die Unterbrin-
gung von Tieren, 

 4) costruzioni destinate 
all’allevamento e al ricovero degli 
animali; 

5) für mit der Almbewirtschaftung be-
traute Personen in Berggebieten,  

 5) costruzioni destinate alle perso-
ne addette all’attività di alpeggio 
in zona di montagna; 

6) für die Behandlung, Verarbeitung, 
Konservierung, Aufwertung oder 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte, mit Ausnahme jener, wel-
che gemäß Artikel 9 Absatz 5 Buch-
stabe c) der Steuer unterliegen, 

 6) costruzioni destinate al tratta-
mento, alla trasformazione, alla 
conservazione, alla valorizzazio-
ne o alla commercializzazione 
dei prodotti agricoli, con eccezio-
ne di quelle soggette all’imposta 
in base all’articolo 9, comma 5, 
lettera c);  

7) für die Ausübung einer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit gemäß Artikel 
2135 des Zivilgesetzbuches, mit 
Ausnahme der Gebäude im Sinne 
von Artikel 9 Absätze 4 und 5 dieses 
Gesetzes, 

 7) costruzioni destinate all’esercizio 
dell’attività agricola di cui all'arti-
colo 2135 del Codice civile, con 
eccezione dei fabbricati di cui 
all'articolo 9, commi 4 e 5, della 
presente legge; 

8) als Wohnung, welche gemäß Artikel 
107 Absatz 17-bis des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, errichtet worden 
ist, 

 8) abitazioni realizzate ai sensi 
dell'articolo 107, comma 17-bis, 
della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifi-
che; 

h) oberirdische Parkplätze im Sinne der Artikel 
123 und 124 des Landesgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 
auch wenn diese im städtischen Gebäudeka-
taster eingetragen sind.

h) gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi 
degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifi-
che, anche se iscritti nel catasto urbano.

(2) Die Steuerbefreiung steht für den Zeitraum im 
Jahr zu, in dem die vorgeschriebenen Vorausset-
zungen erfüllt werden. Diese sind durch entspre-
chende Dokumentation nach den in der Gemein-
deverordnung festgelegten Modalitäten nachzu-
weisen, andernfalls verfällt der Anspruch auf 
Befreiung. 

 (2)  L’esenzione spetta per il periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte 
e va comprovata mediante idonea documenta-
zione e secondo le modalità definite nel regola-
mento comunale, a pena di decadenza. 

  
  

Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, beinhaltet das „Landes-
raumordnungsgesetz“. 

 La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, contiene la “Legge urbani-
stica provinciale“. 

  
Artikel 123 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 123 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 123 

(Parkplätze) 
 Art. 123 

(Spazi per parcheggio) 
  

(1) In Neubauten oder auf den zu diesen Neu-
bauten gehörenden Flächen müssen eigene 
Parkflächen im Ausmaß von mindestens einem 
Stellplatz je 200 m³ umbauten Raumes vorbehal-
ten werden. Jedenfalls muß ein Stellplatz pro 
Wohnung vorgesehen sein. Für Wohnungen mit 
einer Nettowohnfläche von nicht mehr als 110 m² 
genügen zwei Stellplätze. 

 (1) Nelle nuove costruzioni o nelle aree di perti-
nenza delle costruzioni stesse debbono essere 
riservati appositi spazi per parcheggi in misura 
non inferiore ad un posto macchina per ogni 200 
m³ di costruzione. In ogni caso deve essere 
riservato un parcheggio per ciascun alloggio. Per 
alloggio con superficie utile abitabile non superio-
re a 110 m² sono sufficienti due posti macchina. 

(2) Für Baulose, in denen es unmöglich ist, die  (2) Nei lotti, ove non è possibile realizzare i 
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erforderliche Anzahl der Autoabstellplätze zu 
errichten, ist der Bauherr verpflichtet, der Ge-
meinde einen Beitrag zu entrichten, welcher jähr-
lich vom Gemeinderat festgelegt wird und dem 
Wert von 20 m² Baugrund je Abstellplatz ent-
spricht. Dieser Beitrag ist zur Errichtung von öf-
fentlichen Parkplätzen zweckgebunden. 

prescritti parcheggi, il richiedente la concessione 
è obbligato a pagare al Comune un contributo, il 
quale viene fissato annualmente dal consiglio 
comunale e corrisponde al valore di 20 mq di 
area edificabile per ogni parcheggio. Questo 
contributo è vincolato per la realizzazione di par-
cheggi pubblici. 

(3) Unter Berücksichtigung der besonderen 
Zweckbestimmung der Gebäude kann von der 
Zahl von Stellplätzen laut Absatz 1 abgewichen 
werden. Im Rahmen des Verkehrsplanes laut 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) oder eines Mo-
bilitätskonzeptes für die Gemeinde kann die Ge-
meinde, unter Berücksichtung des Angebots an 
Infrastrukturen, Mobilitätsdiensten und der vor-
gesehenen Nutzungen im Planungsbereich, spe-
zifische Standards für die Errichtung von Stell-
plätzen festlegen, auch indem sie für abgegrenz-
te Gebiete die Errichtung von Stellplätzen ein-
schränkt oder Sammelstellplätze vorschreibt und 
zu Ersatzleistungen im Sinne von Absatz 2 ver-
pflichtet.  

 (3)  In considerazione della particolare desti-
nazione d'uso degli edifici può essere derogato al 
numero di parcheggi di cui al comma 1. Nel Pia-
no della viabilità di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera b), oppure in un programma comunale 
della mobilità il comune può stabilire specifici 
standard per posteggi considerando l'offerta di 
infrastrutture, servizi di mobilità e gli utilizzi previ-
sti nell'area di pianificazione, anche limitando in 
ambiti circoscritti la realizzazione di posti macchi-
na o prescrivendo parcheggi collettivi con l'obbli-
go delle prestazioni sostitutive ai sensi del com-
ma 2.  

(4) Bei Wohngebäuden mit mehr als fünf Woh-
nungen sind Radabstellplätze in angemessener 
Anzahl zu errichten.  

 (4)  Gli edifici residenziali con più di cinque abita-
zioni devono essere dotati di parcheggi per 
biciclette in numero adeguato.  

