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Die Landesregierung nimmt folgende Rechts-
vorschriften und Verwaltungsakte zur Kennt-
nis: 

 La Giunta provinciale prende atto dei se-
guenti atti normativi ed amministrativi: 

   

Gemäß Dekret des Präsidenten der Republik 
vom 31. August 1972, Nr. 670, „Genehmigung 
des vereinheitlichten Textes der Verfassungs-

gesetze, die das Sonderstatut für Trentino – 
Südtirol betreffen“, ist die Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol für Thermalwässer zuständig. 

 In base al Decreto del Presidente della 
Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, 
“Approvazione del testo unico delle leggi 

costituzionali concernenti lo statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige”, la Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha 
competenza in materia di acque termali. 

   

Die Therme Meran ist eine Aktiengesellschaft 
und deren Gesellschaftskapital ist zu 100% in 
öffentlicher Hand. Die Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol ist Mehrheitsgesellschafterin 

und besitzt derzeit eine Aktienbeteiligung von 
95,157% am Gesellschaftskapital. 

 La società Terme Merano è una società per 
azioni il cui capitale è interamente in mano 
pubblica. La Provincia Autonoma di Bolzano-
Alto Adige è azionista di maggioranza con 

una partecipazione azionaria del 95,157% al 
capitale sociale. 

   

Mit Beschluss der Landesregierung vom 27. 

September 2010, Nr. 1573 wurde die an die 
„in house“-Bestimmungen angepasste Gesell-
schaftssatzung der Therme Meran A.G. ge-
nehmigt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale 27 

settembre 2010, n. 1573 è stato approvato lo 
statuto della Terme Merano S.p.A., adeguato 
alla normativa “in house”. 

   

Mit Beschluss der außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung vom 8. Oktober 2010, 
Dr. Elio Villa, Notar in Bozen, Rep. Nr. 30.884, 
Sammlung Nr. 10.809, registriert in Bozen am 

11. Oktober 2010 unter Nr. 13.042 Serie 1T, 
wurde die Gesellschaftssatzung der Therme 
Meran A.G. geändert. 

 Con deliberazione dell’assemblea straordi-
naria dei soci 8 ottobre 2010, dott. Elio Villa, 
notaio in Bolzano, Rep. n. 30.884, Racc. n. 
10.809, registrato a Bolzano il 11 ottobre 

2010 al n. 13.042 Serie 1T, lo statuto 
societario della Terme Merano S.p.A. è stato 
modificato. 

   

Gemäß Gesellschaftssatzung kann die 
Therme Meran A.G. sämtliche Rechts-
handlungen vornehmen und Geschäfte täti-
gen, die zur Erreichung des Gesellschafts-
zweckes gemäß Satzung und zur Durch-
führung der Tätigkeiten, die ihr, im Rahmen 

des Gesellschaftszweckes, mit Dienst-
leistungsvertrag übertragen werden, not-
wendig oder nützlich sind und mit diesem 
mittelbar oder unmittelbar verbunden sind. 

 In base allo statuto la Terme Merano S.p.A. 
può compiere tutti gli atti giuridici e tutte le 
operazioni necessarie o utili per il 
conseguimento dello scopo sociale di cui allo 
statuto, nonché per l’assolvimento delle 
funzioni, che le vengono attribuite, nell’ambito 

dello scopo sociale, con contratto di servizio e 
che sono necessarie o utili e a questo 
direttamente o indirettamente connesse. 

   

Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 
7. Oktober 2014, Nr. 1167 wurde am 14. 
Oktober 2014 zwischen der Autonomen 
Provinz Bozen-Südtirol und der Therme 

Meran A.G. ein Dienstleistungsvertrag 
abgeschlossen, mit dem die Beziehungen 
zwischen der Therme Meran und dem Land 
geregelt werden und welcher die Möglichkeit 
einer Verlängerung vorsah. 

 Ai sensi della deliberazione della Giunta 
Provinciale 7 ottobre 2014, n. 1167, in data 
14 ottobre 2014 è stato stipulato tra la 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto-Adige e 

la Terme Merano S.p.A. un contratto di 
servizio, nel quale vengono disciplinati i 
rapporti tra la società Terme Merano e la 
Provincia ed il quale prevedeva la possibilità 
di rinnovo. 

