
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE 
   
Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen Bildung, Rechtsstatus des Lehrpersonals
und Lehrlingsausbildung 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di istru-
zione, di stato giuridico del personale insegnante
e di apprendistato 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes  

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

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

scolastico provinciale e disposizioni in materia 
di assunzione del personale insegnante” 

   
1. Nach Artikel 11 Absatz 9 des Landesgeset-

zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 10 und 11 hin-
zugefügt: 

 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11: 

„10. Das Land Südtirol schreibt erst dann einen 
neuen Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren 
für die Aufnahme von Schulführungskräften an den 
Grund- und Sekundarschulen aus, wenn alle Lehr-
personen, die in der Bewertungsrangordnung des 
letzten Wettbewerbs aufscheinen, den die Schuläm-
ter ausgeschrieben haben, ernannt worden sind.  

 “10. La Provincia autonoma di Bolzano procede 
all’indizione di un nuovo corso-concorso selettivo di 
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici 
per le scuole primarie e secondarie di primo e se-
condo grado, solo qualora siano stati nominati tutti i 
docenti inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo 
concorso bandito dalle rispettive Intendenze scola-
stiche. 

11. Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1 
dieses Artikels und Artikel 48 Absatz 2 des Landes-
gesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender 
Fassung, und in Anbetracht der besonderen sprach-
lichen Situation in Südtirol führt die Landesverwal-
tung die künftigen Ausbildungslehrgänge mit Aus-
wahlverfahren für die Aufnahme von Schulführungs-
kräften in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen durch.“ 

 11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del 
presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, e in considerazione della particolare si-
tuazione linguistica della provincia di Bolzano, 
l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri cor-
si-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento 
di dirigenti scolastici in collaborazione con università 
e centri di ricerca nazionali ed esteri.” 

   
2. Nach Artikel 12 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 1-bis und 1-ter 
eingefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-
ter: 

„1-bis. Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden die 
bestehenden Landesranglisten für die einzelnen 

 “1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per 
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Stellenpläne der Grundschulen und die Wettbe-
werbsklassen der Mittel- und Oberschulen wie folgt 
neu geordnet: 

l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le 
classi di concorso della scuola secondaria di primo e 
secondo grado vengono così ridisciplinate: 

a) die Landesranglisten, die gemäß diesem Artikel 
und den Artikeln 12-bis und 12-ter für das Schuljahr 
2014/2015 erstellt wurden, werden in Landesranglis-
ten mit Auslaufcharakter umgewandelt. Ab dem 
Schuljahr 2015/2016 werden sie für den Abschluss 
von unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen 
verwendet. Die Lehrpersonen, die aufgrund der gel-
tenden Bestimmungen mit Vorbehalt in die Landes-
ranglisten für das Schuljahr 2014/2015 eingetragen 
wurden, bleiben mit Vorbehalt in den Landesranglis-
ten mit Auslaufcharakter eingetragen. Sofern sie den 
Vorbehalt nicht innerhalb des Schuljahres 2016/2017 
auflösen, werden sie endgültig aus den Landesrang-
listen mit Auslaufcharakter gestrichen. Ab dem 
Schuljahr 2017/2018 wird die Punktezahl nicht mehr 
neu berechnet; 

 a) le graduatorie provinciali istituite per l’anno scola-
stico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli 
articoli 12-bis e 12-ter sono trasformate in graduato-
rie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno 
scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della 
stipulazione di contratti di lavoro a tempo indetermi-
nato e determinato. I docenti che, in base alla nor-
mativa vigente, sono inseriti con riserva nelle gra-
duatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, 
hanno titolo a permanere con riserva nelle graduato-
rie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non 
venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi 
vengono depennati definitivamente dalle graduatorie 
provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scola-
stico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamen-
to del punteggio; 

b) das Land erstellt ab dem Schuljahr 2015/2016 
neue Landesranglisten, die für den Abschluss von 
unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen ver-
wendet werden. Für sie gelten die in diesem Artikel 
und in den Artikeln 12-bis und 12-ter enthaltenen 
Bestimmungen mit Ausnahme von Artikel 12-bis Ab-
satz 1 Buchstaben b), b-bis) und c). Die Landesre-
gierung legt die Modalitäten und Kriterien für die Er-
stellung und Verwendung dieser neuen Landesrang-
listen fest. Dabei wird der spezifische Unterrichts-
dienst, den Grundschullehrpersonen ab Erwerb der 
Eignung oder universitären Lehrbefähigung und 
Lehrpersonen der Sekundarschulen ab Erwerb der 
Eignung oder Lehrbefähigung für ein ganzes Schul-
jahr geleistet haben bzw. leisten, um ein Viertel hö-
her bewertet als der Unterrichtsdienst, den Lehrper-
sonen ohne die genannten Voraussetzungen geleis-
tet haben bzw. leisten. Die neuen Landesranglisten 
für die Stellenpläne und Wettbewerbsklassen der ita-
lienischen Schule werden im Einvernehmen mit dem 
Unterrichtsministerium nach dem Inkrafttreten der 
Bestimmungen zu den Wettbewerbsklassen, die für 
den Unterricht an den Schulen in der Provinz Bozen
im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, 
vorgesehen sind, errichtet. Als frühester Termin wird 
das Schuljahr 2017/2018 festgelegt. Bis zur Einfüh-
rung der neuen Landesranglisten sind für die italieni-
sche Schule die bestehenden Landesranglisten gül-
tig und diese behalten für die vorgesehenen Zwecke 
ihre Gültigkeit. 

