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Norme di attuazione dello Statuto speciale - Parte 1 -

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut - 1.

Anno 2017

Teil - Jahr 2017

Stato - Regione Trentino-Alto Adige

Staat - Region Trentino-Südtirol

Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol

DECRETO LEGISLATIVO
del 7 febbraio 2017, n. 16

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 7. Februar 2017, Nr. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa
di supporto agli uffici giudiziari

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(GU n. 43 del 21.02.2017)
In vigore dal 8.03.2017

(GBl. vom 21.02.2017, Nr. 43)
Datum des Inkrafttretens: 08.03.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für TrentinoSüdtirol betreffen“;

Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2014)», e successive modificazioni;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom
27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen
über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)“
i.d.g.F.;

Visto l'articolo 1, comma 410, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom
23. Dezember 2014, Nr. 190 „Bestimmungen
über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di
attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1,
del citato decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;

Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Aufgrund des in der Sitzung vom 29. Dezember
2016 erlassenen Beschlusses des Ministerrates;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates
und des Ministers für Regionalangelegenheiten
im Einvernehmen mit dem Justizminister, dem
Minister für Wirtschaft und Finanzen und dem
Minister für die Vereinfachung und die öffentliche
Verwaltung;
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Emana
il seguente decreto legislativo:

erlässt
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK
das nachstehende gesetzesvertretende
Dekret:

Art. 1
Delega di funzioni riguardanti l'attività
amministrativa e organizzativa di supporto agli
uffici giudiziari

Art. 1
Delegierung von Befugnissen betreffend die
Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur
Unterstützung der Gerichtsämter

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti
l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle
relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.
Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione
e previa intesa con lo stesso, la Regione può
subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di
cui al primo periodo come precisate nei commi
successivi.

(1) Ab dem 1. Jänner 2017 werden der Region Trentino-Südtirol – bezogen auf ihr Gebiet –
die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und
Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter mit Ausnahme jener betreffend das
richterliche Personal sowie das Verwaltungspersonal in Führungspositionen delegiert.
Unbeschadet der im Art. 110 der Verfassung
vorgesehenen Zuständigkeiten des Justizministers und nach Einvernehmen mit demselben kann
die Region die im ersten Satz genannten und in
den nachstehenden Absätzen präzisierten Befugnisse den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet weiterdelegieren.

2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:

(2) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen:

a)

l'organizzazione amministrativa e la gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti
indicati nei commi 5, 6 e 7;

a)

die Verwaltungsorganisation und die dienstund besoldungsrechtliche Verwaltung des
Verwaltungspersonals gemäß den unter Abs.
5, 6 und 7 angeführten Kriterien und Grenzen;

b)

la messa a disposizione, la manutenzione e
la gestione degli immobili destinati a sedi di
uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di
quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in
materia di beni immobili;

b)

die Bereitstellung, Instandhaltung und Verwaltung der innerhalb des Sprengels als Sitz
von Gerichtsämtern bestimmten Liegenschaften unter Beachtung der Bestimmungen laut
Abs. 13 mit Bezug auf die den Provinzen in
Sachen Liegenschaften vorbehaltenen Zuständigkeiten;

c)

la fornitura delle attrezzature, degli arredi e
dei servizi funzionali agli immobili necessari
al funzionamento degli uffici giudiziari.

c)

die Bereitstellung der für die Tätigkeit der
Gerichtsämter erforderlichen Gerätschaften,
Einrichtungsgegenstände und Dienste für die
Liegenschaftsverwaltung.

3. Le funzioni di cui al comma 1 non
comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle
statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.

(3) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen
nicht die Dienste betreffend die digitalen Informationssysteme, die Verarbeitung und Verwaltung
der Statistiken sowie die Führung der Strafregister.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di

(4) Die Region kann bei der Ausübung der
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cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle
strutture delle province autonome di Trento e di
Bolzano che vi provvedono, in relazione ai
rispettivi territori, sulla base di apposita
convenzione che assicura l'adeguatezza alle
esigenze degli uffici giudiziari degli immobili
adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli
standard e gli interventi individuati negli accordi
con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.

Befugnisse laut Abs. 2 auf die Dienste und Strukturen der Autonomen Provinzen Trient und Bozen
im jeweiligen Gebiet zurückgreifen, und zwar aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung, welche die Bedarfsangemessenheit der als Sitz der
Gerichtsämter bestimmten Liegenschaften und
insbesondere die in den Übereinkommen mit dem
Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und
Finanzen gemäß Abs. 7 festgelegten Standards
und Maßnahmen gewährleistet.

5. Spettano al personale amministrativo di cui
al presente articolo le attribuzioni che le norme
statali demandano al personale degli uffici
giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche;
resta ferma la dipendenza funzionale del
medesimo dai magistrati dell'ufficio. La Regione
provvede all'amministrazione e alla gestione del
personale sulla base di un protocollo operativo
approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i
dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il
medesimo procedimento, al protocollo di cui al
periodo precedente sono apportate, su iniziativa
della Regione o del Ministro della giustizia, le
eventuali modifiche che si rendono necessarie.