   

Mit den Beschlüssen der Landesregierung 
vom 31. Jänner 2017, Nr. 87, vom 30. Jänner 
2018, Nr. 72, vom 14. Mai 2019, Nr. 355, vom 
28. April 2020, Nr. 289 und vom 24. Februar 

2021, Nr. 183, wurde der 
Dienstleistungsvertrag jeweils um ein Jahr, 
zuletzt bis zum 31. Dezember 2021, 
verlängert. 

 Con deliberazione della Giunta Provinciale del 
31 gennaio 2017, n. 87, del 30 gennaio 2018, 
n. 72, del 14 maggio 2019, n. 355, del 28 
aprile 2020, n. 289, e del 24 febbraio 2021, n. 

183, il contratto di servizio è stato prorogato di 
un anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2021. 
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Für zweckmäßig erachtet, den bestehenden 
Dienstleistungsvertrag, mit dem die 
Beziehungen zwischen der Therme Meran 

und dem Land geregelt werden, bis zum 31. 
Dezember 2022 zu verlängern. Dieser Vertrag 
wird diesem Beschluss sub Anlage A) 
beigefügt. 

 Ritenuto necessario rinnovare fino al 31 
dicembre 2022 il contratto di servizio 
esistente, col quale vengono disciplinati i 

rapporti tra la società Terme Merano e la 
Provincia. Questo contratto viene allegato 
(allegato sub A)) a questa deliberazione. 

   

Wesentlicher Bestandteil des genannten 
Dienstleistungsvertrages sind die Finanzie-
rungsmodalitäten der Therme Meran A.G., 
wie sie im Artikel 7 geregelt sind. Insbe-
sondere wird darin festgelegt, dass das Land 

der Therme Meran für die anvertraute Dienst-
leistung zur Umsetzung des Tätigkeitspro-
gramms, wie es im Artikel 5 des Dienst-
leistungsvertrages enthalten ist, eine jährliche 
Finanzierung gewährt und sämtliche Kosten 
die mit der Durchführung der Dienstleistung in 

Verbindung stehen, berücksichtigt. Die Höhe 
der Finanzierung wird aufgrund des jährlich 
vorzulegenden Tätigkeitsprogramms be-
stimmt. 

 Parte essenziale del citato contratto di 
servizio riguarda le modalità di finanziamento 
della Terme Merano S.p.A., come sono 
regolate dall’articolo 7. In particolare viene in 
esso definito che la Provincia eroga alla 

società Terme Merano per la realizzazione 
dei servizi affidatile di cui al programma della 
attività, come regolato dall’articolo 5, un 
finanziamento annuo, che comprende tutti i 
costi riconducibili alla realizzazione dei servizi 
ivi indicati. L’importo massimo del 

finanziamento annuo viene determinato sulla 
base del programma di attività che deve 
essere presentato ogni anno. 

   

Nach Prüfung des als Anlage sub B) und sub 
C) beigelegten Richtungsweisenden 
Programms 2022-2024, und des Tätigkeits-
programms 2022, beides vorgelegt am 

30. September 2021 wird es als zweckmäßig 
erachtet, dieselben als positiv zu begutachten 
und zu genehmigen. 

 Esaminati il programma di indirizzo 2022-
2024, ed il programma di attività 2022, di cui 
agli allegati sub B) e sub C), entrambi 
presentati il 30 settembre 2021, si ritiene che 

questi possano essere valutati positivamente 
ed approvati. 

   

Im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 des Dienst-
leistungsvertrages erfolgt die Bezahlung der 
Finanzierung in zwei Raten, und zwar: 
- zwei Drittel der besagten jährlichen 

Finanzierung zuzüglich der 
Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorge-
sehenen Höhe gegen Vorlage einer 
entsprechenden Rechnung seitens der 
Therme Meran nach Vorlage und positiver 
Begutachtung des innerhalb vom 30. April 

vorzulegenden Tätigkeitsberichtes für das 
dritte und vierte Trimester; 

- ein Drittel der besagten jährlichen 
Finanzierung zuzüglich der 
Mehrwertsteuer in der gesetzlich vor-

gesehenen Höhe gegen Vorlage einer 
entsprechenden Rechnung seitens der 
Therme Meran nach Vorlage und positiver 
Begutachtung des innerhalb 30. 
September vorzulegenden Tätigkeitsbe-
richtes für das erste und zweite Trimester. 

 Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del contratto 
di servizio, il pagamento del finanziamento 
avviene in due rate, e cioè: 
- due terzi del suddetto finanziamento 

annuo, oltre all’IVA nella misura di legge, 
dietro presentazione di fattura da parte 
della società Terme Merano e dietro 
presentazione e valutazione positiva della 
relazione sulle attività da presentare entro 
il 30 aprile e riguardante il 3° e 4° 

trimestre; 
- un terzo del suddetto finanziamento 

annuo, oltre all’IVA nella misura di legge, 
dietro presentazione di fattura da parte 
della società Terme Merano e dietro 

presentazione e valutazione positiva della 
relazione sulle attività da presentare entro 
il 30 settembre e riguardante il 1° e 2° 
trimestre. 

 

   

Vorausgesetzt, dass die Tätigkeitsberichte 
(für das dritte und vierte Trimester 2021 und 
für das erste und zweite Trimester 2022) 

fristgerecht vorgelegt werden, kann die 
Auszahlung vorbehaltlich positiver 
Begutachtung der Tätigkeitsberichte erfolgen. 

 A condizione che le relazioni sulle attività (per 
il 3° ed il 4° trimestre 2021 e per il 1° ed il 2° 
trimestre 2022) vengano presentate entro i 

termini stabiliti, può avvenire il pagamento 
previo parere positivo sulle relazioni delle 
attività. 
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Auf dem Kapitel U07011.0725 des Geba-
rungsplanes des Haushaltsvoranschlages 
2022 steht der Betrag in Höhe von 

2.000.000,00 Euro zur Verfügung, welcher als 
angemessen für die Finanzierung der im 
Tätigkeitsprogramm 2022 vorgesehenen 
Tätigkeiten der Therme Meran A.G. erachtet 
wird. 

 Sul capitolo U07011.0725 del piano di 
gestione del bilancio per l’anno 2022 è 
disponibile l’importo di euro 2.000.000,00, 

che si ritiene congruo per il finanziamento 
delle attività previste nel programma di attività 
2022 della Terme Merano S.p.A.. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass 

folgender CUP-Code: B39J22002590005 
beschafft wurde. 
 

 Si prende atto che è stato acquisito il 

seguente CUP: B39J22002590005. 
 

   

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 
   

mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich 
vorgeschriebener Weise zum Ausdruck ge-
bracht wird, 

 ad unanimità di voti espressi nei modi di 
legge, 

   

1. Der Entwurf des Dienstleistungsvertrages 
sub Anlage A), welcher wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird 
genehmigt. 

 1. Lo schema del contratto di servizio sub 
allegato A), che forma parte integrante 
della presente deliberazione, viene 
approvato. 

   

2. Der zuständige Landesrat wird 
ermächtigt, den beigelegten 

Dienstleistungsvertrag zu unterzeichnen 
und eventuelle Abänderungen, welche 
dem Interesse der Landesverwaltung 
entsprechen, anzubringen. 

 2. L’assessore competente viene 
autorizzato a sottoscrivere l’allegato 

contratto di servizio e ad apportare 
eventuali modifiche che risultino 
corrispondenti all’interesse 
dell’amministrazione provinciale. 

   

3. Das richtungsweisende Programm 2022-
2024 sub Anlage B), welches wesent-
licher Bestandteil dieses Beschlusses ist, 
wird genehmigt. 

 3. Il programma di indirizzo 2022-2024 sub 
allegato B), che forma parte integrante 
della presente deliberazione, viene ap-
provato. 

   

4. Das Kosten- und Tätigkeitsprogramm 
2022 sub Anlage C), welches 
wesentlicher Bestandteil dieses 

Beschlusses ist, wird genehmigt. 

 4. Il programma dei costi e delle attività 
2022 sub allegato C), che forma parte 
integrante della presente deliberazione, 

viene approvato. 
   

5. Der Therme Meran A.G. wird auf der 
Grundlage des Tätigkeitsprogramms 2022 

und vorbehaltlich positiver Begutachtung 
der Tätigkeitsberichte für das dritte und 
vierte Trimester 2021 und für das erste 
und zweite Trimester 2022 ein Höchst-
betrag von 2.000.000,00 Euro (inkl. 
MwSt.) für das Jahr 2022 ausbezahlt. Die 

Zahlung in zwei Raten erfolgt nach 
Vorlage entsprechender Rechnungen. 