 b) a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la 
Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che 
verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. 
Per tali graduatorie si applicano le disposizioni con-
tenute in questo articolo e negli articoli 12-bis e 12-
ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 
12-bis, comma 1, lettere b), b-bis) e c). La Giunta 
provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la for-
mazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provin-
ciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i do-
centi delle scuole primarie hanno prestato o presta-
no, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o 
dell’abilitazione universitaria, e che i docenti delle 
scuole secondarie hanno prestato o prestano, a de-
correre dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilita-
zione, per un intero anno scolastico, viene maggiora-
to di un quarto rispetto al servizio di insegnamento 
che i docenti hanno prestato o prestano senza i pre-
detti requisiti. Le nuove graduatorie provinciali per 
l’accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle 
scuole in lingua italiana vengono istituite d’intesa con 
il Ministero della pubblica istruzione dopo l’entrata in 
vigore delle norme relative alla definizione delle clas-
si di concorso adottate dalla Provincia autonoma di 
Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive 
modifiche, e comunque non prima dell’anno scolasti-
co 2017/2018. Fino all’istituzione delle nuove gra-
duatorie provinciali per le scuole in lingua italiana 
valgono le attuali graduatorie provinciali, che conti-
nuano ad espletare le funzioni previste dalla norma-
tiva vigente. 

1-ter. Unbeschadet allfälliger Bestimmungen, die auf 
gesamtstaatlicher Ebene für die Lehrpersonen mit 

 1-ter. Fatte salve le eventuali disposizioni nazionali in 
merito agli insegnanti in possesso del diploma magi-
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dem Abschluss der Lehrerbildungsanstalt erlassen 
werden, werden auf Antrag auch jene Lehrpersonen 
in die neuen Landesranglisten laut Absatz 1-bis Buch-
stabe b) eingetragen, welche das Abschlusszeugnis 
der Lehrerbildungsanstalt oder ein diesem für gleich-
wertig erklärtes Abschlusszeugnis eines Schulversu-
ches - beide bis zum Schuljahr 2001/2002 erworben -
haben, zwischen dem Schuljahr 1999/2000 und dem 
Schuljahr 2013/2014 wenigstens drei Jahre an 
Grundschulen mit dieser damals vorgeschriebenen 
Ausbildung unterrichtet haben und einen Ausbildungs-
lehrgang mit Auswahlverfahren bestehen. Das Aus-
wahlverfahren umfasst auf jeden Fall eine Dienstbe-
wertung, eine schriftliche Prüfung und eine mündliche 
Prüfung über die Berufserfahrung und die berufliche 
Weiterbildung. Die Landesregierung erlässt nähere 
Bestimmungen für die Dienstbewertung und legt nä-
here Modalitäten und die Kriterien für den Ausbil-
dungslehrgang mit Auswahlverfahren fest. Bei der Be-
rechnung der Punktezahl für die Eintragung dieser 
Lehrpersonen in die neue Landesrangliste wird eine 
Punktezahl in Abzug gebracht, die jener für fünf ganze 
Unterrichtsjahre entspricht.“ 

strale, a domanda, vengono inseriti nelle nuove gra-
duatorie provinciali di cui al comma 1-bis, lettera b), 
anche gli insegnanti in possesso del diploma di istitu-
to magistrale o di titolo di studio sperimentale dichia-
rato equivalente, conseguiti entro l’anno scolastico 
2001/2002, e che abbiano prestato, a decorrere 
dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scola-
stico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, 
con il possesso del prescritto titolo di studio, nelle 
scuole primarie ed abbiano superato un corso-
concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso 
selettivo di formazione consiste in ogni caso in una 
valutazione del servizio prestato, in una prova scritta 
e in una prova orale sull’esperienza professionale e 
sull’aggiornamento professionale effettuato. La Giun-
ta provinciale emana norme specifiche relative alla 
valutazione del servizio ed ulteriori modalità e criteri 
per lo svolgimento del corso-concorso selettivo di 
formazione. In sede di attribuzione del punteggio per 
l’inserimento di questi insegnanti nella nuova gradua-
toria provinciale viene detratto un punteggio pari al 
punteggio spettante per cinque anni interi di servi-
zio.” 