(5) Dem Verwaltungspersonal laut diesem Artikel obliegen die Aufgaben, die gemäß den staatlichen Bestimmungen dem Personal der Gerichtsämter in den entsprechenden Funktionsrängen zugewiesen sind; unbeschadet bleibt die
funktionale Abhängigkeit dieses Personals von
den Richtern des Gerichtsamts. Die Region sorgt
für die Personalverwaltung und -führung auf der
Grundlage eines vom Justizministerium nach Anhören der Führungskräfte der Gerichtsämter im
Sprengel genehmigten Tätigkeitsprotokolls. Eventuell erforderliche Änderungen des besagten Tätigkeitsprotokolls werden auf Initiative der Region
oder des Justizministers nach demselben Verfahren vorgenommen.

6. Con separato accordo, la Regione e il
Ministero della giustizia istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della
componente statale, alla quale affidare il potere
disciplinare sul personale amministrativo in
servizio presso gli uffici giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito;
le eventuali spese di missione restano a carico
dell'amministrazione di appartenenza di ciascun
componente. L'esercizio dell'azione disciplinare
spetta alle direzioni generali del Ministero della
giustizia interessate.

(6) Mit einem getrennten Übereinkommen errichten die Region und das Justizministerium eine
gemischte Kommission, in der die staatlichen
Vertreter Mehrheit und Vorsitz haben, welche die
Disziplinarbefugnis in Bezug auf das bei den Gerichtsämtern Dienst leistende Verwaltungspersonal ausübt. Die Teilnahme an den Treffen der
Kommission wird nicht vergütet; eventuelle Außendienstvergütungen gehen zu Lasten der jeweiligen Verwaltung der Mitglieder. Die Einleitung
eines Disziplinarverfahrens obliegt den jeweiligen
Generaldirektionen des Justizministeriums.

7. La Regione e le Province, fermo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stipulano
appositi accordi a carattere pluriennale con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli uffici giudiziari
interessati e in coerenza con i programmi annuali
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i
parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni
delegate a condizione dell'invarianza degli oneri
per il bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare
riguardo a:

(7) Unbeschadet der Bestimmungen laut Art.
8 Abs. 4-bis des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 7. September 2012, Nr. 155 schließen die
Region und die Provinzen entsprechende mehrjährige Übereinkommen mit dem Justizminister
und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen
nach Anhören der betroffenen Gerichtsämter und
im Einklang mit den Jahresprogrammen laut Art.
4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Juli
2006, Nr. 240 ab, um die Leistungsstandards und
-parameter für die Ausübung der delegierten Befugnisse unter der Bedingung unveränderter Ausgaben zu Lasten des Staatshaushaltes − auch
zwecks Quantifizierung der Kosten − festzulegen,
und zwar insbesondere in Bezug auf:

a)

a)

le dotazioni organiche del personale ammi-

die Stellenpläne des Verwaltungspersonals
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der Gerichtsämter im Sprengel;

b)

gli standard di funzionalità, sotto il profilo
quantitativo e qualitativo, da assicurare con
riguardo ai servizi, alle attrezzature e agli
arredi;

b)

die quantitativen und qualitativen Funktionalitätsstandards, die in Bezug auf Dienste, Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände zu
gewährleisten sind;

c)

gli interventi da realizzare con riferimento agli
immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del
distretto secondo quanto previsto dal comma
13.

c)

die an den als Sitz von Gerichtsämtern im
Sprengel bestimmten Liegenschaften gemäß
Abs. 13 durchzuführenden Arbeiten.

8. Il personale a tempo indeterminato in
servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in
vigore del presente articolo presso gli uffici
giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del
personale della Regione, fatto salvo l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza se diversa
dall'amministrazione della giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, il diritto di opzione per
rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di
appartenenza. Per i due anni successivi alla data
di inquadramento nei ruoli regionali, ad una
aliquota del personale trasferito non superiore al
venti per cento del totale viene garantito il diritto
di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi
di mobilità attivati sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La Regione subentra
nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo
determinato. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione è
definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale amministrativo interessato, la tabella di
equiparazione per l'inquadramento del personale.
Dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei
provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per
l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione,
che provvede al rimborso alle amministrazioni di
appartenenza degli oneri sostenuti.

(8) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das auf welcher Grundlage auch immer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Artikels bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst
leistet, wird – vorbehaltlich der Zustimmung der
Herkunftsverwaltung, sofern es sich nicht um die
Justizverwaltung handelt – in den Stellenplan der
Region unter Anwendung des bei der aufnehmenden Verwaltung geltenden Tarifvertrags eingestuft, außer es optiert binnen einhundertzwanzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung für
das Verbleiben bei der Herkunftsverwaltung. In
den zwei Jahren nach der Einstufung in die Stellenpläne der Region wird einem Teil des übergegangenen Personals, der zwanzig Prozent der
Gesamtzahl nicht überschreiten darf, das Recht
auf Vorrang bei den öffentlichen Wettbewerben
und den Mobilitätsverfahren zugesichert, die von
der Justizverwaltung im Staatsgebiet ausgeschrieben werden. Die Region tritt in die befristeten Arbeitsverträge ein. Binnen neunzig Tagen ab
Inkrafttreten dieser Bestimmung legen die Region
und die zuständigen Ministerien einvernehmlich
und nach Absprache mit den repräsentativsten
Gewerkschaften des betroffenen Verwaltungspersonals die Gleichstellungstabelle zur Einstufung des Personals fest. Ab 1. Jänner 2017 und
bis zum Geltungsbeginn der Maßnahmen zur
Einstufung in den Stellenplan der Region wird das
Personal – zwecks Ausübung der delegierten
Befugnisse – der Region zur Verfügung gestellt,
die den Herkunftsverwaltungen die bestrittenen
Kosten erstattet.

