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hinzugefügt: „Dem Eigentümer des Erbhofes kann 
auch eine Urkunde sowie ein Schild ausgehändigt 
werden.“. 

to il seguente periodo: “Al proprietario del maso 
avito può anche essere consegnato un attestato 
nonché un’insegna.”. 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 10.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
10.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
10.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 10.000,00 euro per l’anno 2023 e 
in 10.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Änderung des Landesgesetzes  

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

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

provinciale e disposizioni in materia  
di assunzione del personale insegnante” 

   
1. Nach Artikel 11 Absatz 12 des Landesge-

setzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gelten-
der Fassung, werden folgende Absätze 13, 14, 15 
und 16 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 12 dell’articolo 11 della 
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 
13, 14, 15 e 16:  

„13. Die Bewertungsranglisten des außeror-
dentlichen Wettbewerbs für das Lehrpersonal, der 
durch Dekret des Direktors der Landesdirektion 
italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschu-
len staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 aus-
geschrieben wurde, ergänzt um die Personen, die 
die schriftliche Prüfung bestanden haben, aber 
nicht unter das von der Wettbewerbsausschreibung 
genehmigte Kontingent fallen, werden für unbefris-
tete Aufnahmen verwendet, bis die Rangliste er-
schöpft ist. Ist keine der jährlich für die Aufnahme 
vorgesehenen Stellen verfügbar, erfolgt die 
Stammrollenaufnahme über diese Wettbewerbs-
ranglisten auch in den auf das Schuljahr 2021/2022 
folgenden Schuljahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“13. Le graduatorie di merito del concorso 
straordinario per il personale docente, bandito con 
decreto del Direttore della Direzione provinciale 
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 
del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che 
hanno superato la prova scritta e che non rientra-
no nel contingente autorizzato dal bando di con-
corso, sono utilizzate per l’assunzione a tempo 
indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di 
incapienza dei posti destinati annualmente alle 
assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduato-
rie concorsuali sono disposte anche negli anni 
scolastici successivi al 2021/2022. 

14. Im Rahmen der freien und verfügbaren Stellen 
nach Abwicklung der Aufnahmen in die Stammrolle 
2021/2022, unbeschadet der genehmigten Stellen 
laut ordentlichem Wettbewerb für das Lehrperso-
nal, der gemäß Dekret des Direktors der Landesdi-
rektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art N. 7815 vom 5. Juni 
2020 ausgeschrieben wurde, werden ausnahms-
weise auch jene Lehrpersonen unbefristet aufge-
nommen, die den außerordentlichen Wettbewerb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Nel limite dei posti vacanti e disponibili che 
residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, 
fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordi-
nario bandito con decreto del Direttore della Dire-
zione provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado a carattere statale in lin-
gua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti 
che hanno superato il concorso straordinario ban-
dito con decreto del Direttore della Direzione pro-
vinciale Scuole primarie e secondarie di primo e 
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für das Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß 
Dekret des Direktors der Landesdirektion italie-
nischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 ausge-
schrieben wurde, und im Schuljahr 2021/2022 ei-
nen befristeten Vertrag aus den Schulranglisten 
erhalten haben. Diese unbefristete Aufnahme er-
folgt bis zum Ernennungsverfahren für das Schul-
jahr 2022/2023 am vorgesehenen Sitz; sie hat 
rechtliche Wirkung ab dem 1. September 2021 und 
ist ab 1. September 2022 aus wirtschaftlicher Sicht 
wirksam.  

 
 

secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 
luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno scolastico 
2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle 
graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano 
sono in via straordinaria assunti a tempo indeter-
minato entro le operazioni di nomina dell’anno 
scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, 
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e 
decorrenza economica dal 1° settembre 2022. 

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

 15. In sede di prima attuazione del percorso forma-
tivo abilitante di cui all’articolo 12-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, 
n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale 
docente delle scuole in lingua italiana della provin-
cia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prio-
ritariamente coloro che sono in possesso del requi-
sito stabilito dal comma 1, ultimo periodo. 

16. Die Landesdirektion italienischsprachige 
Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art 
kann innerhalb des Schuljahres 2021/2022 ein 
außerordentliches Auswahlverfahren nach Titeln 
und Prüfungen in Übereinstimmung mit Artikel 48 
des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, 
in geltender Fassung, für die Aufnahme mit unbe-
fristetem Arbeitsvertrag von Lehrpersonen an den 
italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen ausschreiben. 
Die Prüfung wird in mündlicher Form durchgeführt. 
Das Auswahlverfahren ist den Lehrpersonen der 
Mittel- und Oberschulen vorbehalten, die bereits 
lehrbefähigt sind oder, alternativ dazu, den Stu-
dientitel besitzen sowie die 24 Kreditpunkte laut 
den geltenden Bestimmungen. Außerdem müssen 
die Lehrpersonen in den acht Schuljahren vor 
Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung vor-
gesehenen Zulassungsantrags mindestens drei 
Dienstjahre lang an einer staatlichen Schule, einer 
Schule staatlicher Art, einer gleichgestellten Schu-
le oder an einer Berufsschule der Provinz Bozen 
unterrichtet haben und in den für das Schuljahr 
2021/2022 gültigen Schulranglisten der Provinz 
Bozen aufscheinen. Die Lehrpersonen dürfen an 
diesem außerordentlichen Auswahlverfahren nur 
für eine Wettbewerbsklasse teilnehmen, für die sie 
mindestens ein Dienstjahr abgeleistet haben. Das 
Bestehen der obengenannten Prüfung mit einer 
Mindestpunktzahl von 7/10 oder einer gleichwerti-
gen Punktzahl gilt als Lehrbefähigung für die 
Wettbewerbsklasse an der die Lehrpersonen teil-
nehmen.“  