   
3. Nach Artikel 12 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 2-bis, 2-ter und 
2-quater eingefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter 
e 2-quater: 

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

 “2-bis. A decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 il contingente complessivo dei posti an-
nualmente disponibili per l’assunzione a tempo inde-
terminato del personale docente delle scuole prima-
rie e secondarie di primo e secondo grado viene as-
segnato nel modo seguente: 

a) zu 50 Prozent auf Grund der Bewertungsranglis-
ten der Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen,  

 a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento del-
le graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed e-
sami; 

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

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

c) zu 25 Prozent auf Grund der neuen Landesrang-
listen laut Absatz 1-bis Buchstabe b).  

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

2-ter. Wenn eine der Ranglisten laut Absatz 2-bis für 
einen Stellenplan der Grundschule oder eine Wett-
bewerbsklasse der Mittel- oder Oberschule aufge-
braucht ist, werden jeweils 50 Prozent der für die un-
befristete Aufnahme zur Verfügung stehenden Stel-
len auf der Grundlage der beiden verbliebenen
Ranglisten vergeben; wenn zwei Ranglisten aufge-
braucht sind, werden alle Stellen auf der Grundlage 
der restlichen Rangliste vergeben. 

 2-ter. Nel caso in cui sia esaurita una delle graduato-
rie di cui al comma 2-bis per l’accesso a un ruolo del-
la scuola primaria o per una classe di concorso della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 
per cento dei posti disponibili per l’assunzione a 
tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le
restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esauri-
te due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati 
mediante scorrimento della graduatoria restante.  

2-quater. Nur zum Zwecke des Abschlusses von be-
fristeten Arbeitsverträgen wird die günstigere Positi-

 2-quater. Ai soli fini della stipulazione di contratti a 
tempo determinato viene presa in considerazione la 
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on berücksichtigt, welche die Lehrpersonen in den 
Ranglisten laut Absatz 2-bis Buchstaben b) und c) 
einnehmen.“ 

migliore posizione che i docenti rivestono nelle gra-
duatorie di cui al comma 2-bis, lettere b) e c).” 

   
4. Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provin-
ciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„3. Unbeschadet des Zugangs zu den freien 
Stellen der Stellenpläne wird für die Besetzung von 
mindestens 50 Prozent der Stellen, die frei oder 
ganzjährig von Beginn des Schuljahres bis mindes-
tens Unterrichtsende verfügbar sind, ein Landeszu-
satzstellenplan errichtet. Die Kriterien und Modalitä-
ten für die Errichtung dieses Stellenplans werden 
von der Landesregierung festgelegt, einschließlich 
der Möglichkeit, in diesen Stellenplan Lehrpersonen 
der Landesranglisten mit mehr als 15 Jahren Dienst 
einzutragen. Solange diese Lehrpersonen im Lan-
deszusatzstellenplan eingetragen sind, erhalten sie 
keinen definitiven Dienstsitz, sondern werden gemäß 
den Bestimmungen des Landeskollektivvertrages für 
den Bereich Mobilität verwendet. Diese Lehrperso-
nen erhalten einen zeitlich unbefristeten Arbeitsver-
trag mit einer Laufbahnentwicklung, die den gelten-
den Bestimmungen entspricht.“ 

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

   
5. Nach Artikel 12 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 5, 6 und 7 hin-
zugefügt: 

 5. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7: 

„5. Jedes Schulamt kann für die Besetzung von 
Stellen, die wegen besonderer Unterrichtsverfahren 
oder besonderer schulischer Angebote eine spezifi-
sche Qualifikation der Lehrpersonen erfordern, eine 
eigene Rangliste erstellen. Die Eintragung in diese 
Rangliste erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen nach 
einem Ausleseverfahren. Dafür gelten folgende Vor-
aussetzungen: 

 “5. Ogni Intendenza scolastica può istituire un’ap-
posita graduatoria al fine di coprire dei posti che ri-
chiedono l’impiego di personale specificamente quali-
ficato in relazione a particolari metodologie didattiche 
o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inseri-
mento in questa graduatoria è effettuato a domanda 
del personale docente interessato e previo supera-
mento di una procedura selettiva. A tal fine valgono i 
seguenti presupposti: 

a) das besondere Unterrichtsverfahren oder das be-
sondere schulische Angebot muss im Schulpro-
gramm verankert und seit mindestens einem Jahr 
aktiviert sein, 

 a) la particolare metodologia didattica o il particolare 
progetto devono essere previsti nel piano dell’offerta 
formativa della scuola e devono essere stati attivati 
da almeno un anno; 

b) die Lehrpersonen haben einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag oder sind in den Landesranglisten oder 
Schulranglisten eingetragen. 