9. Al personale trasferito è assicurato il
rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in
godimento con riferimento alle sole voci fisse e
continuative, non correlate allo specifico profilo
d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale
differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal
contratto collettivo regionale è conservata a titolo
di assegno personale riassorbibile. Il servizio
prestato nei ruoli di provenienza è considerato
utile agli effetti giuridici e della progressione

(9) Dem übergegangenen Personal wird die
Beibehaltung der dienstrechtlichen Stellung und
der bezogenen Grundbesoldung mit Bezug lediglich auf die fixen und ständigen, nicht mit dem
spezifischen Aufgabenbereich in der Herkunftsverwaltung zusammenhängenden Besoldungselemente gewährleistet. Die eventuelle Differenz
zwischen genannter Grundbesoldung und der im
Tarifvertrag der Region vorgesehenen Besoldung
wird als verrechenbare persönliche Zulage beibehalten. Der in den Herkunftsstellenplänen geleis-
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economica; è conservata l'eventuale retribuzione
individuale di anzianità nella misura in godimento
all'atto del passaggio.

tete Dienst gilt für die dienstrechtlichen Zwecke
und für die Gehaltsentwicklung; die eventuelle
Dienstalterszulage wird in dem zum Zeitpunkt des
Übergangs bezogenen Betrag beibehalten.

10. Il personale a tempo indeterminato che,
ai sensi del comma 8, chiede di non essere
inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in
posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.

(10) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das im Sinne des Abs. 8 darum ersucht, nicht in die Stellenpläne der Region eingestuft zu werden, kehrt – sofern es abgeordnet
ist – binnen sechzig Tagen zur Herkunftsverwaltung zurück.

11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli
della Regione del personale amministrativo a
tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo
presso gli uffici giudiziari del distretto, le vigenti
dotazioni organiche delle amministrazioni di
appartenenza sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alle unità di personale
trasferito che non abbia esercitato il diritto di
opzione nel termine previsto dal comma 8.

(11) Infolge der Einstufung in die Stellenpläne der Region des Verwaltungspersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag, das auf welcher
Grundlage auch immer bei den Gerichtsämtern
im Sprengel Dienst leistet, werden die geltenden
Planstellen der Herkunftsverwaltungen um die
Anzahl des übergegangenen Personals gekürzt,
das das Optionsrecht nicht innerhalb der im Abs.
8 vorgesehenen Frist in Anspruch genommen
hat.

12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili
strumentali all'esercizio delle funzioni delegate
sono trasferiti alla Regione con le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. La Regione
subentra nei contratti in corso relativi alle funzioni
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino alla
rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e fino
alla comunicazione da parte del Ministero di
apposito atto ricognitivo dei contratti nei quali
subentra la Regione, la stessa provvede al
rimborso all'amministrazione della giustizia degli
oneri sostenuti.

(12) Die zur Ausübung der delegierten Befugnisse dienenden Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und beweglichen Güter werden der
Region gemäß den im Dekret des Präsidenten
der Republik vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 vorgesehenen Modalitäten übertragen. Die Region
tritt in die laufenden Verträge betreffend die Befugnisse laut Abs. 2 Buchst. b) und c) bis zum
jeweiligen Vertragsablauf ein. Ab 1. Jänner 2017
und bis das Ministerium die Anerkennungsurkunde betreffend die Verträge übermittelt, in welche
die Region eintritt, erstattet die Region der Justizverwaltung die bestrittenen Kosten.

13. Gli immobili di proprietà dello Stato adibiti
a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per
l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, sono
trasferiti alle Province con le modalità previste dal
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo di destinazione
per lo svolgimento delle funzioni considerate da
questo articolo. Sono a carico delle Province gli
oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle
ristrutturazioni nonchè agli ampliamenti concernenti i predetti immobili. Ferma restando la
titolarità della Provincia autonoma di Trento degli
immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari già
trasferiti in proprietà alla stessa antecedentemente alla data di entrata in vigore di questo
articolo, sono a carico della medesima Provincia
gli oneri previsti dal periodo precedente. In caso
di estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo Stato, senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per effetto del presente decreto,