  
  

Artikel 124 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 124 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 124 

(Parkplätze für bestehende Gebäude) 
 Art. 124 

(Spazi per parcheggi per edifici esistenti) 
  

(1) Um die am 22. Juli 1992 bestehenden Ge-
bäude, auch bei Abbruch und Wiederaufbau 
derselben, den im Artikel 123 angeführten Best-
immungen anzupassen, können unterirdisch auf 
den Zubehörsflächen oder in den im Erdgeschoß 
der Gebäude selbst gelegenen Räumen, auch in 
Abweichung von den geltenden Bauleitplänen 
und Bauordnungen, Parkplätze verwirklicht wer-
den, die als Zubehör zu den einzelnen Liegen-
schaftseinheiten bestimmt werden. Die Baukon-
zession wird nach Vorlage einer einseitigen Ver-
pflichtungserklärung erteilt, mit welcher der Bür-
germeister ermächtigt wird, die Bindung als Zu-
behör zur Liegenschaftseinheit auf Kosten des 
Konzessionsinhabers im Grundbuch anmerken 
zu lassen. Im Sinne dieses Gesetzes gelten auch 
die in Hanglage verwirklichten Parkplätze als 
unterirdisch, wenn lediglich die Eingangsseite 
außer Erde ist. Die in den Landschaftsschutz- 
und Umweltschutzgesetzen vorgesehenen Bin-
dungen bleiben in jedem Fall aufrecht. Auf den 
Zubehörflächen von einzelnen Gebäuden und 
Kondominien können sowohl unterirdisch als 
auch im Freien unter geeigneten Schutzdächern, 
auch in Abweichung von den geltenden Bauleit-
plänen und Bauordnungen, Fahr- und Motorrad-
parkplätze verwirklicht werden, die als Zubehör 
zu den entsprechenden Gebäuden bestimmt 

 (1)  Per adeguare gli edifici esistenti il giorno 22 
luglio 1992, anche in caso di demolizione e 
ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui 
all’articolo 123, possono essere realizzati nel 
sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei 
locali siti al piano terreno degli edifici stessi, an-
che in deroga agli strumenti urbanistici e ai re-
golamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a 
pertinenza delle singole unità immobiliari. La 
concessione edilizia è rilasciata previo un atto 
unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene 
autorizzato a far annotare nel libro fondiario, a 
spese del concessionario, il vincolo di pertinenza 
all’unità immobiliare. Ai fini della presente legge 
sono considerati sotterranei anche i parcheggi in 
terreni in pendenza, quando il solo lato di acces-
so sia fuori terra. Restano in ogni caso fermi i 
vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggisti-
ca ed ambientale. Nelle aree di pertinenza di 
singoli edifici e di condomini, sia nel sottosuolo o 
all'aperto sotto idonei sistemi di copertura pro-
tettiva, possono essere realizzati, anche in 
deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamen-
ti edilizi vigenti, parcheggi per bici e motoveicoli, 
da destinare a pertinenza degli edifici stessi.  
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werden.  
(2) Für die Ausführung der Arbeiten und Eingriffe 
gemäß Absatz 1 wird die Baukonzession unent-
geltlich erteilt. 

 (2) L'esecuzione delle opere e degli interventi 
previsti dal comma 1 è soggetta a concessione 
gratuita. 

(3) Im Sinne von Artikel 9 des Gesetzes vom 24. 
März 1989, Nr. 122, müssen die Beschlüsse, die 
die Arbeiten und Eingriffe gemäß Absatz 1 betref-
fen, von der Miteigentümerversammlung, in er-
ster oder zweiter Einberufung, mit der von Artikel 
1136 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches vorgesehe-
nen Mehrheit gefaßt werden. Artikel 1120 Absatz 
2 und Artikel 1121 Absatz 3 des Zivilgesetzbu-
ches bleiben unberührt. 

 (3) Ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 
1989, n. 122, le deliberazioni che hanno per og-
getto le opere e gli interventi di cui al comma 1 
sono adottate dall'assemblea del condominio, in 
prima o in seconda convocazione, con la mag-
gioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1136 
del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal 
comma 2 dell'articolo 1120 e dal comma 3 
dell'articolo 1121 del codice civile. 

(4) Die Gemeinden oder andere öffentliche Kör-
perschaften oder öffentlich-rechtliche wirtschaft-
streibende Körperschaften können nach Festle-
gung der Kriterien zur Vergabe des Oberflächen-
rechtes und auf Antrag der daran interessierten 
Personen oder von eigens von denselben zu 
diesem Zweck gegründeten Gesellschaften und 
Genossenschaften auf den jeweils in ihrem Ei-
gentum stehenden Flächen oder in der Unterflur 
derselben die Verwirklichung von Parkplätzen, 
die als Zubehör von privaten Gebäuden zu be-
stimmen sind, zulassen. Die Bestellung des 
Oberflächenrechtes unterliegt dem Abschluß 
einer Vereinbarung, in welcher vorgesehen sind: 

 (4) I comuni ovvero altri enti pubblici, anche eco-
nomici, previa determinazione dei criteri di ces-
sione del diritto di superficie e su richiesta dei 
privati interessati o di società anche cooperative 
appositamente costituite tra gli stessi, possono 
consentire la realizzazione di parcheggi, da de-
stinare a pertinenza di immobili privati, su aree di 
rispettiva proprietà o nel sottosuolo delle stesse. 
La costituzione del diritto di superficie è subordi-
nata alla stipula di una convenzione nella quale 
siano previsti: 

a) die Dauer der Vergabe des Oberflächenrech-
tes für einen Zeitraum von nicht mehr als 90 
Jahren; 

 a) la durata della concessione del diritto di su-
perficie per un periodo non superiore a 90 
anni; 

b) das Ausmaß des Bauwerkes und der für 
dessen Verwirklichung erstellte Finanzie-
rungsplan; 

 b) il dimensionamento dell'opera ed il piano 
economico-finanziario previsti per la sua 
realizzazione; 

c) die für die Erstellung des Ausführungsprojek-
tes, für die Zurverfügungstellung der notwen-
digen Flächen und für die Ausführung der 
Arbeiten vorgesehenen Zeiten; 

 c) i tempi previsti per la progettazione 
esecutiva, la messa a disposizione delle aree 
necessarie e l'esecuzione dei lavori; 

d) die Zeiten und der Modus zur Überprüfung 
des Baufortschrittes, sowie die für die even-
tuelle Nichteinhaltung der Vereinbarung vor-
gesehenen Strafen. 

 d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato 
di attuazione, nonché le sanzioni previste per 
gli eventuali inadempimenti. 