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

6. Die Landesregierung bestimmt die besonderen 
Unterrichtsverfahren und schulischen Angebote und 
legt weitere Modalitäten des Ausleseverfahrens fest, 
das nach den Kriterien der Transparenz und der Öf-
fentlichkeit durchgeführt wird.  

 6. La Giunta provinciale definisce le particolari meto-
dologie didattiche e le tipologie dell’offerta formativa 
e stabilisce ulteriori modalità della procedura seletti-
va, che viene espletata nel rispetto dei criteri di tra-
sparenza e pubblicità.  

7. Zur Verbesserung der didaktischen und organisa-
torischen Kontinuität können sowohl Lehrpersonen 
mit unbefristetem Arbeitsvertrag um die Bestätigung 

 7. Al fine di favorire la continuità didattica ed organiz-
zativa possono richiedere la conferma sul posto di 
servizio dell'anno precedente sia i docenti con contrat-
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des Dienstsitzes ansuchen als auch Lehrpersonen 
mit befristetem Arbeitsvertrag, die in den Landes-
ranglisten eingetragen sind und mindestens dreijäh-
rige Berufserfahrung aufweisen. Zwecks Bestätigung 
müssen die Lehrpersonen an der betreffenden Schu-
le ein Bewertungsverfahren positiv abgeschlossen 
haben. Das Bewertungsverfahren wird nach den Kri-
terien der Transparenz und der Öffentlichkeit durch-
geführt und umfasst auf jeden Fall eine Dienstbewer-
tung und ein Kolloquium über die Berufserfahrung 
und die berufliche Weiterbildung. Nähere Modalitäten 
und Kriterien zur Abwicklung des Bewertungsverfah-
rens und zur Bestätigung werden mit Beschluss der 
Landesregierung festgelegt. Dabei wird auch die 
Möglichkeit von mehrjährigen befristeten Verträgen 
vorgesehen.“ 

to di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con 
contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano 
inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato 
almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i do-
centi interessati devono aver superato un’apposita 
procedura di valutazione, che si svolge all’interno del-
la rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel ri-
spetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e com-
prende in ogni caso una valutazione del servizio pre-
stato ed un colloquio riguardante l’esperienza profes-
sionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La 
Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori mo-
dalità e criteri per lo svolgimento della procedura di 
valutazione e la conferma del posto nella sede di ser-
vizio. È anche prevista la possibilità di contratti plu-
riennali a tempo determinato.” 

   
6. Nach Artikel 12-bis Absatz 1 Buchstabe d) 

des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 
24, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe 
eingefügt: 

 6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 
12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 
24, e successive modifiche, è inserita la seguente 
lettera: 

„d-bis) ab dem Schuljahr 2015/2016 dürfen 
Lehrpersonen, die bereits einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag für eine Lehrerstelle an einer Grund-
schule oder eine Wettbewerbsklasse der Mittel- oder 
Oberschule abgeschlossen haben, nicht mehr in den 
Landesranglisten geführt werden;“. 

 “d-bis) a decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 non è consentita la permanenza nelle 
graduatorie provinciali dei docenti che hanno già sti-
pulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella 
scuola primaria o di classi di concorso delle scuole 
secondarie;”. 

   
7. Nach Artikel 12-bis Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 7. Dopo il comma 1 dell’articolo 12-bis della leg-
ge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„2. Die Schulranglisten werden für den Ab-
schluss von zeitlich befristeten Arbeitsverträgen mit 
dem Lehrpersonal erstellt und sind in Bezug auf die 
Lehrbefähigungen und die Titel in Gruppen unterteilt. 
Die Schulranglisten für die deutschsprachigen und 
die ladinischen Schulen und die Schulranglisten für 
die Lehrpersonen der Zweiten Sprache an den italie-
nischsprachigen Schulen haben einjährige Gültigkeit. 
Mit Ausnahme der Ranglisten für die Lehrpersonen 
der Zweiten Sprache haben die Schulranglisten für 
die italienischsprachigen Schulen dreijährige Gültig-
keit oder jedenfalls dieselbe Gültigkeit wie die Schul-
ranglisten auf gesamtstaatlicher Ebene; die Punkte-
zahl und die Positionen der darin eingetragenen 
Lehrpersonen werden jährlich neu berechnet. Die 
dreijährige Gültigkeit der Schulranglisten beginnt mit 
dem Schuljahr 2014/2015.“ 

 “2. Le graduatorie d’istituto sono istituite per la 
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determina-
to con il personale docente e sono articolate in fasce, 
in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie
di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuo-
le delle località ladine e le graduatorie di istituto di 
seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno 
validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le 
graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istitu-
to delle scuole in lingua italiana hanno validità trien-
nale o comunque corrispondente a quella delle gra-
duatorie di istituto nazionali, con aggiornamento an-
nuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi 
inseriti. La validità triennale vale a partire dalle gra-
duatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015.” 