 5. Alla società Terme Merano S.p.A. viene 
liquidato sulla base del programma delle 

attività 2022 e previo parere positivo sulle 
relazioni delle attività del 3° e 4° trimestre 
2021 e per il 1° e 2° trimestre 2022 un 
importo massimo di euro 2.000.000,00 
(I.V.A. incl.) per l’anno 2022. Il 
pagamento dell’importo avviene in due 

rate dietro presentazione delle relative 
fatture. 

   

6. Der Betrag in Höhe von 2.000.000,00 
Euro (inkl. MwSt.) wird auf dem Kapitel 
U07011.0725 des Verwaltungshaushaltes 
des Landes, Finanzjahr 2022, 
zweckgebunden. 

 6. L’importo di euro 2.000.000,00 (I.V.A. 
incl.) viene impegnato sul capitolo 
U07011.0725 del bilancio finanziario 
gestionale provinciale, esercizio 
finanziario 2022. 

   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

4

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0165/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 
 

  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Anlage A/Allegato A
È
Z
W
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Z

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL K PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE D
CD

S
Funktionsbereich "Tourismus" Area funzionale "Turismo" ö

l CJ

" +'"4 a
gj,l bd

M
D

cä'g
E
cb
à

g
Sammlung des Funktionsbereichs Tourismus Raccolta delI'Area funzionale Turismo E

"Tl

Nr. ... vom ... n. ... del ... g

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG CONTRATTO DI SERVIZIO ilCL

cä'M
ä

zwischen tra a
Z3
O

S
3
W

der AUTONOMEN PROVINZ BOZEN la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CD

SUDTIROL (im Folgenden LAND genannt), mit ALTO ADIGE (di seguito denominata 8
"Tl

Sitz und Geschaftsdomizd in Bozen, Sdvius- PROVINCIA), con sede e domicMo fiscale in a
CU

Magnago-Platz 1, Steuernummer 00390090215, Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 1, codice S
T

vertreten von Arnold Schüler in seiner fiscale 00390090215, nella persona SI
<

Eigenschaft als Landesrat und zuständig für das dell'assessore competente per il dipartimento
CCl

Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile, g
CJ
CJ

mTourismus und Bevölkerungsschutz Arnold Schüler, 3
"Tl
"Tl

auf Grund des autorizzato alla sottoscr|z|one del "

Beschlusses der Landesregierung vom presente contratto in base a deliberazione della

, Nr. ermächtigt, diese Giunta provinciale del , n. ,
Vereinbarung abzuschließen (Anlage sub ,.A") allegata al presente atto sub ,,A",

und e

der THERME MERAN AG, (im Folgenden

THERME MERAN genannt), mit Sitz und

Geschäftsdomizil in Meran, Thermenplatz Nr. 9,

Steuernu mmer 00120820212, Gesellschafts-

kapital Euro 45.379.972,60, vertreten durch ihren

gesetzlichen Vertreter pro tempore auf Grund des

Beschlusses des Verwaltungsrates vom

ermächtigt, diese Vereinbarung

abzuschließen (Anlage sub ,.B"):

la TERME MERANO S.p.A. (di seguito

denominata TERME MERANO), con sede e

domicilio fiscale a Merano, Piazza Terme n. 9,

codice fiscale 00120820212, capitale sociale

Euro 45.379.972,60, nella persona del legale

rappresentante pro tempore autorizzato alla

sottoscrizione del presente atto in base a

deliberazione del Consiglio di Amministrazione

del , allegata al presente atto sub

"B",
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Vorausgeschickt Premesso che 

1. Gemäß Dekret des Präsidenten der Republik 

vom 31. August 1972, Nr. 670, „Genehmigung 

des vereinheitlichten Textes der Verfassungs-

gesetze, die das Sonderstatut für Trentino – 

Südtirol betreffen“, ist die Autonome Provinz 

Bozen Südtirol für Thermalwässer zuständig. 

1. In base al Decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, “Approva-

zione del testo unico delle leggi costituzionali 

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto 

Adige”, la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto 

Adige ha competenza in materia di acque termali. 