(5) Das von der Gemeinde oder den anderen 
Körperschaften für die Vergabe des Oberflächen-
rechtes geforderte Entgelt kann nicht höher sein 
als 10 Prozent des Konventionalpreises für das 
Bauwerk, der mit 60 Prozent der Baukosten pro 
Quadratmeter, wie er im Sinne von Artikel 73 
Absatz 1 festgesetzt ist, bestimmt ist. 

 (5) Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri 
enti chiedono per la concessione del diritto di 
superficie non può essere superiore al 10 per 
cento del costo convenzionale dell'opera, fissato 
con il 60 per cento del costo di costruzione per 
metro quadrato, determinato ai sensi del comma 
1 dell'articolo 73. 

(6) Im Sinne von Artikel 9 Absatz 5 des Gesetzes 
vom 24. März 1989, Nr. 122, können die im Sin-
ne dieses Artikels verwirklichten Parkplätze nicht 
gesondert von der Wohneinheit, der sie als Zu-
behör angehören, abgetreten werden. Die ent-
sprechenden Abtretungsakte sind nichtig. 

 (6) Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della leg-
ge 24 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati 
ai sensi del presente articolo non possono essere 
ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla 
quale sono legati da vincolo pertinenziale. I rela-
tivi atti di cessione sono nulli. 

  
  

Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, contiene l’“Istituzione 
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)“. 

  
Artikel 12 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 40/I-II del 06/10/2015 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/10/2015 Nr. 40/I-II 92



61

folgt: seguente: 
  

Art. 12 
(Erklärung) 

 Art. 12 
(Dichiarazione) 

  
( 1) Die Steuerpflichtigen müssen die Immobilien, 
die sie innerhalb des Landesgebietes besitzen, 
erklären und zwar mittels Vorlage einer eigenen 
Erklärung bis zum 30. Juni des Jahres, welches 
auf das Datum folgt, ab dem der Besitz der Im-
mobilie besteht oder ab dem sich relevante Än-
derungen hinsichtlich der Bemessung der Steuer 
ergeben haben. Dafür werden mit Dekret des 
Landeshauptmannes die Fälle und die Modalitä-
ten festgelegt. Die Erklärung hat auch für die 
folgenden Jahre Gültigkeit, sofern die erklärten 
Daten und Angaben und damit auch der ge-
schuldete Steuerbetrag unverändert bleiben.  

 (1)  I soggetti passivi devono dichiarare gli immo-
bili posseduti nel territorio della provincia median-
te presentazione di apposita dichiarazione entro il 
30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della deter-
minazione dell’imposta, nei casi e con le modalità 
stabiliti con decreto del Presidente della Provin-
cia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempre che non si verifichino modifi-
cazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 

(2) Die Erklärungen, die zur Anwendung der Ge-
meindesteuer auf Liegenschaften (ICI) bezie-
hungsweise der Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU) vorgelegt wurden, gelten, sofern vereinbar, 
auch für die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS). 

 (2)  Le dichiarazioni presentate ai fini 
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI), ovvero dell’imposta municipale 
sugli immobili (IMU), in quanto compatibili, valgo-
no anche con riferimento all’IMI. 

(3) Für Immobilien aus Konkursen oder Zwangs-
liquidationen im Verwaltungsweg muss der Mas-
severwalter/die Masseverwalterin oder der Liqui-
dationskommissär/die Liquidationskommissärin 
innerhalb 90 Tagen ab Ernennung bei der Ge-
meinde, in der sich die betreffende Immobilie 
befindet, eine Erklärung vorlegen, aus der die 
Einleitung des Verfahrens hervorgeht. 

 (3)  Per gli immobili compresi nel fallimento o 
nella liquidazione coatta amministrativa il cura-
tore/la curatrice o il commissario liquidatore/la 
commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla 
data della sua nomina, deve presentare al Co-
mune di ubicazione degli immobili stessi una 
dichiarazione attestante l’avvio della procedura.  

(4) Die Erklärung gemäß Absatz 1 gilt auch dann 
als ordnungsgemäß eingereicht, wenn das für die 
IMU-Erklärung vorgesehene Formular verwendet 
wird, unter der Bedingung, dass die für die GIS 
zu erklärenden Tatbestände eindeutig hervorge-
hen. 

 (4) La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da 
ritenersi presentata regolarmente anche nel caso 
in cui venga utilizzato il modulo previsto per la 
dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in 
modo inequivocabile le fattispecie che devono 
essere dichiarate ai fini IMI. 

  
  

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, è il seguente: 

  
Art. 13 

(Einzahlung der Steuer) 
 Art. 13 

(Versamenti) 
  

(1) Die Steuer wird im Selbstberechnungsverfah-
ren ermittelt, indem auf die Steuerbemessungs-
grundlage der jeweilige Satz der Gemeinde an-
gewandt wird. Sie wird für Kalenderjahre im Ver-
hältnis zum Anteil und für die Anzahl der Monate 
des Jahres geschuldet, in denen die Immobilie 
besessen wurde. Zu diesem Zweck wird der Be-
sitz der Immobilie über mindestens 15 Tage hin-
weg als ganzer Monat gerechnet. Jedem einzel-
nen Kalenderjahr entspricht eine eigenständige 
steuerrechtliche Verpflichtung. 

 (1)  L’imposta è calcolata in autoliquidazione, 
applicando alla base imponibile la relativa aliquo-
ta vigente del Comune, ed è dovuta per anni 
solari proporzionalmente alla quota e ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal 
fine, il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno 15 giorni è computato per 
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria.  

(2) Die Einzahlung der für das laufende Jahr 
geschuldeten Steuer erfolgt in zwei Raten, die 
erste mit Fälligkeit am 16. Juni im Ausmaß der 
für das erste Halbjahr geschuldeten Steuer und 
die zweite mit Fälligkeit am 16. Dezember als 
Saldozahlung für die für das ganze Jahr geschul-

 (2)  Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 
in corso è effettuato in due rate, la prima con 
scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta 
per il primo semestre, e la seconda con scaden-
za al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta 
per l’intero anno. L’imposta può essere versata 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 40/I-II del 06/10/2015 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/10/2015 Nr. 40/I-II 93



62

dete Steuer. Die Steuer kann auch bis zum 16. 
Juni in einmaliger Zahlung für das ganze Jahr 
überwiesen werden. Die Gemeinde kann mit der 
Verordnung laut Artikel 2 Absatz 2 die einmalige 
Zahlungsfrist der Steuer bis zum 16. Dezember 
festlegen. 

anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 
giugno. Il Comune può con il regolamento di cui 
all’articolo 2, comma 2, stabilire un unico termine 
di pagamento dell’imposta da effettuare entro il 
16 dicembre. 