 16. Entro l’anno scolastico 2021/2022, la Direzio-
ne provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado a carattere statale in lin-
gua italiana può indire un concorso straordinario 
per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e succes-
sive modifiche, per l'accesso a posti con contratto 
a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della scuola a carattere 
statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. 
L’esame consiste in un colloquio. Il concorso è 
riservato ai docenti delle scuole secondarie, in 
possesso dell’abilitazione oppure, in alternativa, 
del titolo di studio e dei 24 crediti formativi univer-
sitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che 
hanno prestato, negli otto anni scolastici prece-
denti la data di presentazione della domanda sta-
bilita dal relativo bando, almeno tre anni di servi-
zio nelle istituzioni scolastiche statali, a carattere 
statale, paritarie oppure nelle scuole professionali 
della provincia di Bolzano e che sono iscritti nelle 
graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano 
valide per l’anno scolastico 2021/2022. I docenti 
possono partecipare al presente concorso straor-
dinario per una sola classe di concorso, per la 
quale abbiano maturato almeno un’annualità di 
servizio. Il superamento del suddetto esame, at-
traverso il conseguimento del punteggio minimo di 
almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione 
all'insegnamento per la classe di concorso a cui i 
docenti partecipano.” 
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2. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Zif-
fer 3) des Landesgesetzes vom 12. Dezember 
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden nach 
den Wörtern „für die Grundschule“ die Wörter 
„oder des Spezialisierungstitels für den Integra-
tionsunterricht“ eingefügt. 

 2. Nel punto 3) della lettera c) del comma 1-
bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 di-
cembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo 
le parole: “per la scuola primaria” sono aggiunte le 
parole: “oppure del titolo di specializzazione per il 
sostegno”. 

   
3. Nach Artikel 12 Absatz 2-sexies des Lan-

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

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

„2-septies. Bei der unbefristeten Aufnahme 
werden die geltenden Wettbewerbsranglisten für 
das Lehrpersonal der italienischsprachigen Mittel- 
und Oberschulen bis zur Ausschöpfung der Rang-
listen in der chronologischen Reihenfolge der 
Durchführung des Auswahlverfahrens angewandt, 
d.h. vom ältesten bis zum neuesten. Diese Be-
stimmung wird auf die ab dem Jahr 2020 ausge-
schriebenen Wettbewerbe angewandt.“ 

 “2-septies. Al fine dell’assunzione a tempo 
indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali 
per il personale docente delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado in lingua italiana sono 
utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine crono-
logico di effettuazione della procedura selettiva, 
dalla meno recente alla più recente. La presente 
disposizione si applica ai concorsi banditi a partire 
dal 2020.” 

   
4. Nach Artikel 12-novies des Landesgeset-

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

 4. Dopo l'articolo 12-novies della legge pro-
vinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo:  

„Art. 12-decies (Übergangsbestimmungen) - 1. 
Um die Kontinuität des Bildungssystems des Landes 
zu gewährleisten, können für die gesamte Dauer 
des Kindergarten- und Schuljahres 2021/2022 be-
zahlte Mitarbeitsaufträge und befristete Arbeitsver-
träge auch mit in den Ruhestand getretenem Perso-
nal abgeschlossen werden, sofern es nicht möglich 
ist, mit dem Abschluss von befristeten Arbeitsverträ-
gen das Personal zu ersetzen, das in Umsetzung 
der Bestimmungen, die die Impfpflicht zur Vorbeu-
gung der SARS-CoV-2-Infektion vorsehen, vom 
Dienst suspendiert worden ist. Die Landesregierung 
legt die Kriterien und Modalitäten für die Umsetzung 
dieses Artikels fest. 

 “Art. 12-decies (Disposizioni transitorie) - 1. 
Al fine di garantire la continuità del servizio educa-
tivo provinciale di istruzione e formazione per tutta 
la durata dell'anno scolastico 2021/2022, qualora 
non sia possibile sostituire il personale sospeso in 
attuazione delle norme che prevedono l'obbligo 
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti a 
tempo determinato, possono essere attribuiti inca-
richi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo 
determinato anche a personale collocato in quie-
scenza. La Giunta provinciale definisce i criteri e 
le modalità di attuazione del presente articolo.  

2. Die Umsetzung dieses Artikels bringt keine 
neuen Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten 
des Landeshaushaltes mit sich.“ 

 2. Dall'attuazione del presente articolo non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio provinciale.” 

   
   

Art. 26  Art. 26 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 21. Juni 2011, Nr. 4, „Maßnahmen  
zur Einschränkung der Lichtverschmutzung  

und andere Bestimmungen in den Bereichen  
Nutzung öffentlicher Gewässer,  

Verwaltungsverfahren und Raumordnung“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento 

dell’inquinamento luminoso ed altre  
disposizioni in materia di utilizzo  

di acque pubbliche, procedimento  
amministrativo ed urbanistica” 

   
1. Nach Artikel 1 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 21. Juni 2011, Nr. 4, werden folgende 
Absätze 4 und 5 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono aggiunti i 
seguenti commi 4 e 5: 
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