2. Mit Regionalgesetz vom 30. Juli 1954, Nr. 20 

war der Regionalausschuss ermächtigt worden, 

die Beteiligung der Region Trentino-Südtirol an 

einer Aktiengesellschaft zu verfügen, u.a. zum 

Zwecke der Errichtung einer Thermalanlage. 

2. Con la legge regionale 30 luglio 1954, n. 20, 

la Giunta regionale è stata autorizzata a disporre 

la partecipazione della Regione Trentino-Alto-

Adige ad una Società per Azioni, fra l’altro per la 

costruzione di un impianto termale. 

3. Mit Dekret des Präsidenten des Regional-

ausschusses vom 29. März 1958, Nr. 104 wurde 

die Konzession an die zu gründende Gesellschaft 

für die Dauer von 90 Jahren erteilt, wobei die 

Region als Entgelt für die Konzession, aufgrund 

einer beeideten Schätzung, einen bestimmten Ak-

tienanteil an der Aktiengesellschaft erhalten hat. 

3. Con il Decreto del Presidente della Giunta 

regionale 29 marzo 1958, n. 104, è stata conferita 

la concessione alla società costituenda per la 

durata di 90 anni. Quale corrispettivo per la 

concessione, la Regione ha ottenuto sulla base di 

una perizia di stima asseverata una determinata 

quota di azioni della società per azioni.  

4. 1982 wurde die am 17. April 1958 gegründete 

Gesellschaft S.A.L.V.A.R. (Società azionaria 

lavorazione e valorizzazione acque radioattive) in 

die Meraner Kurbad AG umgewandelt, welche 

neuerlich durch Änderung des Statutes am 26. 

April 2004 in die Therme Meran AG umgewandelt 

worden ist. 

4. Nel 1982 la società S.A.L.V.A.R. (Società 

azionaria lavorazione e valorizzazione acque 

radioattive) costituita il 17 aprile 1958 mutò la sua 

ragione sociale in Terme di Merano S.p.A., la 

quale il 26 aprile 2004 mediante modifica dello 

statuto è stata trasformata in Terme Merano 

S.p.A.. 

5. Gemäß Artikel 128-bis des Landesgesetzes 

vom 11. August 1997, Nr. 13 sind in der Zone für 

übergemeindliche öffentliche Einrichtungen, die 

auf dem Areal des Kurbades in Meran 

ausgewiesen ist, die für den Betrieb desselben 

notwendigen Bauten zulässig. Überdies sind 

Beherbergungs-, Detailhandels-, Speise- und 

Schankbetriebe und sonstige Dienstleistungs-

einrichtungen sowie öffentliche und private 

Parkplätze, Straßen und andere Verkehrs-

einrichtungen, Gärten und Parkanlagen gestattet. 

5. Ai sensi dell’articolo 128-bis della legge 

provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nella zona per 

impianti pubblici sovracomunali, individuata 

nell’area delle Terme di Merano, sono ammesse 

le costruzioni necessarie per l’esercizio delle 

stesse. Inoltre, sono ammessi esercizi ricettivi, 

esercizi di vendita al dettaglio, esercizi di 

somministrazione di pasti e bevande, e altre 

strutture del settore terziario nonché parcheggi 

pubblici e privati, strade e altre attrezzature viarie, 

giardini e parchi pubblici. 
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6. Die Therme Meran stellt eine wichtige Infra-

struktur für den Südtiroler Tourismus dar. 

6. La Terme Merano è un’infrastruttura 

importante per il turismo dell’Alto Adige. 

7. Gemäß Artikel 1, Absatz 4, des Landes-

gesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, darf 

die Provinz direkte oder indirekte Beteiligungen an 

Gesellschaften nur eingehen oder aufrecht 

erhalten, wenn diese Güter produzieren oder 

Dienste leisten, die von öffentlichem Interesse 

sind und unter Berücksichtigung des eigenen 

Zuständigkeitsbereiches. 

7. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 

provinciale 16 novembre 2007, n. 12, la Provincia 

può assumere o mantenere direttamente o 

indirettamente partecipazioni in società, solo se 

queste producono beni o servizi di interesse 

pubblico nell’ambito dei rispettivi livelli di 

competenza. 