(13) Die als Sitz von Gerichtsämtern − auch
von Friedensgerichten − dienenden Liegenschaften im Eigentum des Staates werden gemäß den
im Dekret des Präsidenten der Republik Nr.
115/1973 vorgesehenen Modalitäten den Provinzen übertragen und für die Ausübung der in diesem Artikel angeführten Befugnisse zweckgebunden. Die Ausgaben für die außerordentliche
Instandhaltung, den Umbau sowie die Erweiterung der vorgenannten Liegenschaften gehen zu
Lasten der Provinzen. Unbeschadet der Tatsache, dass die Autonome Provinz Trient Inhaberin
der als Sitz von Gerichtsämtern dienenden Liegenschaften ist, die bereits vor Inkrafttreten dieses Artikels in ihr Eigentum übergegangen waren,
gehen die im vorstehenden Satz genannten Ausgaben zu Lasten der Provinz. Bei eventuellem
Erlöschen der Delegierung sind die aufgrund dieses Dekrets übertragenen Liegenschaften dem
Staat unentgeltlich in dem tatsächlichen und rech-
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nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto di adozione del provvedimento di estinzione.

tlichen Zustand rückabzutreten, im dem sie sich
zum Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahme betreffend das Erlöschen befinden.

14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e
dalle relative norme di attuazione.

(14) Für die Ausübung der mit diesem Artikel
delegierten Befugnisse wenden die Region und
die Provinzen die Regional- und Landesgesetze
gemäß Statut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen an.

15. Gli oneri relativi alla delega di cui al
comma 1 sono assunti in capo alla Regione
ovvero, in caso di subdelega, alle Province
autonome, mediante scomputo dal contributo in
termini di saldo netto da finanziare previsto
dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1,
comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I
predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le
Province mediante l'accordo previsto dall'articolo
1, comma 410, della legge n. 190 del 2014 e
dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto. La
disciplina prevista da questo comma si applica
anche con riferimento agli oneri assunti dalle
Province ai sensi del comma 13 nonchè con
riguardo agli oneri derivanti dal rimborso delle
spese di cui ai commi 8 e 12.

(15) Die Kosten betreffend die Delegierung
laut Abs. 1 werden von der Region oder − im Falle einer Weiterdelegierung − von den Autonomen
Provinzen durch Verrechnung mit dem Beitrag
bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut
Art. 79 des Statutes und Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 auch für
die Wirkungen des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes
vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 übernommen.
Vorgenannte Kosten werden unter der Region
und den Provinzen aufgrund der im Art. 1 Abs.
410 des Gesetzes Nr. 190/2014 und im Art. 79
Abs. 4-bis des Statuts vorgesehenen Vereinbarung aufgeteilt. Die in diesem Absatz vorgesehene Regelung gilt auch für die von den Provinzen
im Sinne des Abs. 13 übernommenen Ausgaben
sowie für die Ausgaben, die sich aus der Rückerstattung der Kosten laut Abs. 8 und 12 ergeben.

16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere finanziario è determinato in
misura corrispondente alla media dell'onere
sostenuto dallo Stato per la medesima funzione
nel triennio 2013-2015. Tenuto conto degli
accordi di cui al comma 7, i predetti oneri sono
aggiornati mediante intese tra la Regione, le
Province, il Ministero della giustizia e il Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base della
variazione delle spese finalizzate alla giustizia
civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini della
neutralità per il bilancio dello Stato, la dotazione
finanziaria del Ministero della giustizia sarà ridotta
in misura corrispondente all'onere individuato e
posto a carico della regione Trentino-Alto Adige e
delle province autonome di Trento e di Bolzano
sia in sede di prima applicazione sia in sede di
aggiornamento mediante intese sulla base della
variazione delle spese finalizzate alla giustizia
civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

(16) Bei Erstanwendung dieses Dekrets werden die Kosten entsprechend dem Durchschnitt
der vom Staat für dieselben Befugnisse im Dreijahreszeitraum 2013-2015 bestrittenen Ausgaben
festgelegt. Unter Berücksichtigung der Übereinkommen laut Abs. 7 werden vorgenannte Kosten
durch Einvernehmen zwischen der Region, den
Provinzen, dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aufgrund der
Änderungen bei den für die Zivil- und Strafjustiz
im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben
aktualisiert. In Hinblick auf die Haushaltsneutralität für den Staat wird die Finanzausstattung des
Justizministeriums um den der Region TrentinoSüdtirol und den Autonomen Provinzen Bozen
und Trient angelasteten Betrag sowohl bei Erstanwendung dieses Dekrets als auch bei der einvernehmlichen Aktualisierung aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafjustiz im
Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben gekürzt. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen wird ermächtigt, mit eigenen Dekreten die
erforderlichen Haushaltsänderungen zur Kürzung
der Ansätze in den betreffenden Ausgabenkapiteln vorzunehmen.

17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16

(17) Die Kosten laut Abs. 15 und 16 umfas-
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comprendono anche quelli relativi alle spese
obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, quantificati con
riferimento all'intera annualità.

sen auch die Pflichtausgaben laut Art. 1 Abs. 526
des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190,
die mit Bezug auf das gesamte Jahr berechnet
werden.

Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu
versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder,
dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen
und für seine Befolgung zu sorgen.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2017

Erlassen in Rom, am 7. Februar 2017

MATTARELLA

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Präsident des Ministerrats

Costa, Ministro per gli affari regionali

Costa, Minister für regionale Angelegenheiten

Orlando, Ministro della giustizia

Orlando, Justizminister

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan, Minister für Wirtschaft und Finanzen

Madia, Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione

Madia, Ministerin für die Vereinfachung und die
öffentliche Verwaltung

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Gesehen, der Siegelbewahrer: Orlando
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Hinweis:
Die hier veröffentlichen Anmerkungen wurden von der
für diesen Sachbereich zuständigen Verwaltung im
Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit DPR vom 28.
Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes
der Bestimmungen über die Verkündung der Gesetze,
den Erlass der Dekrete des Präsidenten der Republik
und die offiziellen Veröffentlichungen der Republik
Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der geänderten Gesetzesbestimmungen oder der
Gesetzesbestimmungen, auf die verwiesen wird, zu
erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

Note alle premesse:

Anmerkungen zu den Prämissen:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.

- Der Art. 87 Abs. 5 der Verfassung erkennt dem
Präsidenten der Republik die Befugnis zu, die Gesetze
zu verkünden sowie die Dekrete mit Gesetzeskraft und
die Verordnungen zu erlassen.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom
31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“ wurde im
Gesetzblatt der Republik vom 20. November 1972, Nr.
301 veröffentlicht.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 515
dell'art. 1 è il seguente:

Das Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147
„Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und
Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz
2014)“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt
der Republik vom 27. Dezember 2013, Nr. 302 veröffentlicht. Der Art. 1 Abs. 515 lautet in der geltenden
Fassung wie folgt:

«515. Mediante intese tra lo Stato, la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con
apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia
sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega
delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti,
in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per
la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto
riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e
amministrativa, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura, nonchè al Parco nazionale
dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di
Bolzano.

„(515) Mit innerhalb 30. Juni 2015 abzuschließenden Einvernehmen zwischen dem Staat, der Region
Aostatal und den Autonomen Provinzen Trient und
Bozen oder mit spezifischen Durchführungsbestimmungen zu den Autonomiestatuten werden die Bereiche für die Übertragung oder die Delegierung der
staatlichen Befugnisse und der damit verbundenen
Ausgaben festgelegt, mit besonderem Bezug auf die
Eisenbahndienste von lokalem Interesse für das Aostatal, auf die Steueragenturen des Staates, auf die
Verwaltungs-, Organisations- und Unterstützungsfunktionen betreffend die ordentliche, die Steuer- und die
Verwaltungsgerichtsbarkeit – mit Ausnahme der Aufgaben des richterlichen Personals – sowie auf den
Nationalpark Stilfser Joch für die Autonomen Provinzen Trient und Bozen.

Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già
attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei
limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata
quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei
termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o

Die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse, die Gegenstand des Einvernehmens
sind, wird durch spezifische Durchführungsbestimmungen vervollständigt. Die Übernahme der Ausgaben
erfolgt, sofern dieselben nicht schon zugewiesen wurden, anstelle und in den Grenzen der Vorbehalte laut
Abs. 508 und wird als Beteiligung am Ausgleich der
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con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle
d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e
la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard
minimi di servizio e di attività che lo Stato, per
ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si
impegna a garantire sul territorio provinciale o
regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono
sostenuti dalle province o dalla regione, nonchè i
parametri e le modalità per la quantificazione e
l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di
trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul
territorio nazionale, in ogni caso è escluso il
trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie
fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti
di materia relativi a concessioni statali e alle reti di
acquisizione del gettito tributario sia con riferimento:

öffentlichen Finanzen im Sinne desselben Absatzes
berechnet. Mit den oben genannten Einvernehmen
oder mit Durchführungsbestimmungen bestimmen der
Staat, die Region Aostatal, die Autonomen Provinzen
Trient und Bozen und die Region Trentino-Südtirol die
Mindestleistungs- und Mindesttätigkeitsstandards, die
der Staat auf dem Gebiet der Provinz oder der Region
in Bezug auf die übertragenen oder delegierten Befugnisse gewährleisten muss, wobei die diesbezüglichen
Ausgaben von den Provinzen oder von der Region
bestritten werden, sowie die Parameter und Modalitäten für die Quantifizierung und die Übernahme der
Ausgaben. Um Ungleichbehandlungen bzw. verdoppelte Kosten und Tätigkeiten im Staatsgebiet zu vermeiden, sind auf jeden Fall die Übertragung und die
Delegierung der Befugnisse der Steueragenturen laut
erstem Satz ausgeschlossen, die sowohl die Sachbereiche in Zusammenhang mit staatlichen Konzessionen und den Netzwerken zur Erhebung der Steuereinnahmen als auch die nachstehenden Sachbereiche
betreffen:

1)

alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati
o applicabili su base transnazionale;

1.

Bestimmungen, die harmonisierte oder auf transnationaler Grundlage zu erhebende Steuern betreffen;

2)

ai contribuenti di grandi dimensioni;

2.

Großsteuerzahler;

3)

alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

3.

Tätigkeiten, die der Kenntnis der Entwicklung der
Steuereinnahmen dienlich sind;

4)

alle procedure telematiche di trasmissione dei dati
e delle informazioni alla anagrafe tributaria.

