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Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 

13, in geltender Fassung, betreffend die 

Neuordnung der Sozialdienste in der 

Provinz Bozen, umfasst auch die 

Rahmenregelung zu den Diensten für 

Senioren und Seniorinnen. 

 La legge provinciale del 30 aprile 1991, n. 13, 

e successive modifiche, recante il riordino dei 

servizi sociali in Provincia di Bolzano, 

comprende anche la disciplina quadro in 

materia di servizi alle persone anziane. 

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe x) dieses 
Landesgesetzes sieht vor, dass es 

Aufgabe der Landesverwaltung ist, die 
Sozialdienste zu akkreditieren. 

 L’articolo 8, comma 1, lettera x) di detta legge 
provinciale stabilisce che è compito 

dell’Amministrazione provinciale accreditare i 
servizi sociali. 

Der Beschluss der Landesregierung vom 

18. Dezember 2018, Nr. 1419, 

„Seniorenwohnheime Südtirols“, in 

geltender Fassung, welcher die 

einheitliche Regelung der 

Seniorenwohnheime Südtirols beinhaltet, 

soll nun folgendermaßen geändert werden: 

 La deliberazione della Giunta provinciale del 

18 dicembre 2018, n. 1419, “Residenze per 

anziani dell’Alto Adige”, e successive 

modifiche, che contiene la disciplina unitaria 

delle residenze per anziani dell’Alto Adige, 

viene ora modificata nei seguenti punti: 

Auch im Sinne der Ausrichtung des neuen 

Landessozialplanes wird es für zielführend 

und notwendig erachtet, verstärkt 

Einrichtungen vorzusehen, welche 

verschiedene stationäre Angebote in einer 

Einrichtung vereinen und somit den 

Bürgerinnen und Bürgern ein abgestuftes 

Angebot anbieten. Daher werden bei der 

Berechnung der Mindestgröße einer 

Einrichtung alle Betten bzw. Plätze anderer 

stationärer Sozialdienste für Senioren oder 

Menschen mit Behinderung mitgerechnet. 

In Zukunft soll diese Mindestgröße nur 

noch auf Neubauten zur Anwendung 

kommen (Buchstabe a). Als Folge muss 

bei Einrichtungen unter 40 Betten auch 

eine Abweichung von der Regelung der 

Pflege-, Betreuungs- und Wohnbereiche 

laut Artikel 9 vorgesehen werden 

(Buchstabe k). 

 Si ritiene opportuno e necessario, anche in 

base all’orientamento del nuovo piano sociale 

provinciale, sviluppare in misura maggiore 

strutture che riuniscono diverse offerte di tipo 

residenziale all’interno di un’unica struttura, 

offrendo quindi ai cittadini un’offerta graduata. 

Nel calcolo della dimensione minima di una 

struttura vengono quindi conteggiati tutti i posti 

letto e i posti di altri servizi sociali residenziali 

per anziani o persone con disabilità. In futuro 

tale dimensione minima troverà applicazione 

solo per le nuove costruzioni (lettera a). Di 

conseguenza deve essere prevista per le 

strutture con capacità ricettiva inferiore a 40 

posti letto una deroga al criterio relativo 

all’area residenziale di assistenza e cura di cui 

all’articolo 9 (lettera k). 

Der Artikel 7/quater des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 

Fassung, legt fest, dass die Bezugsgröße 

zur Berechnung des Bedarfsparameters 

für Betreuungsplätze in akkreditierten 

Seniorenwohnheimen das Einzugsgebiet 

eines Trägers der Sozialdienste ist. Aus 

diesem Grund, und im Sinne einer 

zusätzlichen Förderung einer 

wohnortnahen Betreuung, wird es für 

konsequent erachtet, dasselbe 

Einzugsgebiet auch bei der Umsetzung der  

Rangordnungen für die Aufnahme 

verstärkt zu berücksichtigen. 

 L’articolo 7/quater della legge provinciale del 

30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 

stabilisce che l’ambito di riferimento per il 

calcolo del parametro del fabbisogno di posti 

letto nelle residenze per anziani accreditate è il 

territorio di un ente gestore dei servizi sociali. 