   
8. Artikel 12-ter Absatz 9 des Landesgesetzes 

vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 8. Il comma 9 dell’articolo 12-ter della legge pro-
vinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„9. Die Landesranglisten werden jährlich aktua-  “9. L’aggiornamento delle graduatorie provinciali 
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lisiert. Eine Überstellung aus anderen Provinzen ist 
ausschließlich in dem Jahr möglich, in dem die staat-
lichen Ranglisten mit Auslaufcharakter aktualisiert 
werden, sie erfolgt, je nach Gruppe, aufgrund der 
Punktezahl, die nach den Kriterien laut den Absätzen 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 bestimmt wird.“ 

è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da 
altre province è possibile, in base al punteggio de-
terminato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, 
esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento nazionali.” 

   
9. Im letzten Satz von Artikel 12-ter Absatz 11 

des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 
24, in geltender Fassung, wird das Wort „effektiven“ 
gestrichen. 

 9. Nell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 
12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 
24, e successive modifiche, è soppressa la parola 
“effettivo”. 

   
10. Artikel 12-quinquies des Landesgesetzes 

vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, erhält folgende 
Fassung: 

 10. L’articolo 12-quinquies della legge provincia-
le 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito: 

„Art. 12-quinquies (Mobilität des Lehrpersonals) 
- 1. Gemäß Kriterien, die je nach Zuständigkeit von 
der Landesregierung oder in den Kollektivverträgen 
festgelegt werden, haben Lehrpersonen, die ihre 
Ausbildung im Rahmen der Berufsbildung absolviert 
haben und mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in 
das Berufsbild des Lehrpersonals der Musikschulen 
und der Schulen der Berufsbildung des Landes (Ka-
tegorie: Lehrpersonen mit fünfjährigem Hochschul-
studium oder einem gleichgestellten Hochschulstudi-
um nach der alten Studienordnung) eingestuft sind, 
Zugang zu den Stellenplänen des Lehrpersonals an 
den Schulen staatlicher Art und Lehrpersonen mit 
einem unbefristeten Arbeitsvertrag an den Schulen 
staatlicher Art Zugang zu den Stellenplänen der 
Schulen der Berufsbildung des Landes.“ 

 “Art. 12-quinquies (Mobilità del personale do-
cente) - 1. I docenti che hanno assolto la propria for-
mazione nell’ambito della formazione professionale e 
che sono inquadrati con contratto a tempo indeter-
minato nel profilo professionale del personale docen-
te delle scuole di musica e delle scuole della forma-
zione professionale della Provincia (categoria docen-
ti con diploma di laurea quinquennale o diploma di 
laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e 
i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato 
nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai 
ruoli del personale docente delle scuole a carattere 
statale ovvero ai ruoli del personale docente delle 
scuole della formazione professionale della Provin-
cia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della 
competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale 
o dalla contrattazione collettiva.” 

   
11. Nach Artikel 12-quinquies des Landesgeset-

zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 

11. Dopo l’articolo 12-quinquies della legge pro-
vinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modi-
fiche, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 12-sexies (Berufseingangsphase) - 1. Das 
Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Oberschulen 
des Landes befindet sich in den ersten zwei Schul-
jahren, in welchen es, mit gültigem Studientitel, einen 
befristeten Arbeitsvertrag von Unterrichtsbeginn bis 
voraussichtlich mindestens 30. April im Ausmaß von 
mindestens 11 von 22 Wochenstunden oder 9 von 
18 Wochenstunden innehat, in der Berufseingangs-
phase. 

 

”Art. 12-sexies (Periodo di inserimento profes-
sionale) - 1. Nei primi due anni scolastici in cui il per-
sonale docente delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado della Provincia, in possesso 
di un valido titolo di studio, stipula un contratto di la-
voro a tempo determinato dall’inizio delle lezioni pre-
vedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura 
minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 
18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di 
inserimento professionale. 

2. Das Lehrpersonal laut Absatz 1 ist verpflichtet, in 
der Berufseingangsphase spezifische Fortbildungs-
angebote und Angebote für Praxisbegleitung in An-
spruch zu nehmen. 