4.

telematische Verfahren zur Übertragung von Daten und Informationen an die Steuerdatenbank.

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel
quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della
regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie
delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le
strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni
internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
Completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa.».

Im Rahmen von Abkommen zwischen dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und den Präsidenten
der Region Aostatal, der Autonomen Provinzen Trient
und Bozen und der Region Trentino-Südtirol ist auf
jeden Fall die Koordinierung der Kontrolltätigkeiten
durch Einvernehmen zwischen den Direktoren der
Agenturen der Einnahmen sowie der Agenturen für
Zoll und Monopole und den zuständigen Stellen im
jeweiligen Gebiet zu gewährleisten. Die Beziehungen
zu den internationalen Einrichtungen sind der Zentralverwaltung vorbehalten.
Die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse, die Gegenstand des Einvernehmens
ist, wird durch spezifische Durchführungsbestimmungen vervollständigt.“.

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilità 2015), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300,
supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 410
dell'art. 1 è il seguente:

- Das Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190
„Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und
Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz
2015)“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt
der Republik vom 29. Dezember 2014, Nr. 300 veröffentlicht. Der Art. 1 Abs. 410 lautet in der geltenden
Fassung wie folgt:

«410. Il contributo alla finanza pubblica in termini
di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli
oneri del debito pubblico, è determinato per la regione

„(410) Der Beitrag der Region Trentino-Südtirol
und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen zu
den öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo, der als Beteiligung an der Deckung
der Staatsschulden vorgesehen wurde, wird für die
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Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno
2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento
in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017
e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917
milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro
per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione
possono concordare l'attribuzione alla regione di una
quota del contributo.».

Region Trentino-Südtirol auf 14,812 Millionen Euro für
das Jahr 2014 und auf 15,091 Millionen Euro für jedes
der Jahre von 2015 bis 2017, für die Autonome Provinz Trient auf 334,813 Millionen Euro für das Jahr
2014 und auf 413,4 Millionen Euro für jedes der Jahre
von 2015 bis 2017 und für die Autonome Provinz Bozen auf 549,917 Millionen Euro für das Jahr 2014, auf
476,4 Millionen Euro für das Jahr 2015 und auf 477,2
Millionen Euro jeweils für das Jahr 2016 und 2017
festgelegt. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region
übernommen wird.“.

- Il testo vigente dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), è il seguente:

- Der Art. 107 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung
des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze,
die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“
lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita
una commissione paritetica composta di dodici membri
di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di
Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti
devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

„Art. 107 - Die Durchführungsbestimmungen zu
diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf
Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates,
zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter
des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des
Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.

In seno alla commissione di cui al precedente
comma è istituita una speciale commissione per le
norme di attuazione relative alle materie attribuite alla
competenza della provincia di Bolzano, composta di
sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e
tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato
deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die
Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die
der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten
Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in
Vertretung des Landes.
Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates
muss der deutschen Sprachgruppe, eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen
Sprachgruppe angehören.“.

Note all'art. 1:

Anmerkungen zum Art. 1:

- Il testo dell'art. 110 della Costituzione è il
seguente:

- Der Art. 110 der Verfassung lautet wie folgt:

«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministero
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.».

„Art. 110 - Unter Wahrung der Zuständigkeit des
Obersten Gerichtsrates steht dem Justizminister die
Organisation und Führung der Dienste der Rechtspflege zu.“.

- Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213,
supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 4bis dell'art. 8 è il seguente:

- Das gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2012, Nr. 155 „Neue Organisation der ordentlichen Gerichte und der Ämter des Staatsanwalts im
Sinne des Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 14. September 2011, Nr. 148“ wurde im ordentlichen Beiblatt
zum Gesetzblatt der Republik vom 12. September
2012, Nr. 213 veröffentlicht. Der Art. 8 Abs. 4-bis lautet
in der geltenden Fassung wie folgt:
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«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della
giustizia può disporre, nell'ambito di apposite
convenzioni stipulate con le regioni e le province
autonome, che vengano utilizzati, per il tempo
necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici
giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi
per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi.
Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e
di retribuzione del personale di servizio oggetto delle
convenzioni sono integralmente a carico del bilancio
della regione.».

„(4-bis) Der Justizminister kann versuchsweise im
Rahmen spezieller mit den Autonomen Regionen und
Provinzen abgeschlossener Vereinbarungen verfügen,
dass die Liegenschaften der abgeschafften peripheren
Gerichtsämter und Außenstellen der Landesgerichte
für die notwendige Zeit zwecks Ausübung der Gerichtstätigkeit bei den jeweiligen Amtssitzen benutzt
werden können. Die Ausgaben betreffend den Betrieb
und die Instandhaltung der Liegenschaften sowie die
Besoldung des aufgrund der Vereinbarung Dienst leistenden Personals gehen gänzlich zu Lasten des Regionalhaushaltes.“.

- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240
(Individuazione delle competenze dei magistrati capi e
dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè
decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli
articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s)
e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2006, n.
175, supplemento ordinario.