Per questo motivo, e per rafforzare 

ulteriormente il principio di un’assistenza di 

prossimità a favore degli utenti, si ritiene 

coerente fare maggiore riferimento a tale 

ambito territoriale anche per quanto concerne 

l’attuazione delle graduatorie per l’ammissione 

alle strutture. 

Beim Punktesystem, das für die Warteliste 

vorgesehen ist, wird, auch auf Anregung 

der Gemeinden, die Anzahl der 

sogenannten „frei zu vergebenden 

 Nel sistema di punti previsto per la lista di 

attesa, anche su richiesta dei Comuni, il 

numero dei cosiddetti “punti da assegnare 

liberamente”, che nella maggior parte dei casi 
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Punkte“, welche meist für die 

Voraussetzung des Wohnsitzes vergeben 

wird, von 20 auf 30 erhöht und die 

Anwendung der 10 Punkte je nach 

Abgabedatum geändert; infolge dieser 

Änderungen werden die Gesamtpunkte 

von 100 auf 110 erhöht. 

sono utilizzati per il requisito della residenza, 

viene aumentato da 20 a 30; l’applicazione dei 

10 punti in base alla data di presentazione 

della domanda viene modificata; a seguito di 

tali modifiche il punteggio complessivo viene 

aumentato da 100 a 110. 

Bei der Belegung von Zwei- oder 

Mehrbettzimmern kann auch auf das 

Geschlecht geachtet werden. 

Sollte ein Heim die Tätigkeit auflassen, 

können die dort wohnenden Personen 

prioritär in anderen Heimen untergebracht 

werden, auch wenn sie nicht auf deren 

Warteliste waren. 

 Si stabilisce che in caso di occupazione di una 

stanza doppia o a più letti si possa prestare 

attenzione anche al genere. 

Nel caso in cui una struttura debba cessare la 

propria attività, gli e le ospiti possano essere 

trasferiti con priorità in altre strutture, anche se 

non si trovavano sulla relativa lista di attesa. 

Bei Nichteinhaltung seitens der 

Seniorenwohnheime der vom obgenannten 

Beschluss als wesentlich bezeichneten 

Leistungen, wird die Möglichkeit einer 

Reduzierung der vorgesehene 

Landesfinanzierung bis zu 50% 

vorgesehen. 

 Si stabilisce che in caso di mancato rispetto da 

parte della residenza per anziani delle 

prestazioni qualificate come essenziali dalla 

citata delibera, il finanziamento provinciale 

previsto possa essere ridotto fino al 50%. 

Es wird außerdem festgelegt, dass wann 

immer den Seniorenwohnheimen ein 

landesweites Informatiksystem zur 

Verfügung gestellt wird, dieses verwendet 

werden muss. 

 Si stabilisce altresì che nei casi in cui viene 

messo a disposizione delle residenze per 

anziani un sistema informatico provinciale, 

questo deve essere utilizzato. 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 

21. September 2021, Nr. 806 „COVID-19: 

Richtlinien für die Seniorenwohnheime und 

die Tagespflegeheime für Senioren“ 

wurden die grundlegenden Bestimmungen 

und Empfehlungen für 

Seniorenwohnheime und 

Tagespflegeheime im Zusammenhang mit 

Covid-19 erlassen. Da die Covid-

Infektionen wellenartig zu- und abnehmen 

und dementsprechend andere Regeln 

gelten, wurde im Beschluss vielfach auf die 

Empfehlungen der Taskforce 

„Seniorenheime“ verwiesen, außer bei den 

Tagespflegeheimen. Es hat sich gezeigt, 

dass man auch hier die Empfehlungen 

flexibel an die jeweilige Situation anpassen 

muss, damit sie angemessen sind. Daher 

soll nun auch bei den Tagespflegeheimen 

auf die Empfehlungen der genannten 

Taskforce verwiesen werden.   

 Con deliberazione della Giunta provinciale del 

21 settembre 2021, n. 806, recante “COVID-

19: Direttive per le residenze per anziani e per 

i centri di assistenza diurna per anziani” sono 

state emanate le disposizioni e le 

raccomandazioni fondamentali per le 

residenze per anziani e i centri di assistenza 

diurna in relazione alla pandemia da Covid-19. 