8. Die Therme Meran ist eine Aktiengesellschaft 

und deren Gesellschaftskapital ist zu 100% in 

öffentlicher Hand. Die Autonome Provinz Bozen-

Südtirol ist Mehrheitsgesellschafterin und besitzt 

derzeit eine Aktienbeteiligung von 95,157% am 

Gesellschaftskapital. 

8. La Terme Merano è una società per azioni, il 

cui capitale è interamente in mano pubblica. La 

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige è 

azionista di maggioranza con attualmente una 

partecipazione azionaria del 95,157% al capitale 

sociale. 

9. Mit Beschluss der Landesregierung vom 27. 

September 2010, Nr. 1573 bzw. mit Beschluss 

der außerordentlichen Gesellschafterversam-

mlung vom 8. Oktober 2010, Dr. Elio Villa, Notar 

in Bozen, Rep. Nr. 30.884, Sammlung Nr. 10.809, 

registriert in Bozen am 11. Oktober 2010 unter Nr. 

13.042 Serie 1T, wurde die an die „in house“-

Bestimmungen angepasste Gesellschaftssatzung 

der Therme Meran genehmigt. 

9. Con delibera della Giunta provinciale 27 

settembre 2010, n. 1573 ossia con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria dei soci 8 ottobre 

2010, dott. Elio Villa, notaio in Bolzano, Rep. n. 

30.884, Racc. n. 10.809, registrata a Bolzano il 11 

ottobre 2010 al n. 13.042 Serie 1T, è stato 

approvato lo statuto societario della Terme 

Merano, adeguato alla normativa “in house”. 

10. Gemäß Gesellschaftssatzung kann die 

Therme Meran sämtliche Rechtshandlungen 

vornehmen und Geschäfte tätigen, die zur 

Erreichung des Gesellschaftszweckes gemäß 

Satzung und zur Durchführung der Tätigkeiten, 

die ihr, im Rahmen des Gesellschaftszweckes, 

mit Dienstleistungsvertrag übertragen werden, 

notwendig oder nützlich sind und mit diesem 

mittelbar oder unmittelbar verbunden sind. 

10. In base allo statuto societario la Terme 

Merano può compiere tutti gli atti giuridici e tutte 

le operazioni necessarie o utili per il consegui-

mento dello scopo sociale ed a questo 

direttamente o indirettamente connesse, nonché 

per l’assolvimento delle funzioni attribuitele, 

nell’ambito del suo oggetto sociale, con contratto 

di servizio. 

11. Die Therme Meran ist in Durchführung einer 

direkten Beauftragung durch die beteiligten 

öffentlichen Körperschaften tätig und handelt als 

11. La Terme Merano opera su affidamento 

diretto di incarico da parte degli enti pubblici 

partecipanti, agendo come vero e proprio organo 
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eigentliches Organ der beteiligten öffentlichen 

Verwaltungen die über die Gesellschaft eine 

gleiche Kontrolle wie über die eigenen 

Dienststellen ausüben. 

delle amministrazioni pubbliche partecipanti, che 

esercitano sulla stessa un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi. 

12. Die Therme Meran verfolgt im Allgemein-

interesse liegende Aufgaben und besitzt alle 

Voraussetzungen, die von europäischen und 

italienischen Bestimmungen für eine „in house“-

Gesellschaft vorgesehen sind, weshalb eine 

Direktvergabe der in diesem Vertrag 

vorgesehenen Dienstleistungen möglich ist. 

12. La Terme Merano svolge compiti di interesse 

generale ed è in possesso di tutti i presupposti 

prescritti da norme europee e italiane per 

l’affidamento “in house”, ragione per cui è 

possibile un affidamento diretto dei servizi oggetto 

del presente contratto. 

13. Zwischen dem Land und der Therme Meran 

wurde bereits ein Dienstleistungsvertrag für den 

Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 

abgeschlossen (Sammlung des Funktions-

bereichs Tourismus – Dienstleistungsvertrag Nr. 1 

vom 08.03.2021), welcher die Möglichkeit einer 

Verlängerung vorsah (Art. 2, Absatz 1). 

13. Tra la Provincia e la Terme Merano è già 

stato sottoscritto un contratto di servizio per il 

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (Raccolta 

dell’Area funzionale Turismo – Contratto di 

servizio n. 1 dell’08/03/2021), il quale prevedeva 

la possibilità di rinnovo (art. 2, comma 1). 