Das gesetzesvertretende Dekret vom 25.
Juli 2006, Nr. 240 „Festlegung der Zuständigkeiten der
vorstehenden Richter und der Verwaltungsdirektoren
der Gerichtsämter sowie Dezentralisierung einiger
Zuständigkeiten des Justizministeriums auf regionaler
Ebene im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a), des Art. 2
Abs. 1 Buchst. s) und t) und des Art. 12 des Gesetzes
vom 25. Juli 2005, Nr. 150“ wurde im ordentlichen
Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 29. Juli
2006, Nr. 175 veröffentlicht.

-

Il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:

- Der Art. 4 lautet in der geltenden Fassung wie
folgt:

«Art. 4 (Programma delle attività annuali).
1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore
regionale o interregionale di cui all'art. 8, dal direttore
tecnico di cui all'art. 5, per i distretti di Roma, Milano,
Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione
centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non
oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo
dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad
esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse
disponibili ed indicando le priorità, il programma à delle
à attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma
può essere modificato, durante l'anno, su concorde
iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per
sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

„Art. 4 (Jährliches Tätigkeitsprogramm)
(1) Binnen dreißig Tagen ab den Entscheidungen,
die infolge des Erlasses der Richtlinie des Justizministers laut Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 30. März 2001, Nr. 165 für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich vom regionalen oder interregionalen
Direktor laut Art. 8, vom technischen Direktor laut Art.
5 für die Sprengel Rom, Mailand, Neapel und Palermo
oder von den Organen der Zentralverwaltung genehmigt werden, jedoch auf jeden Fall bis spätestens 15.
Februar eines jeden Jahres erstellen der dem Gerichtsamt vorstehende Richter und der dem Gerichtsamt vorstehende Verwaltungsdirektor ein Programm
der im Laufe des Jahres durchzuführenden Tätigkeiten, wobei die verfügbaren Ressourcen zu berücksichtigen und die Prioritäten anzugeben sind. Das Programm kann aufgrund eintretender Erfordernisse des
Gerichtsamts im Laufe des Jahres auf einvernehmliche Veranlassung des vorstehenden Richters und des
Direktors geändert werden.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di
mancata adozione di modifiche divenute indispensabili
per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro
della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale
il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
amministrativo ad esso preposto debbono provvedere
ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari.
Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di
appello del distretto di appartenenza dell'ufficio
giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o
provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di
appello e della Corte di cassazione.».

(2) Wird das Programm laut Abs. 1 nicht erstellt
oder umgesetzt oder werden die für den Betrieb des
Gerichtsamts unerlässlich gewordenen Änderungen
nicht eingeführt, so legt der Justizminister eine bindende Frist fest, innerhalb der der dem Gerichtsamt
vorstehende Richter und der dem Gerichtsamt vorstehende Verwaltungsdirektor die erforderlichen Akte
oder Maßnahmen erlassen müssen. Bei fortbestehender Untätigkeit beauftragt der Minister den Präsidenten
des Oberlandesgerichts des Gerichtssprengels, zu
dem das Gerichtsamt gehört, und den Direktor des
jeweiligen Amtes mit den dringenden Amtshandlungen
oder er nimmt diese direkt vor, falls das Oberlandesgericht und der Kassationsgerichtshof untätig bleiben.“.
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- Il decreto del presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di
Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e
della Regione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1973, n. 101, supplemento ordinario.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom
20. Jänner 1973, Nr. 115 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem
Gebiet der Übertragung des öffentlichen Gutes und
des Vermögens des Staates und der Region auf die
autonomen Provinzen Trient und Bozen“ wurde im
ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik
vom 18. April 1973, Nr. 101 veröffentlicht.

Il testo vigente dell'art. 79 dello statuto è il
seguente:

Der Art. 79 des Statuts lautet in der geltenden
Fassung wie folgt:

«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti,
nonchè all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

„Art. 79 – (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den
Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im
Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243
zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und
der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten
sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:
a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr
und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;

a)

con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;

b)

con l'intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell'art. 78;

b)

mit der vorgenommenen Abschaffung des nach
Art. 78 zustehenden Betrags;

c)

con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio
della finanza pubblica mediante l'assunzione di
oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia delle finanze, nonchè con il finanziamento
di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori
confinanti, complessivamente in misura pari a 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010
per ciascuna provincia.

c)

mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der
Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden,
sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung
von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz
mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich.
Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen
jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die
Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für
ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40
Millionen Euro betragen;

d)

mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der
Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli
interventi nei territori confinanti risultino per un
determinato anno di un importo inferiore a 40
milioni di euro complessivi;
d)

con le modalità di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit
dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis
zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur
Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut
Abs. 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur
Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des
Art. 117 der Verfassung koordinieren die Provinzen die
öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der
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aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non
statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od
organismi a ordinamento regionale o provinciale
finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di
conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da
finanziare previsti in capo alla regione e alle province
ai sensi del presente articolo, spetta alle province
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti
del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al
presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di
finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e risultati
conseguiti.

Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der
nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120
des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung
der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu
finanzierenden Nettosaldos steht es den Provinzen zu,
die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der
Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die gesteckten
Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.

4. Nei confronti della regione e delle province e
degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per sè e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalità di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli
articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto,
adottando, conseguentemente, autonome misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa, anche
orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa
aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio
nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione
europea.

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem
Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie
auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem
integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden
Körperschaften angewandt werden. Die Region und
die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen
dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen
Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992,
Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut
angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu
ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der
öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union
ermöglichen.

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, è pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione
a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1,
commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è ripartito tra le province stesse sulla base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di
ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale;
le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

(4-bis) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022
beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen
an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos bezogen auf das regionale
integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315
Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu
Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen
wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des
Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets
am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des
Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 –
umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom
22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs.
521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013,
Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die
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Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
rideterminato annualmente applicando al predetto
importo la variazione percentuale degli oneri del debito
delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo
anno disponibile rispetto all'anno precedente. La
differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di
euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza
del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del
periodo precedente è considerato il prodotto interno
lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione
disponibile.

(4-ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag
von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung
unter der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle
Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber
dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung
angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag
von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen
auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen
Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des
vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.

4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e
le province conseguono il pareggio del bilancio come
definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province
accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze tale da garantire la
neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A
decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia
differenziata non si applicano il saldo programmatico di
cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di
stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio
di cui al primo periodo del presente comma.

(4-quater) Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region
und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art.
9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243
festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die
Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium
für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der
Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanzneutralität hinsichtlich der Salden der öffentlichen
Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden
der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des
Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die
Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt,
die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem
ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte
Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.

4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in
materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni
previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(4-quinquies) Die Bestimmungen in Sachen
Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1
Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.

4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo
in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo
del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le
province è versato all'erario con imputazione sul
capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato
entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il
30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30
maggio al Ministero dell'economia e delle finanze,
quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi
corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo
spettanti alla regione e a ciascuna provincia
relativamente alla propria quota di contributo,
avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le
somme introitate per il tramite della Struttura di
gestione.
4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle

(4-sexies) Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem
Übereinkommen zwischen Regierung, Region und
Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse
mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des
Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres
zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die
Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche
Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den
jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedwedem Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der
Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.
(4-septies) Die Befugnis des Staates, die ab 2018
vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenz-
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province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei
predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori
sono concordati con la regione e le province. Nel caso
in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad
assicurare il rispetto delle norme europee in materia di
riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi
possono essere incrementati, per un periodo limitato,
di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata
al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

ten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge
sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig erweisen sollten,
können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden,
der jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.

4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31
dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè gli eventuali
atti successivi e presupposti, in modo da consentire
l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni
nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118
del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di
un anno, subordinatamente all'emanazione di un
provvedimento statale volto a disciplinare gli
accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi
erariali e la possibilità di dare copertura agli
investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di
competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.».

(4-octies) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu
verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr.
118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie
die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen,
um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter
Bestimmungen innerhalb der um ein Jahr verlängerten
Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu
gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen
Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und
der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels
Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen
laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.“.

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note
alle premesse.

- Der Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 in der geltenden Fassung wird
in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 515, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riportato nelle note
alle premesse.

- Der Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 in der geltenden Fassung wird
in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riportata
nelle note alle premesse. Il testo vigente del comma
526 dell'art. 1 è il seguente:

- Das Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190
wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben. Der Art. 1 Abs. 526 lautet in der geltenden
Fassung wie folgt:

«526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono
apportate le seguenti modificazioni:

„(526) Das Gesetz vom 24. April 1941, Nr. 392
wird wie folgt geändert:

a)
il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal
seguente:

a) Im Art. 1 wird der Abs. 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque
utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a
sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese
obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è
parte il comune per le spese obbligatorie di cui al
primo comma, nè modifica la titolarità delle posizioni di

„Ab 1. September 2015 gehen die Pflichtausgaben laut Abs. 1 von den Gemeinden auf das Justizministerium über und den Gemeinden stehen keine
Beträge für die Miete oder die anderweitige Nutzung
von Liegenschaften im Eigentum der Gemeinden, die
als Sitz von Gerichtsämtern bestimmt sind, zu. Die
Übertragung der Pflichtausgaben löst weder die bestehenden Beziehungen auf, an denen die Gemeinde
betreffend die Pflichtausgaben laut Abs. 1 beteiligt ist,
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rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la
facoltà di recesso.

0017

Anche successivamente al 1° settembre 2015 i
locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari
continuano a conservare tale destinazione";

noch ändert sie die zum Zeitpunkt der Übertragung
bestehenden Schuldner- und Gläubigerverhältnisse.
Das Justizministerium tritt − unbeschadet der Möglichkeit eines Rücktritts − in die Rechtsverhältnisse laut
vorstehendem Satz ein.
Die Liegenschaften des öffentlichen Guts, die als
Gerichtsämter dienen, behalten auch nach dem 1.
September 2015 diese Zweckbestimmung bei.“;

b)
gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015.».

b)
Die Art. 2, 3, 4 und 5 werden mit Wirkung
vom 1. September 2015 aufgehoben.