(2/bis) Als ordnungsgemäß sind die Akontozah-
lungen innerhalb 16. Juni eines jeden Jahres zu 
betrachten, welche unter Anwendung des Freibe-
trages und der Steuersätze vom vorhergehenden 
Jahr getätigt werden. In diesem Fall muss mit der 
Saldozahlung innerhalb 16. Dezember desselben 
Jahres die Einzahlung der aufgrund der für das 
Steuerjahr geltenden Steuersätze und des gel-
tenden Freibetrages berechneten Jahressteuer 
gewährleistet werden. 

 (2/bis) Si considerano regolari i pagamenti in 
acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno 
applicando la detrazione e le aliquote in vigore 
nell’anno precedente. In tal caso il pagamento da 
effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello 
stesso anno dovrà tenere conto dell’imposta 
dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote 
e la detrazione per esso vigenti. 

(3) Die Einzahlung ist mit dem Vordruck F24 
nach den Bestimmungen von Artikel 17 des ge-
setzesvertretenden Dekretes vom 9. Juli 1997, 
Nr. 241, gemäß den Modalitäten, die in den 
Maßnahmen des Direktors der Agentur für Ein-
nahmen betreffend die Genehmigung des Vor-
drucks und der Steuercodes festgelegt sind, zu 
tätigen oder mittels der weiteren Zahlungsverfah-
ren, die mit Dekret des Landeshauptmannes 
festgelegt werden. Die geschuldeten Beträge 
werden nicht gerundet. 

 (3)  Il versamento deve essere eseguito mediante 
utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provve-
dimenti di approvazione del modello e dei codici 
tributo del direttore dell’Agenzia delle Entrate 
oppure mediante ulteriori canali di pagamento da 
definirsi con decreto del Presidente della Provin-
cia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun 
arrotondamento.  

(4) Für Immobilien aus Konkursen oder aus 
Zwangsliquidationen im Verwaltungsweg muss 
der Masseverwalter/die Masseverwalterin oder 
der Liquidationskommissär/die Liquidationskom-
missärin die Steuer, die für die Dauer des ge-
samten Konkursverfahrens geschuldet wird, in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten ab der Hin-
terlegung in der Kanzlei des Dekretes zur Über-
tragung der Immobilien überweisen. 

 (4)  Per gli immobili compresi nel fallimento o 
nella liquidazione coatta amministrativa il cura-
tore/la curatrice o il commissario liquidatore/la 
commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al ver-
samento dell’imposta dovuta per il periodo di 
durata dell’intera procedura concorsuale, entro il 
termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del 
decreto di trasferimento degli immobili. 

(4/bis)  Der Verwalter/Die Verwalterin des Mehr-
familienhauses kann die Einzahlung für jene 
Gemeinschaftsteile des Gebäudes vornehmen, 
die einen eigenen Katasterertrag aufweisen. In 
diesem Fall ist der Verwalter/die Verwalterin be-
fugt, den zu zahlenden Steuerbetrag vom Konto 
des Mehrfamilienhauses zu beheben, wobei die 
jeweils geschuldeten Anteile den einzelnen Mitei-
gentümern und Miteigentümerinnen angelastet 
und in der jährlichen Abrechnung angegeben 
werden.  

 (4/bis)  L’amministratore/L’amministratrice del 
condominio può compiere il versamento per le 
parti comuni dell’edificio che possiedono 
un’autonoma rendita catastale. In tal caso l'am-
ministratore/l’amministratrice è auto-
rizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessa-
rio al pagamento dell'imposta dalle disponibilità 
finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai 
singoli condomini con addebito nel rendiconto 
annuale.  

(4/ter)  Der Verwalter/Die Verwalterin des Mehr-
familienhauses oder des Gemeinschaftseigen-
tums, das mit zeitbegrenzten dinglichen Nut-
zungsrechten (Time-Sharing) belastet ist, ist 
verpflichtet, die Steuer einzuzahlen. Der Verwal-
ter/Die Verwalterin ist befugt, den zu zahlenden 
Steuerbetrag vom Konto des Mehrfamilienhau-
ses oder des Gemeinschaftseigentums zu behe-
ben, wobei die jeweils geschuldeten Anteile den 
einzelnen Inhabern und Inhaberinnen der oben 
genannten Rechte angelastet und in der jährli-
chen Abrechnung angegeben werden.  

 (4/ter)  È obbligato/obbligata al versamento 
l’amministratore/l’amministratrice del condominio 
o della comunione su cui sono costituiti diritti reali 
di godimento a tempo parziale (multiproprietà). 
L’amministratore/l’amministratrice è auto-
rizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessa-
rio al pagamento dell’imposta dalle disponibilità 
finanziarie del condominio o della comunione, 
attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di 
cui sopra con addebito nel rendiconto annuale.  

(5) Für Immobilien aus Erbschaftserklärungen ist 
die Zahlung der Steuer durch die Erbinnen und 
Erben ordnungsgemäß, wenn sie innerhalb der 

 (5)  Per gli immobili compresi nella dichiarazione 
di successione il pagamento da parte degli eredi 
è considerato regolare purché effettuato entro il 
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Frist zur Vorlegung der Erklärung laut Artikel 12 
vorgenommen wird. 

termine di presentazione della dichiarazione di 
cui all’articolo 12. 

(6) Als ordnungsgemäß getätigt gelten die Ein-
zahlungen durch einen Mitinhaber oder eine Mit-
inhaberin für die anderen, nach vorheriger Mittei-
lung. 

 (6)  Si considerano regolarmente eseguiti i ver-
samenti effettuati da un/una contitolare anche per 
conto degli altri, previa comunicazione.  