 2. Nel periodo di inserimento professionale il perso-
nale docente di cui al comma 1 è tenuto a partecipa-
re alle iniziative specifiche di formazione e di accom-
pagnamento pratico. 

3. Die während der Berufseingangsphase in An-
spruch genommenen Fortbildungsangebote und An-
gebote für Praxisbegleitung werden für das Berufs-
bildungsjahr laut Artikel 440 des gesetzesvertreten-

 3. Le iniziative specifiche di formazione e di accom-
pagnamento pratico svolte durante il periodo di inse-
rimento professionale possono essere fatte valere ai 
fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 
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den Dekrets vom 16. April 1994, Nr. 297, anerkannt. del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
4. Das erste Schuljahr der Berufseingangsphase 
stellt für das Lehrpersonal laut Absatz 1 die Probe-
zeit dar. Bei negativer Bewertung der Probezeit kann 
diese, wenn möglich, an einer anderen Schule wie-
derholt werden. Die negative Bewertung auch der 
zweiten Probezeit hat den Ausschluss aus sämtli-
chen Landes- und Schulranglisten zur Folge. 

 4. Il primo anno scolastico del periodo di inserimento 
professionale costituisce, per il personale di cui al 
comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione 
negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove 
possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento 
anche del secondo periodo di prova comporta l’esclu-
sione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto. 

5. Die Detailkriterien für die Durchführung der Be-
rufseingangsphase, für die Anerkennung der Fortbil-
dung und der Inanspruchnahme der Praxisbegleitung 
für das Berufsbildungsjahr und für die Durchführung 
der Probezeit werden mit Beschluss der Landesre-
gierung festgelegt.“ 

 5. I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del 
periodo di inserimento professionale, il riconoscimen-
to dei corsi di formazione e dell’accompagnamento 
pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova 
sono disciplinati con deliberazione della Giunta pro-
vinciale.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes 

 vom 29. Juni 2000, Nr. 12,  
„Autonomie der Schulen“ 

 Modifica della legge provinciale 
 29 giugno 2000, n. 12, recante  

“Autonomia delle scuole” 
   
1. Artikel 15-bis Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 29. Juni 2000, Nr. 12, erhält folgende Fassung: 
 1. Il comma 1 dell’articolo 15-bis della legge 

provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito: 
„1. Die Landesregierung regelt unter Beachtung 

der Kriterien der Absätze 2, 3 und 4 die Erstellung 
der Stellenpläne für das Inspektions-, Direktions- und 
Lehrpersonal der Schulen. Zur Gewährleistung der 
Kontinuität des Lehrpersonals sieht die Landesregie-
rung die Mehrjährigkeit der Maßnahmen zur Freistel-
lung, Verwendung, Abordnung und Teilzeitarbeit des 
Lehrpersonals sowie die definitive Besetzung der 
Stellen vor. Die Landesregierung legt auch die Ter-
mine für die Anträge um ganzjährige Abwesenheiten 
fest.“ 

 “1. La Giunta provinciale disciplina la definizione 
degli organici del personale ispettivo, dirigente e do-
cente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei 
commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didat-
tica del personale docente, la Giunta provinciale pre-
vede la durata pluriennale dei provvedimenti relativi 
agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo 
parziale e l’assegnazione definitiva delle sedi. La 
Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la 
presentazione delle domande per la fruizione di as-
senze di durata annuale.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes 

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

von Kindergarten und Unterstufe“ 

 Modifiche della legge provinciale  
16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi 

 generali ed ordinamento della scuola  
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

   
1. Nach Artikel 1-ter des Landesgesetzes vom 

16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, werden 
folgende Artikel 1-quater und 1-quinquies eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 1-ter della legge provinciale 16 
luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inse-
riti i seguenti articoli 1-quater e 1-quinquies: 

„Art. 1-quater (Anerkennung von Bildungsange-
boten) - 1. Alle Schulen der Unterstufe können Bil-
dungstätigkeiten der Schülerinnen und Schüler an 
den Musikschulen des Landes, in den Sportvereinen,
sowie andere außerschulische Bildungsangebote 
anerkennen. Dafür können sie auf Antrag der Erzie-
hungsverantwortlichen eine Unterrichtsbefreiung von 
der den Schulen vorbehaltenen Pflichtquote von ma-
ximal 34 Stunden pro Jahr gewähren. 