  

Begriffsbestimmungen Definizioni 

1. Als „Land“ wird im Allgemeinen die Körper-

schaft Autonome Provinz Bozen-Südtirol bzw. das 

Bezugsressort oder die zuständige Abteilung 

bezeichnet. 

1. Per “Provincia” s’intende in generale l’ente 

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige ovvero 

il Dipartimento di riferimento o la Ripartizione 

competente. 

2. Als “Therme Meran“ wird im Allgemeinen die 

Gesellschaft „Therme Meran AG“ bezeichnet, wie 

sie zuletzt auf Grund der mittels Beschluss der 

Landesregierung vom 27. September 2010, Nr. 

1573 ausgestellten Genehmigung mit Beschluss 

der außerordentlichen Gesellschafterversam-

mlung vom 8. Oktober 2010, Dr. Elio Villa, Notar 

in Bozen, Rep. Nr. 30.884, Sammlung Nr. 10.809, 

registriert in Bozen am 11. Oktober 2010 unter Nr. 

13.042 Serie 1T, abgeändert wurde. 

2. Per “Terme Merano” s’intende in generale la 

società “Terme Merano S.p.A.”, come modificata 

da ultimo, sulla base dell’approvazione tramite 

deliberazione della Giunta provinciale 27 

settembre 2010, n. 1573, con la deliberazione 

dell’assemblea straordinaria dei soci 8 ottobre 

2010, dott. Elio Villa, notaio in Bolzano, Rep. n. 

30.884, Racc. n. 10.809, registrata a Bolzano il 11 

ottobre 2010 al n. 13.042 Serie 1T. 

3. Richtungsweisendes Programm: definiert die 

strategische Ausrichtung und die allgemeine 

Entwicklung des Thermalbetriebes über einen 

Zeitraum von drei Jahren und orientiert sich an 

3. Programma di indirizzo: trattasi di un docu-

mento, che definisce l’impostazione strategica e lo 

sviluppo generale dell’azienda termale per un 

arco di tempo di tre anni e si attiene agli obiettivi e 
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den Zielen und Schwerpunkten der Gesellschaft 

und den Leitlinien der fünfjährigen und 

erneuerbaren gesellschaftsrechtlichen Neben-

vereinbarung gemäß Art. 3 Abs. 5 der Satzung. 

alle priorità della società e alle linee guida fissati 

nel patto parasociale di durata quinquennale e 

rinnovabile ai sensi dell’art. 3, co. 5, dello statuto. 

4. Kosten- und Tätigkeitsprogramm (im Sinne 

des Art. 24 Abs. 3 der Satzung): beschreibt die im 

Kalenderjahr geplanten Tätigkeiten mit Angabe 

der jeweiligen Ziele, Kooperationen sowie 

geplanten Ausgaben, Finanzierungen und Erlöse. 

4. Programma dei costi e delle attività (ai sensi 

dell’art. 24, co. 3, dello statuto): riporta la 

descrizione di tutte le attività programmate nel 

relativo anno solare con indicazione degli obiettivi, 

delle collaborazioni, delle spese, finanziamenti e 

ricavi previsti. 

5. Tätigkeitsbericht (im Sinne des Art. 25 Abs. 3 

der Satzung): ist ein zusammenfassender 

halbjährlicher Bericht über die Führung der 

Gesellschaft, auch hinsichtlich der Wirksamkeit, 

Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Dienstes, der 

Führungskosten und der Verwirklichung der Ziele. 

5. Relazione sulle attività (ai sensi dell’art. 25, 

co. 3, dello statuto): trattasi di una relazione 

riassuntiva semestrale sulla gestione della 

società, anche sotto il profilo dell’efficacia, 

efficienza ed economicità del servizio, delle spese 

di gestione e dello stato di attuazione degli 

obiettivi fissati. 

  

Anlage Allegati 

  

Anlage sub „A“: Beschluss der Landesregierung 

vom           , Nr.       mit welchem der 

zuständige Landesrat ermächtigt wurde, diese 

Vereinbarung abzuschließen. 

Allegato sub “A”: deliberazione della Giunta 

provinciale del            n.      , con cui 

l’assessore competente viene autorizzato alla 

sottoscrizione del presente contratto. 