Dato che le infezioni da Covid-19 aumentano e 

diminuiscono ad ondate e le regole continuano 

di conseguenza a mutare, nella delibera si è 

fatto rinvio in più punti alle raccomandazioni 

della task force “Residenze per anziani”, fatta 

eccezione per i centri di assistenza diurna. Si è 

visto che anche in questo ambito le 

raccomandazioni debbano essere adeguate in 

modo flessibile alla situazione contingente, 

affinché restino adeguate. Per questo motivo 

anche nel caso dei centri di assistenza diurna 

si fa ora rinvio alle raccomandazioni della 

suddetta task force. 

Der Rat der Gemeinden hat mit Schreiben, 
PROT. PROV_BZ 01.06.2022 0468192 in 
Bezug auf den Beschlussentwurf ein 

positives Gutachten erteilt, unter der 
Bedingung, dass der geltende Absatz 2 
des Artikels 10 (Voraussetzungen für die 
Finanzierung) der Anlage A) zum 
Beschluss der Landesregierung Nr. 
1419/2018, in geltender Fassung, 

 ll Consiglio dei Comuni, con lettera PROT. 
PROV_BZ 01.06.2022 0468192, ha 
comunicato il proprio parere positivo alla 

proposta di deliberazione, alla condizione che 
il vigente comma 2 dell’articolo 10 (Requisiti 
per il finanziamento) di cui all’allegato A) alla 
delibera della Giunta provinciale n. 1419/2018, 
e successive modifiche, venga mantenuto in 
vigore. Dato che la riduzione fino al 50 per 
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beibehalten wird. Da die Reduzierung von 
bis zu 50 Prozent der jährlichen 
Gesamtfinanzierung nur bei 

schwerwiegenden Mängeln im 
Leistungsangebot oder in der 
Leistungserbringung oder bei wiederholter 
Nichteinhaltung der geltenden 
Bestimmungen angewandt wird, erachtet 
man den vorgeschlagenen Prozentsatz für 

die Reduzierung als verhältnismäßig und 
bestätigt sie. 

cento del finanziamento annuo complessivo 
trova applicazione solo in caso di gravi 
carenze nell’offerta o nell’erogazione delle 

prestazioni o in caso di ripetuta violazione di 
disposizioni vigenti, si ritiene che la 
percentuale di riduzione proposta sia 
proporzionata e quindi la si conferma. 

Dieser Beschluss bringt keine Mehrkosten 
zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich. 

 Dalla presente deliberazione non derivano 
maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzlicher Form:  a voti unanimi legalmente espressi: 

   

   

1. Folgende Änderungen an den 
Bestimmungen betreffend die 
„Seniorenwohnheime Südtirols“ laut 
Anlage A zum Beschluss der 
Landesregierung vom 18. Dezember 2018, 

Nr. 1419, sind genehmigt: 

 1. Sono approvate le seguenti modifiche 
alle disposizioni relative alle “Residenze per 
anziani dell’Alto Adige” di cui all’allegato A alla 
deliberazione della Giunta provinciale del 18 
dicembre 2018, n. 1419: 

a) Artikel 3 Absatz 4 erhält folgende 
Fassung: 

 a) il comma 4 dell’articolo 3 è così sostituito: 

„4. Die Aufnahmekapazität für neue 
Einrichtungen beträgt mindestens 40 
Betten. Bei der Berechnung der 

Mindestanzahl von 40 Betten werden auch 
die Kurzzeitpflege- und Übergangsbetten 
sowie die Plätze anderer stationärer 
Sozialdienste für Senioren oder Menschen 
mit Behinderung, welche in dieser 
Einrichtung untergebracht sind, 

mitberücksichtigt. Die Aufnahmekapazität 
für neue Einrichtungen und bereits 
bestehende Einrichtungen, die umgebaut, 
wiederaufgebaut oder ausgebaut werden, 
beträgt maximal 150 Betten. 
Genehmigungen für mehr als 150 Betten, 

die bei Anwendung dieser Bestimmungen 
bereits gemäß Artikel 11/quater Absätze 4 
und 5 des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, erlassen wurden, bleiben 
aufrecht und dürfen bis höchstens 200 
Betten erhöht werden.“ 