(7) Hat eine steuerpflichtige Rechtsperson die 
Steuer nicht bei der zuständigen, sondern bei 
einer anderen Gemeinde eingezahlt, so muss die 
Gemeinde, die von der irrtümlichen Einzahlung - 
auch infolge einer entsprechenden Mitteilung der 
steuerpflichtigen Rechtsperson - Kenntnis erhält, 
dafür sorgen, dass der irrtümlich empfangene 
Betrag der zuständigen Gemeinde ohne Zinsen 
überwiesen wird. In der Mitteilung gibt der oder 
die steuerpflichtige Rechtsperson Folgendes an: 
Die Eckdaten der Einzahlung, den eingezahlten 
Betrag, die Katasterdaten der betroffenen Immo-
bilie, die Gemeinde, an welche die Steuer zu 
überweisen ist, und die Gemeinde, die irrtümlich 
den Betrag erhalten hat.  

 (7)  Nel caso in cui il/la contribuente abbia ef-
fettuato un versamento a un Comune diverso da 
quello destinatario dell'imposta, il Comune che 
viene a conoscenza dell'errato versamento, an-
che a seguito di comunicazione del/della contri-
buente, deve attivare le procedure più idonee per 
il riversamento al Comune competente delle 
somme indebitamente percepite senza interessi. 
Nella comunicazione il/la contribuente indica gli 
estremi del versamento, l'importo versato, i dati 
catastali dell'immobile a cui si riferisce il versa-
mento, il Comune destinatario delle somme e 
quello che ha ricevuto erroneamente il versamen-
to.  

(8) Beläuft sich die jährliche Steuer auf einen 
Betrag von 10,00 Euro oder weniger, ist keine 
Einzahlung erforderlich. 

 (8)  Non devono essere eseguiti versamenti, 
qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore 
a 10,00 euro. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 19: Note all’articolo 19:

Das Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen“. 

 La legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e suc-
cessive modifiche, contiene la “Partecipazione e 
inclusione delle persone con disabilità“. 

  
Artikel 17 des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 17 della legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 17 

(Entgelt und Versicherungsschutz) 
 Art. 17 

(Indennità e copertura assicurativa) 
  

(1) Die Begünstigten der Maßnahmen laut Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe d) und Artikel 16 Absatz 1 
erhalten ein Entgelt; außerdem wird für ihre 
Tätigkeit eine Versicherung gegen Arbeitsunfälle 
sowie eine Haftpflichtversicherung abgeschlos-
sen.

(1) Alle persone beneficiarie delle misure di cui 
all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 
16, comma 1, è erogata un’indennità ed è garan-
tita la copertura assicurativa contro gli infortuni 
sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi 
connessa all’attività svolta. 

  
  

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, è il seguente: 

  
Art. 14 

(Fördermaßnahmen) 
 Art. 14 

(Misure di promozione) 
  

(1) Das Land betrachtet die Teilhabe am Arbeits-
leben von Menschen mit Behinderungen als 
Grundrecht und ergreift, ergänzend zu den ent-
sprechenden staatlichen und europäischen Best-
immungen, folgende Maßnahmen: 

 (1) La Provincia considera la partecipazione alla 
vita lavorativa delle persone con disabilità un 
diritto fondamentale e, allo scopo di integrare la 
normativa statale e comunitaria in materia, attua 
le seguenti misure: 

a) Initiativen zur Sensibilisierung der Arbeitge-
ber für das Thema der Arbeit und Arbeitsbe-
schäftigung von Menschen mit Behinderun-
gen, 

 a) iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori 
di lavoro sul tema del lavoro e 
dell’occupazione lavorativa di persone con 
disabilità; 
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b) Durchführung und Finanzierung von Studien 
und Forschungen sowie Erprobung innovati-
ver Formen von Arbeitsbeschäftigung und 
Arbeit, 

 b) realizzazione e finanziamento di studi e ricer-
che nonché sperimentazione di nuove forme 
di occupazione lavorativa e lavoro; 

c) Erleichterung des Übergangs von der Ausbil-
dung in die Arbeitswelt sowie des Wiederein-
stiegs bei Arbeitslosigkeit durch personenbe-
zogene Beratungs- und Betreuungsangebo-
te, 

 c) agevolazione del passaggio dalla scuola e 
dalla formazione professionale al mondo del 
lavoro, nonché del reintegro in caso di 
disoccupazione, mediante offerte di consu-
lenza ed assistenza incentrate sulla persona; 

d) Durchführung von Projekten zum Einstieg 
oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt 
sozialpädagogischer Beratung und Beglei-
tung. Die Projekte zielen auf den Erwerb ge-
eigneter sozialer Kompetenzen und Arbeits-
fertigkeiten ab. Sie haben in der Regel eine 
Gesamtdauer von maximal fünf Jahren, auch 
mit dem Ziel, nach Ablauf des Projektes die 
Anstellung durch die Arbeitgeber zu fördern. 
Die Projekte werden auf der Grundlage eines 
Gutachtens der zuständigen Gesundheits-
dienste durchgeführt, 

 d) svolgimento di progetti d’inserimento o di 
reinserimento lavorativo che includono con-
sulenza e accompagnamento socio-
pedagogico. I progetti sono finalizzati 
all’acquisizione di adeguate competenze so-
ciali e abilità lavorative. Essi hanno, di regola, 
una durata massima di cinque anni, anche 
con l’obiettivo di favorire l’assunzione da par-
te dei datori di lavoro a conclusione del pro-
getto. I progetti sono avviati sulla base di un 
parere dei servizi sanitari competenti; 

e) Zusammenarbeit und Informationsaustausch 
der zuständigen Dienste mit dem Ziel, die 
Übergänge zwischen dem Bildungssystem, 
der Beschäftigungs- und Arbeitswelt zu er-
leichtern. 

 e) collaborazione e scambio di informazioni tra i 
servizi competenti, per facilitare i passaggi 
tra il sistema educativo, il mondo 
dell’occupazione e del lavoro. 