 “Art. 1-quater (Riconoscimento delle offerte for-
mative) - 1. Tutte le scuole del primo ciclo di istruzio-
ne possono riconoscere sia l’offerta formativa delle 
scuole di musica della Provincia e delle associazioni 
sportive che altre offerte formative extrascolastiche. 
A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabili-
tà genitoriale, possono concedere alle alunne e agli 
alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione 
scolastica per un massimo di 34 ore all’anno. 
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2. Die deutschsprachigen Schulen der Unterstufe 
gewähren auf Antrag der Erziehungsverantwortlichen 
den Schülerinnen und Schülern für die Bildungstätig-
keiten an den Musikschulen des Landes – auch zu-
sätzlich zur Befreiung laut Absatz 1 – eine Unter-
richtsbefreiung von der den Schulen vorbehaltenen 
Pflichtquote von 34 Stunden pro Jahr. In den italie-
nischsprachigen Schulen kann die Anerkennung die-
ser Bildungstätigkeiten im Rahmen des Curriculums 
des entsprechenden Faches erfolgen. 

 2. Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua te-
desca concedono, su richiesta degli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per 
seguire attività formative presso le scuole di musica 
della Provincia – anche in aggiunta all’esonero di cui 
al comma 1 – un esonero dalla quota riservata 
all’istituzione scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le 
scuole in lingua italiana tale riconoscimento può av-
venire all’interno del curricolo della medesima disci-
plina. 

3. Die Schulen der Oberstufe können auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schüle-
rinnen und Schüler die Bildungsangebote der Musik-
schulen des Landes, des Musikkonservatoriums und 
der Sportvereine sowie andere außerschulische Bil-
dungsangebote anerkennen und eine Befreiung von 
der Pflichtunterrichtszeit im Ausmaß von maximal 57 
Stunden pro Jahr gewähren. 

 3. Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su ri-
chiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o 
delle studentesse e degli studenti maggiorenni, pos-
sono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole 
di musica della Provincia, del Conservatorio di musi-
ca e delle associazioni sportive che altre offerte for-
mative extrascolastiche e concedere l’esonero 
dall’orario di insegnamento obbligatorio per un mas-
simo di 57 ore all’anno. 

4. Unter Beachtung der von der Landesregierung 
festgelegten Richtlinien legen die Schulen Qualitäts-
kriterien und detaillierte Bestimmungen für die Aner-
kennung und Zusammenarbeit fest und verankern 
diese im Schulprogramm. Voraussetzung für die An-
erkennung von außerschulischen Bildungsangeboten 
ist jedenfalls, dass sich diese auf die Rahmenrichtli-
nien des Landes und auf den allgemeinen Bildungs-
auftrag der Schule beziehen. Die Lernprozesse und 
Leistungen im Rahmen der außerschulischen Bil-
dungsangebote sind nicht Gegenstand der Bewer-
tung durch die Schule. 

 4. Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta 
provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e 
disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la col-
laborazione e li inseriscono nel piano dell’offerta for-
mativa. Il riconoscimento dell’offerta formativa extra-
scolastica presuppone il riferimento della stessa alle 
indicazioni provinciali e alla funzione educativa della 
scuola. I processi di apprendimento e il profitto 
nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche 
non sono oggetto della valutazione da parte della 
scuola. 

5. Die in diesem Artikel geregelte Anerkennung von 
Bildungsangeboten der Musikschulen des Landes 
und außerschulischen Bildungsangeboten hat keine 
Auswirkung auf das Stellenkontingent der einzelnen 
Schule. 

 5. Il riconoscimento delle offerte formative delle 
scuole di musica della Provincia e dell’offerta forma-
tiva extrascolastica disciplinato dal presente articolo 
non ha ripercussioni sul contingente dell’organico 
delle singole scuole. 

Art. 1-quinquies (Schulinformationssystem des 
Landes) - 1. Die Landesverwaltung verwaltet das Bil-
dungssystem des Landes, auch für die gleichgestell-
ten und anerkannten Kindergärten und Schulen, 
durch die Aktivierung eines Informationssystems 
nach Kriterien und Modalitäten, die insbesondere ei-
ne vernetzte Verwendung von Daten und Informatio-
nen gewährleisten. Das Informationssystem umfasst 
die Landesdatenbank der Schülerinnen und Schüler. 
Für die Speisung des Informationssystems können 
Vereinbarungen mit öffentlichen und privaten 
Rechtsträgern abgeschlossen werden. 

Art. 1-quinquies (Sistema informativo scolastico 
provinciale) - 1. L’Amministrazione provinciale gesti-
sce il sistema educativo provinciale di istruzione e 
formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le 
scuole paritarie e riconosciute, attraverso l’attiva-
zione di un sistema informativo, secondo criteri e 
modalità che garantiscono in particolare l’utilizza-
zione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema 
informativo comprende l’anagrafe provinciale delle 
alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema 
informativo possono essere stipulate convenzioni 
con soggetti pubblici o privati. 