 

 

 

 

 

 

“4. La capacità ricettiva prevista per le nuove 
strutture non può essere inferiore a 40 posti 
letto. Nel calcolo del numero minimo di 40 

posti letto vengono conteggiati anche i posti 
letto riservati al ricovero temporaneo e quelli 
per i ricoveri transitori, nonché i posti di altri 
servizi sociali residenziali per anziani o per 
persone con disabilità che si trovano 
all’interno della struttura. La capacità ricettiva 

massima per le nuove strutture e per quelle 
esistenti in caso di ricostruzione, 
ristrutturazione o ampliamento, non può 
essere superiore a 150 posti letto. Le 
autorizzazioni per più di 150 posti letto già 
rilasciate alla data di applicazione delle 

presenti disposizioni ai sensi dell’articolo 
11/quater, commi 4 e 5, della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, restano 
valide e possono essere aumentate fino a un 
massimo di 200 posti letto.” 

b) Nach Artikel 6 Absatz 1 wird folgender 
Absatz 1/bis eingefügt: 

 b) dopo il comma 1 dell’articolo 6 è inserito il 
seguente comma 1/bis: 

„1/bis. Personen mit Wohnsitz im  “1/bis. Le persone che hanno la propria 
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Einzugsgebiet der Bezirksgemeinschaft 
oder der Gemeinde Bozen, in dem das 
Seniorenwohnheim seinen Sitz hat, haben 

unabhängig von den Punkten, die sie 
gemäß Artikel 8 erreichen, Vorrang 
gegenüber Personen, die ihren Wohnsitz 
außerhalb des obgenannten 
Einzugsgebietes haben. Falls das primäre 
Einzugsgebiet eines Seniorenwohnheims 

Gemeinden umfasst, welche 
verschiedenen Einzugsgebieten 
angehören, werden alle diese 
Einzugsgebiete berücksichtigt.“   

residenza nell’ambito territoriale della 
Comunità comprensoriale o del Comune di 
Bolzano, nel quale ha sede la residenza per 

anziani, hanno la precedenza rispetto alle 
persone con residenza al di fuori di tale 
ambito territoriale, indipendentemente dai 
punti calcolati in base all’articolo 8. Nel caso il 
territorio primario di riferimento di una 
residenza per anziani comprenda Comuni 

appartenenti a diversi ambiti territoriali, si 
considerano tutti questi ambiti.” 

c) Im Artikel 6 Absatz 5 zweiter Satz 
werden nach den Worten 

„Notwendigkeit heraus“ folgende Worte 
hinzugefügt: „oder aus sozialen 
Gründen“. 

 c) nel secondo periodo del comma 5 
dell’articolo 6 dopo le parole “residenze per 

anziani di cura accertata” sono inserite le 
parole “o per motivi sociali”. 

d) Nach Artikel 6 Absatz 5 wird folgender 
Absatz 5/bis eingefügt: 

 d) dopo il comma 5 dell’articolo 6 è inserito il 
seguente comma 5/bis 

„5/bis Heimwechsel von Personen, die in 

einem Seniorenwohnheim wohnen, das 
aus objektiv nachweisbaren und 
dokumentierten Gründen nicht mehr 
weitergeführt werden kann, haben 
absolute Priorität.“  

  “5/bis Il trasferimento di persone, ospiti di una 

residenza per anziani, la quale a causa di 
motivi oggettivamente comprovati e 
documentati non può più continuare ad 
essere gestita ha priorità assoluta.” 

e) Im Artikel 6 Absatz 8 zweiter Satz 

werden die Worte „die Punkte“ mit den 
Worten „10 Punkte“ ersetzt. 

 e) nel secondo periodo del comma 8 

dell’articolo 6 le parole “i punti” sono sostituite 
dalle parole “10 punti”. 

f) Im Artikel 8 Absatz 2 wird die Zahl 
„100“ mit der Zahl „110“ ersetzt.  