  
  

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, è il seguente: 

  
Art. 16 

(Arbeitsbeschäftigung) 
 Art. 16 

(Occupazione lavorativa) 
  

(1) Um allen Menschen mit Behinderungen die 
Teilhabe am Arbeitsleben auf der Grundlage 
ihrer Interessen und Fähigkeiten zu gewährlei-
sten, und immer mit dem Ziel der Arbeitsrehabili-
tation im Hinblick auf eine Anstellung auf dem 
Arbeitsmarkt, bieten die Sozialdienste laut Artikel 
1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 
13, folgende Möglichkeiten an: 

 (1) Per assicurare a tutte le persone con disabili-
tà la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto 
conto dei loro interessi e delle loro capacità, e 
sempre con l’obiettivo della riabilitazione lavorati-
va ai fini dell’assunzione sul mercato del lavoro, i 
servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le seguenti 
opportunità: 

a) individuelle Vereinbarungen mit Privatbetrie-
ben und öffentlichen Körperschaften, Verei-
nigungen und Sozialgenossenschaften, 

 a) convenzioni individuali con aziende private ed 
enti pubblici, associazioni e cooperative so-
ciali; 

b) eigene Einrichtungen, in denen Produkte 
hergestellt und Dienstleistungen erbracht 
werden, auch mit dem Ziel der Arbeitsrehabi-
litation, 

 b) apposite strutture che si occupano della pro-
duzione di beni e della fornitura di servizi, fi-
nalizzate anche alla riabilitazione lavorativa; 

c) Dienstleistungen außerhalb der Einrichtun-
gen laut Buchstabe b) im Auftrag Dritter. 

 c) prestazioni all’esterno delle strutture di cui 
alla lettera b), su incarico di terzi. 

(2) Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 erhalten 
Menschen mit Behinderungen sozialpädagogi-
sche und pflegerische Begleitung und Betreuung; 
die Personen im unmittelbaren Arbeitsumfeld 
werden entsprechend beraten. 

 (2) Per le attività di cui al comma 1, le persone 
con disabilità ricevono accompagnamento e 
sostegno socio-pedagogico, nonché assistenza; 
alle persone che operano nello stesso ambiente 
di lavoro è fornita la necessaria consulenza. 

(3) Für die in den Einrichtungen laut Absatz 1 
Buchstabe b) hergestellten Produkte ist keine 
Handelsbewilligung für den Verkauf im Einzel- 
oder im Großhandel erforderlich. Die Einrichtun-
gen sind außerdem befugt, im Auftrag Dritter 
Arbeiten und Dienstleistungen zu übernehmen. 

 (3) I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 
1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni 
amministrative al commercio per l’alienazione al 
minuto o all’ingrosso. Tali strutture sono altresì 
autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico 
di terzi. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 40/I-II del 06/10/2015 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/10/2015 Nr. 40/I-II 96



65

  
  

Artikel 34 des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 34 

(Zuweisung von Personal) 
 Art. 34 

(Assegnazione di personale) 
  

(1) Die Dienste, die Beratung, sozialpädagogi-
sche Begleitung, Betreuung und Pflege für Men-
schen mit Behinderungen anbieten, müssen über 
qualifiziertes Personal mit Fachkompetenz in den 
Bereichen Betreuung, Erziehung und Sozialpäd-
agogik verfügen. In den von öffentlichen Körper-
schaften geführten Sozialdiensten gemäß Artikel 
1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 
13, welche dem bereichsübergreifenden Landes-
kollektivvertrag unterliegen, ist die Verlängerung 
befristeter Arbeitsverträge unter Berücksichti-
gung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
zulässig. 

(1) I servizi che erogano consulenza, accom-
pagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura 
alle persone con disabilità devono dotarsi di per-
sonale qualificato con competenze assistenziali, 
educative e socio-pedagogiche. Nell’ambito dei 
servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti 
pubblici rientranti nel contratto di intercomparto 
provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a 
tempo determinato è consentita nel rispetto 
dell’ordinamento giuridico vigente.

(2) Steht in den geltenden Rangordnungen kein 
qualifiziertes Personal zur Verfügung, kann mit-
tels öffentlichem Auswahlverfahren und für ma-
ximal 36 Monate auch Personal mit einer mit dem 
gesuchten Berufsbild ähnlichen Qualifikation 
beauftragt werden, damit der Betrieb in den 
Diensten ohne Unterbrechung gewährleistet ist. 

 (2) Al fine di assicurare la necessaria continuità 
assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui 
non sia disponibile personale qualificato nelle 
graduatorie vigenti, può essere conferito, previa 
selezione pubblica, l'incarico a personale con un 
profilo professionale fungibile con quello ricerca-
to, per un periodo non superiore a 36 mesi. 

(3) Für das Personal laut Absatz 1 gilt die selbe 
wöchentliche Arbeitszeit wie für Landesbe-
dienstete mit Verwaltungsfunktionen; im Rahmen 
der Kollektivverträge wird festgelegt, wie viel 
Arbeitszeit Beratungen, Planungs-, Vorberei-
tungs- und Dokumentationstätigkeiten sowie der 
Aus- und Weiterbildung vorzubehalten ist, in 
jedem Fall mindestens ein Achtel der wöchentli-
chen Arbeitszeit. 

 (3) Il personale di cui al comma 1 deve rispettare 
l’orario settimanale previsto per i dipendenti pro-
vinciali del ruolo amministrativo; a livello di con-
trattazione collettiva sarà stabilito il tempo da 
dedicare alla consulenza, preparazione, pro-
grammazione, documentazione, formazione ed 
aggiornamento che deve corrispondere co-
munque almeno ad un ottavo dell’orario setti-
manale. 

(4) Für das den Schulen und Kindergärten zuge-
wiesene Personal, für Supplenzen oder bei be-
sonderem Bedarf, können in Reihenfolge der 
Rangordnung auch Aufträge für kürzere Zeiträu-
me als ein Schuljahr erteilt werden. 

 (4) Al personale assegnato alle scuole dell’in-
fanzia e alle scuole, per supplenze o per parti-
colari necessità, possono essere conferiti in-
carichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche 
per periodi di tempo inferiori a un anno scolasti-
co. 

(5) Das Personal laut Absatz 4 arbeitet in den 
Schulen und Kindergärten, in welchen der Unter-
richt in ihrer Muttersprache erteilt wird. 

 (5) Il personale di cui al comma 4 opera nelle 
scuole dell’infanzia e nelle scuole nelle quali la 
lingua di insegnamento è la sua stessa madrelin-
gua. 

(6) Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 kön-
nen durch die Kollektivverträge ergänzt werden. 

 (6) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono 
essere integrate dai contratti collettivi. 

  
  

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
beinhaltet die „Neuordnung der Sozialdienste in 
der Provinz Bozen“.

 La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, con-
tiene il “Riordino dei servizi sociali in Provincia di 
Bolzano”. 