2. Das Informationssystem kann sensible Daten laut 
geltenden Datenschutzbestimmungen beinhalten, 
deren Verarbeitung für die Verwaltung des Bildungs-
systems des Landes unbedingt notwendig ist. 

 2. Il sistema informativo può contenere dati definiti 
sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, il cui trattamento è 
strettamente necessario all’organizzazione del servi-
zio educativo provinciale di istruzione e formazione. 

3. Die allgemeinen personenbezogenen Daten der  3. I dati personali generali degli alunni e delle alunne 
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Schüler und der Schülerinnen können den interes-
sierten Schul- und Bildungseinrichtungen sowie den 
öffentlichen und privaten Rechtsträgern mitgeteilt 
werden, welche Dienstleistungen für Schüler und 
Schülerinnen erbringen, vorausgesetzt, dass diese 
Dienstleistungen der besseren Organisation des 
Schuldienstes dienen. Die genannten Daten können 
auch den Gemeinden, dem Sanitätsbetrieb, dem 
Bürgermeister der zuständigen Gemeinde, den Ge-
richts- und öffentlichen Sicherheitsbehörden sowie 
den zuständigen Organisationseinheiten des Landes 
ausschließlich zur Wahrnehmung ihrer institutionel-
len Aufgaben mitgeteilt werden.“ 

possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche 
e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati 
che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, 
purché funzionali ad una migliore organizzazione del 
servizio scolastico, nonché ai comuni, all’Azienda 
sanitaria, al Sindaco del comune competente, 
all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché 
alle unità organizzative provinciali competenti esclu-
sivamente per il conseguimento dei loro fini istituzio-
nali.” 

   
2. Artikel 20 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

16. Juli 2008, Nr. 5, erhält folgende Fassung:  
 2. Il comma 6 dell’articolo 20 della legge provin-

ciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito: 
„6. Zur Staatsprüfung werden auch Privatistin-

nen und Privatisten zugelassen, die bis zum 30. April 
des betreffenden Schuljahres mindestens das 13. 
Lebensjahr vollendet und die zwischen April und Un-
terrichtsende des betreffenden Schuljahres durchzu-
führende Vorprüfung bestehen. Die Modalitäten der 
Vorprüfung werden mit Beschluss der Landesregie-
rung festgelegt.“ 

 “6. All'esame di Stato sono ammessi anche le 
candidate privatiste e i candidati privatisti che abbia-
no compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che 
abbiano sostenuto, con esito positivo, l’esame preli-
minare. Le modalità dell’esame preliminare sono di-
sciplinate con delibera della Giunta provinciale.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes 

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

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

“Ordinamento dell’apprendistato” 
   
1. Nach Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird folgender Absatz hin-
zugefügt:  

 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguen-
te comma: 

„6. Die betriebliche Ausbildung kann auch in öf-
fentlichen Einrichtungen im Rahmen einer Arbeitsre-
habilitations-Maßnahme erfolgen, sofern die betref-
fende Einrichtung die vom Land festgelegten Stan-
dards für den betreffenden Lehrberuf erfüllt. Die 
Landesregierung legt die Kriterien für die Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen fest.“ 

 ”6. La formazione aziendale può avvenire anche 
in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di 
riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa 
istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dal-
la Provincia per la relativa professione oggetto di 
apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i crite-
ri per l’attuazione di tali misure.” 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Aufhebung von Bestimmungen  Abrogazioni 

   
1. Aufgehoben werden:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 12-bis Absatz 1 Buchstabe e) und Artikel 
12-ter Absatz 3 zweiter Satz des Landesgeset-
zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gelten-
der Fassung, 

 a)  la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12-bis e il 
secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12-
ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 
24, e successive modifiche; 

b)  Artikel 18 des Landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, Nr. 5. 

 b)  l’articolo 18 della legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5. 
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Art. 6  Art. 6 
Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

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

sem Gesetz ergeben, in Höhe von geschätzten jähr-
lichen 577.843,03 Euro, erfolgt durch die Kürzung 
der Ausgabenermächtigung auf der Haushaltsgrund-
einheit 04125 gemäß Finanzgesetz 2015, um einen 
Betrag in Höhe von 577.843,03 Euro. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla pre-
sente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si 
provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di 
spesa all’unità previsionale di base 04125 di cui alla 
legge finanziaria 2015, di euro 577.843,03. 

   
2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haus-

haltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festge-
legt. 

 2. La spesa a carico dei successivi esercizi fi-
nanziari è stabilita con legge finanziaria annuale. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione sul Bol-
lettino 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. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

  
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 

 