 f) nel comma 2 dell’articolo 8 il numero “100” 
è sostituito con il numero “110”. 

g) Artikel 8 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung: 

 g) il comma 5 dell’articolo 8 è così sostituito: 

„5. Maximal 10 Punkte ergeben sich auf 
der Grundlage des Datums des zuletzt 
ordnungsgemäß eingereichten 
Aufnahmeantrags, das heißt es wird 1 
Punkt nach Vollendung eines jeden 
Monats der Einreichung vergeben, bis 

maximal 10 Punkte.“ 

 “5. Un massimo di 10 punti è assegnato in 
base alla data in cui è stata validamente 
presentata l’ultima domanda, e precisamente 
viene assegnato 1 punto dopo ogni mese 
trascorso da tale data, fino a un massimo di 
10 punti.” 

h) Im Artikel 8 Absatz 6 wird die Zahl „20“ 
mit der Zahl „30“ ersetzt.  

 h) nel comma 6 dell’articolo 8 il numero “20” è 
sostituito con il numero “30”. 

i) Artikel 8 Absatz 8 erhält folgende 
Fassung: 

 i) il comma 8 dell’articolo 8 è così sostituito: 

„8. Bei gleicher Punktezahl hat der 

ordnungsgemäß eingereichte Antrag 
älteren Datums Vorrang. Bei der 
Aufnahme in ein Mehrbettzimmer kann 
weiters das Geschlecht der 
aufzunehmenden Person berücksichtigt 
werden; in diesem Fall hat jene Person 

gemäß Rangordnung Vorrang, welche 
demselben Geschlecht angehört.“ 

 “8. A parità di punteggio ha precedenza la 

domanda validamente presentata in data 
anteriore. In caso di ammissione in una 
stanza a più letti, può essere preso in 
considerazione anche il genere della persona 
da accogliere; in questo caso ha precedenza 
la persona che, in base alla graduatoria, 

appartiene allo stesso genere.” 

j) Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) erhält 
folgende Fassung: 

 j) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 è 
così sostituita: 
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“c) Artikel 12, 15 Absatz 5 und Artikel 17, 
18 und 19 Absätze 2 und 7 des Abschnitts 
II,“ 

 “c) articoli 12, 15, comma 5, e articoli 17, 18 e 
19, commi 2 e 7, del capo II;” 

k) Artikel 9 Absatz 8 erhält folgende 
Fassung: 

 k) il comma 8 dell’articolo 9 è così sostituito: 

„8. Auf keinen Fall darf sich der Pflege-, 
Betreuungs- und Wohnbereich über mehr 
als zwei Stockwerke erstrecken.  
Einrichtungen mit weniger als 40 Betten 

können von dieser Vorgabe abweichen.“ 

  “8. In ogni caso l’area residenziale di 
assistenza e cura non può estendersi a più di 
due piani. Strutture con capacità ricettiva 
inferiore a 40 posti letto possono derogare da 

questo requisito.” 

l) Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:  

 l) il comma 2 dell’articolo 10 è così sostituito: 

„2. Werden schwerwiegende Mängel beim 
Angebot festgestellt oder wesentliche 
Vorgaben oder Leistungen laut den 

geltenden Akkreditierungskriterien nicht 
eingehalten, wird der berechnete 
Einheitsbetrag oder Zusatzbetrag, auch 
nur auf bestimmte Betten bzw. Zeiträume 
beschränkt, bis zu maximal 50 Prozent der 
jährlichen Gesamtfinanzierung reduziert. 