  
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, 
Nr. 13, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13, è il seguente: 

  
Art. 1 

(Ziele der Sozialdienste) 
 Art. 1 

(Finalità dei servizi sociali) 
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(1) Die Sozialdienste verwirklichen Maßnahmen 
zur Förderung, Erhaltung und Wiedererlangung 
des Wohlbefindens der Bevölkerung, zur vollen 
Entfaltung der Persönlichkeit innerhalb der fami-
liären und sozialen Umgebung sowie der Dek-
kung grundlegender Bedürfnisse. 

 (1)  I servizi sociali attuano interventi mirati alla 
promozione, al mantenimento e al recupero del 
benessere della popolazione, al pieno sviluppo 
della personalità nell'ambito dei rapporti familiari 
e sociali, nonché al soddisfacimento delle 
esigenze fondamentali della vita. 

(2) An der Durchführung der Sozialdienste betei-
ligen sich das Land, die Gemeinden, die Ge-
meindenkonsortien sowie die öffentlichen und 
privaten Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen 
und die Bezirksgemeinschaften. Als Träger der 
Sozialdienste werden Gemeinden, Gemeinden-
konsortien und Bezirksgemeinschaften bezeich-
net, welche Sozialdienste im Sinne dieses Ge-
setzes führen.  

 (2)  Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, 
la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni 
pubbliche e private di assistenza e beneficenza e 
le comunità comprensoriali. Sono denominati enti 
gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra 
comuni e le comunità comprensoriali, che ge-
stiscono servizi sociali ai sensi della presente 
legge.  

(3) Die Sozialdienste sind im besonderen auf 
folgende Ziele ausgerichtet: 

 (3)  I servizi sociali perseguono in particolare: 

a) die Vorbeugung gegen Notsituationen und 
soziale Ausgrenzung sowie die Überwindung 
derselben im Rahmen einer allgemeinen Po-
litik, die darauf abzielt, die im Land beste-
henden sozialen Ungleichheiten zu überwin-
den, 

 a) la prevenzione e la rimozione delle situazioni 
di bisogno o di emarginazione nel quadro di 
una politica generale volta a superare gli 
squilibri sociali esistenti nel territorio; 

b) die Unterstützung der Familie bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben, 

 b) Il sostentamento della famiglia nell'adempi-
mento dei compiti relativi; 

c) der Schutz der Mutterschaft, der Kinder, der 
Jugend, der alten Menschen, der Behinder-
ten und jener Personen, die Schwierigkeiten 
haben oder gefährdet sind, 

 c) la protezione della maternità, dell'infanzia, 
della gioventù, degli anziani, degli inabili e 
delle persone in difficoltà o esposte a rischio; 

d) das System der Betreuung nach Kategorien 
dadurch abzubauen, daß bei jeweils glei-
chem Bedarf die gleiche Hilfe geboten wird 
und eine Differenzierung der Maßnahmen 
von der Besonderheit des einzelnen Falles 
ausgeht, 

 d) il superamento della logica dell'assistenza 
per categorie mediante l'attuazione di inter-
venti uguali a parità di bisogni e interventi dif-
ferenziati in rapporto alla specificità dei casi; 

e) die Förderung des größtmöglichen Zusam-
menwirkens der Gemeinschaft, um die Ursa-
chen des Unbehagens vorbeugend zu er-
kennen, ihnen entgegenzuwirken und sie zu 
beheben. 

 e) la promozione della più ampia aggregazione 
della collettività, atta ad individuare, prevenire 
e rimuovere le cause generatrici del disagio. 

(4) Die Maßnahmen der Sozialdienste zielen 
darauf ab, den Betreuten in der Familie, in der 
Gemeinschaft, in der Schule und am Arbeitsplatz 
Halt zu geben, beziehungsweise sie in das jewei-
lige soziale Umfeld einzugliedern oder wiederein-
zugliedern. Sie ergänzen sich mit den Diensten in 
den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Schule, 
Gericht und Gesundheit. 

 (4)  Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al 
mantenimento, all'inserimento e al reinserimento 
degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica 
e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servi-
zi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sani-
tari. 

  
  

Anmerkungen zum Artikel 22: Note all’articolo 22:

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 suc-
cessive modifiche, contiene il “Riordinamento del 
servizio sanitario provinciale“. 

  
Artikel 19 des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Art. 19 

(Sanitätsrat) 
 Art. 19 

(Consiglio dei sanitari) 
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(1) Beim Sanitätsbetrieb wird der Sanitätsrat 
errichtet, der aus dem Sanitätsdirektor in der 
Funktion des Präsidenten sowie aus den folgen-
den gewählten Mitgliedern zusammengesetzt ist: 

 (1)  Presso l'azienda sanitaria è istituito il Consi-
glio dei sanitari composto dal Direttore sanitario, 
con funzioni di presidente, e dai seguenti membri 
elettivi: 

a) 13 Mitgliedern des ärztlichen Betriebsperso-
nals, von denen sieben im Gesundheitsbe-
zirk Bozen, zwei im Gesundheitsbezirk 
Meran, zwei im Gesundheitsbezirk Brixen 
und zwei im Gesundheitsbezirk Bruneck ge-
wählt werden. Für jeden Gesundheitsbezirk 
muss ein Direktor einer komplexen Struktur 
gewählt werden.  

 a) 13 rappresentanti del personale medico 
aziendale, di cui sette eletti nel Comprensorio 
sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio 
sanitario di Merano, due nel Comprensorio 
sanitario di Bressanone e due nel 
Comprensorio sanitario di Brunico. Per ogni 
comprensorio sanitario deve essere eletto un 
direttore di struttura complessa;  

b) zwei Vertretern der Ärzte für Allgemeinmedi-
zin, 

 b) due rappresentanti dei medici di medicina 
generale; 

c) einem Vertreter der frei wählbaren Kinderärz-
te, 

 c) un rappresentante dei pediatri di libera scelta; 

d) einem Vertreter der konventionierten Fach-
ärzte, 

 d) un rappresentante dei medici specialisti con-
venzionati; 

e) einem Vertreter des tierärztlichen Personals,  e) un rappresentante del personale medico 
veterinario; 

f) zwei Vertretern des leitenden, nicht ärztlichen 
Gesundheitspersonals, 

 f) due rappresentanti del personale dirigente 
sanitario non medico; 

g) einem Apotheker,  g) un farmacista; 
h) vier Vertretern des Krankenpflegepersonals, 

davon einer als Vertreter der Pflegedirektion, 
 h) quattro rappresentanti del personale infer-

mieristico, di cui uno in rappresentanza della 
dirigenza tecnico-assistenziale; 

i) drei Vertretern des Personals aus den Berei-
chen Sanitätstechnik, Rehabilitation und Prä-
vention. 

 i) tre rappresentanti del personale tecnico-
sanitario, riabilitativo e della prevenzione. 

(2) An den Sitzungen des Sanitätsrats nimmt ein 
freiberuflicher Arzt als Zuhörer teil, der als Vertre-
ter der privaten Gesundheitseinrichtungen, mit 
denen vertragliche Vereinbarungen geschlossen 
wurden, fungiert. 

 (2)  Alle riunioni del Consiglio dei sanitari parteci-
pa, in qualità di uditore, un medico libero profes-
sionista in rappresentanza delle strutture sanita-
rie private con cui siano stati stipulati accordi 
contrattuali. 

(3) Die Landesregierung legt nach Anhören der 
Gewerkschaftsorganisationen die Kriterien für die 
Wahlmodalitäten fest. 

 (3)  La Giunta provinciale stabilisce, dopo aver 
sentito le organizzazioni sindacali, i criteri ri-
guardo alle modalità di elezione. 

(4) Der Sanitätsrat ist ein internes Organ des 
Sanitätsbetriebs und wird für jeweils drei Jahre 
bestellt. Er übt eine technisch-sanitäre Bera-
tungstätigkeit aus und legt dem Generaldirektor 
obligatorische Gutachten zu allen technisch-
sanitären Tätigkeiten vor, auch unter dem orga-
nisatorischen Aspekt und unter dem Aspekt der 
dazugehörenden Investitionen, zu allen Tätigkei-
ten in der gesundheitlichen Betreuung und zu 
den Regelungen zur Organisation und Funkti-
onsweise des Sanitätsbetriebs. Die Landesregie-
rung kann weitere Themenbereiche festlegen, 
die dem oben genannten Rat zu unterbreiten 
sind. Die Stellungnahmen sind als positiv zu be-
trachten, wenn sie nicht innerhalb von 15 Tagen 
nach ihrer Anforderung erstellt werden. Der Ge-
neraldirektor kann, nach vorangehender Abstim-
mung mit den Gewerkschaftsorganisationen, 
Stellungnahmen zu weiteren Themen anfordern. 

 (4)  Il Consiglio dei sanitari è organo interno 
dell'azienda sanitaria e dura in carica tre anni. 
Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-
sanitaria e fornisce parere obbligatorio al Diretto-
re generale per tutte le attività tecnico-sanitarie, 
anche sotto il profilo organizzativo e per gli inve-
stimenti a esse attinenti, per le attività di assi-
stenza sanitaria e per i regolamenti concernenti 
l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda 
sanitaria. La Giunta provinciale può individuare 
ulteriori materie da sottoporre al Consiglio dei 
sanitari. I pareri sono da intendersi favorevoli ove 
non formulati entro 15 giorni dalla richiesta. Il 
Direttore generale può chiedere pareri su altri 
argomenti, previo confronto con le organizzazioni 
sindacali. 

(5) In Abweichung von der im Absatz 4 vorgese-
henen Bestimmung übt der im Jahre 2012 im 
Sanitätsbetrieb eingesetzte Sanitätsrat weiterhin 
seine Funktionen bis zum Abschluss der Ge-
sundheitsreform aus, welcher innerhalb 31. De-

(5) In deroga a quanto previsto al comma 4, il 
Consiglio dei Sanitari insediato presso l'Azienda 
Sanitaria nell'anno 2012, continua a esplicare le 
sue funzioni fino al completamento della riforma 
sanitaria, previsto entro il 31 dicembre 2016. 
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zember 2016 vorgesehen ist. 
  
  

Anmerkungen zum Artikel 23: Note all’articolo 23:
  

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 
11, in geltender Fassung, beinhaltet die „Best-
immungen über das Erstellen des Haushaltes für 
das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeit-
raum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“. 

 La legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 
(Legge finanziaria 2015)“. 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 
2014, Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 23 
dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è 
il seguente: 

Art. 2 
(Bestimmungen zur Gewährleistung der Beibe-

haltung des IRAP-Steueraufkommens) 

 Art. 2 
(Disposizioni volte a garantire l’invarianza del 

gettito IRAP) 
  

(1)  Für die Steuerperiode, die auf den am 31. 
Dezember 2013 ablaufenden Steuerzeitraum 
folgt, mit Bezugnahme auf die Änderungen im 
Bereich der IRAP auf staatlicher Ebene, werden 
die von Artikel 21/bis Absatz 7 des Landesgeset-
zes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender 
Fassung, und von Artikel 16 Absatz 1/bis des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezem-
ber 1997, Nr. 446, in geltender Fassung, festge-
legten Steuersätze bis zu einem Höchstausmaß 
von 0,5 Prozentpunkte gesenkt oder angehoben. 
Die Landesregierung legt innerhalb von 30 Tagen 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes das Ausmaß 
der Reduzierung oder der Anhebung fest, um die 
Beibehaltung des IRAP-Steueraufkommens im 
Verhältnis zu dem vom Haushaltsvoranschlag für 
das Finanzjahr 2014 vorgesehenen IRAP-
Steueraufkommen zu gewährleisten. 

 (1) Per il periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2013, in relazione alle mo-
dificazioni alla disciplina dell’IRAP previste a livel-
lo statale, le aliquote stabilite dall’articolo 21/bis, 
comma 7, della legge provinciale 11 agosto 
1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 
16, comma 1/bis, del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modifiche, 
sono ridotte o aumentate sino alla misura mas-
sima di 0,5 punti percentuali. La Giunta provincia-
le stabilisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge, la misura della riduzione o 
dell’aumento, al fine di assicurare l’invarianza del 
gettito IRAP rispetto a quello previsto dal bilancio 
di previsione per l’esercizio 2014. 

(2)  aufgehoben  (2) abrogato 
(3)  Aus der Durchführung dieses Artikels erge-
ben sich keine neuen Mindereinnahmen zu La-
sten des Landeshaushaltes. 

 (3) Dall’attuazione del presente articolo non deri-
vano nuove minori entrate a carico del bilancio 
provinciale. 
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