Die dadurch entstehenden 
Mindereinnahmen dürfen nicht durch 
Erhöhung des Grundtarifs abgedeckt 
werden.“ 

 “2. In caso di accertate gravi carenze 
nell’offerta o di mancato rispetto da parte della 
residenza per anziani di direttive o prestazioni 

essenziali in base ai vigenti criteri di 
accreditamento, l’importo unitario o l’importo 
aggiuntivo calcolato è ridotto, anche 
limitatamente a determinati posti letto o 
periodi, sino a un massimo del 50 per cento 
del finanziamento annuo complessivo. Le 

minori entrate da ciò derivanti non possono 
essere coperte aumentando la tariffa base.” 

m) Artikel 19 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

 m) il comma 2 dell’articolo 19 è così sostituito: 

„2. Um angemessene Qualitätsstandards 
in der Verwaltung zu gewährleisten, 
werden alle technischen Hilfsmittel, wie 
EDV-Programme, so eingesetzt, dass 
personal- und zeitsparend gearbeitet 
werden kann. Wird den 

Seniorenwohnheimen ein landesweites 
Informationssystem zur Verfügung gestellt, 
so ist dieses zu verwenden (z.B. für die 
Verwaltung der Heimbewohnenden, das 
Reservierungsprogramm für die 
Kurzzeitpflege, die Warteliste mit 

dazugehörendem Reservierungsprogramm 
und die Betreuungs- und Pflegeplanung). 
Der Gebrauch dieser Programme wird den 
wesentlichen Leistungen gleichgestellt. Die 
gesammelten personenbezogenen Daten 
werden unter Beachtung der Grundsätze 

der Richtigkeit, der Minimierung, der 
Zweckbindung und Speicherbegrenzung 
der personenbezogenen Daten verarbeitet, 
nachdem angemessene technische und 
organisatorische Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen getroffen wurden.“  

 “2. Al fine di assicurare adeguati standard di 
qualità nel settore amministrativo, tutti gli 
ausili tecnici, quali ad esempio i programmi 
informatici, vanno utilizzati in modo da 
ottimizzare l’impiego delle risorse di personale 
e di tempo. Ogni volta in cui viene messo a 

disposizione delle residenze per anziani un 
sistema informativo, questo deve essere 
utilizzato, come ad esempio per la gestione 
delle e degli ospiti, il programma di 
prenotazione per il ricovero temporaneo, la 
lista di attesa con il relativo programma di 

prenotazione e la pianificazione 
dell’assistenza e della cura. L'uso di questi 
programmi è equiparato a prestazioni 
essenziali. I dati personali raccolti sono trattati 
nel rispetto dei principi di esattezza, di 
minimizzazione, di limitazione delle finalità e 

della conservazione dei dati personali, previa 
adozione di misure di sicurezza tecniche e 
organizzative adeguate volte a garantire i 
diritti e le libertà degli interessati.” 

   

2. Folgende Änderungen an den 

Bestimmungen betreffend die „COVID-19: 

Richtlinien für die Seniorenwohnheime und 

die Tagespflegeheime für Senioren“ laut 

 2. Sono approvate le seguenti modifiche 

alle disposizioni relative a “COVID-19: 

Direttive per le residenze per anziani e per i 

centri di assistenza diurna per anziani” di cui 
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Anlage A zum Beschluss der 

Landesregierung Nr. 806 vom 21. 

September 2021, sind genehmigt: 

all’allegato A alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 806 del 21 settembre 2021: 

a) Artikel 21 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

 a) Il comma 3 dell’articolo 21 è così sostituito: 

„3. Für den Zugang der Gäste zum Dienst 

„Tagespflegeheim für Senioren“ wird auf 
die Empfehlungen der Taskforce 
verwiesen.“ 

 “3. Per l’accesso delle e degli ospiti al servizio 

‘centro di assistenza diurna per anziani’ è 
fatto rinvio a quanto previsto dalle 
raccomandazioni della task force.” 

   

Dieser Beschluss wird als an die 
Allgemeinheit gerichteter Akt gemäß 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 
2, in geltender Fassung, im Amtsblatt der 
Region veröffentlicht. 

 La presente deliberazione sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 
regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive 
modifiche, in quanto trattasi di un atto 
destinato alla generalità dei cittadini e delle 
cittadine. 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese08/06/2022 10:31:46
PELLE LORENZO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

07/06/2022 17:04:24
WALDNER BRIGITTE

TRENTINI MICHELA
08/06/2022 09:43:41

Die Amtsdirektorin

Die Abteilungsdirektorin

La Direttrice d'ufficio

La Direttrice di ripartizione
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 14/06/2022

MAGNAGO EROS 14/06/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

14/06/2022

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.
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