Anlage sub „B“: Auszug des Protokolls des 

Verwaltungsrates der Therme Meran AG vom 

          , mit welchem der gesetzliche 

Vertreter der Therme Meran ermächtigt wurde, 

diese Vereinbarung abzuschließen. 

Allegato sub “B”: estratto del verbale del Consiglio 

di Amministrazione della società Terme Merano 

S.p.A. del            con cui il legale 

rappresentante della Terme Merano viene 

autorizzato alla sottoscrizione del presente 

contratto. 

  

Die oben vorausgeschickten Präambeln bilden 

integrierenden Bestandteil dieses Vertrages 

und in diesem Sinne vereinbaren die Parteien 

Folgendes: 

Le premesse formano parte integrante del 

presente contratto ed in tal senso le parti 

concordano quanto segue: 

  

Art. 1 (Gegenstand) Art. 1 (Oggetto) 

1. Der gegenständliche Dienstleistungsvertrag 

regelt die Beziehungen zwischen der Therme 

1. Il contratto di servizio in oggetto disciplina i 

rapporti fra la Terme Merano e la Provincia, in 
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Meran und dem Land bezüglich der statutarisch 

vorgesehenen, der delegierten und/oder der 

anvertrauten Funktionen für die Erreichung des 

Gesellschaftszwecks, im Besonderen: 

merito all’esercizio delle funzioni previste dallo 

statuto, di quelle delegate e/o affidate, finalizzate 

al raggiungimento dell’oggetto sociale, in 

particolare: 

• die Dauer des Vertrages; 

• Anwendungsbereich und -art; 

• Kontrolltätigkeit des Landes; 

• Finanzierungsformen. 

• la durata del contratto; 

• ambito e modalità di applicazione; 

• attività di controllo da parte della Provincia; 

• modalità di finanziamento. 

2. Das Land überträgt an die Therme Meran die 

Führung des Thermalbetriebes und der damit 

verbundenen Bereiche einschließlich der öffentli-

chen Thermengarage. Im Besonderen betrifft der 

Dienstleistungsvertrag die Führung des Bade- und 

Saunabereiches, der medizinischen Abteilung 

(z.B. ärztliche Untersuchungen und Verab-

reichung von Medikamenten, Radoninhalationen, 

Radonbäder, Fangopackungen, Physiotherapie, 

medizinische Massagen, Pilates), des Bereiches 

Wellness (z.B. ästhetische Massagen, Körper-

Packungen, Peelings, Bäder, Beauty). Die 

Therme Meran bietet ein zeitgemäßes Angebot im 

Bereich Fitness, Sport und Diätetik sowie 

Gastronomie und Kinderbetreuung in Verbindung 

mit der Thermalanlage. Im Sinne einer effizienten 

Betriebsführung betreibt die Therme Meran 

Marketing- und Veranstaltungstätigkeiten, die 

Forschung und Ausarbeitung wissenschaftlicher 

Studien im Thermalbereich, die Ausbildung von 

Fachkräften im Thermal- und Wellnessbereich, 

den Einzelhandel von Produkten für die optimale 

Führung der Therme sowie zur Ergänzung des 

Thermalangebotes die Herstellung, Vertrieb und 

Verkauf eigener Heil- und Kosmetikprodukte. Das 

Land überträgt weiters alle Aufgaben, welche im 

Artikel 3 (Gesellschaftszweck) des Gesellschafts-

statutes der Therme Meran aufgelistet sind. 

2. La Provincia assegna alla Terme Merano la 

gestione dell’impianto termale e delle aree 

connesse incluso il garage pubblico delle Terme. 

Il contratto di servizio riguarda in particolare la 

gestione del reparto piscine e sauna, del reparto 

medico (p.es. visite mediche e somministrazione 

di medicinali, inalazione di radon, bagni al radon, 

bagni di fango, fisioterapia, massaggi medici, 

pilates), del reparto wellness (p.es. massaggi 

estetici, impacchi per il corpo, peeling, bagni, 

beauty). La Terme Merano offre un’offerta attuale 

nel settore del fitness, dello sport e della dietetica 

così come nella gastronomia e nell’intrattenimento 

dei bambini nell’ambito dell’impianto termale. Ai 

fini di una gestione efficiente la Terme Merano 

pratica attività di marketing e promuove 

manifestazioni, ricerche e studi scientifici in 

ambito termale, la formazione di personale 

specializzato nel settore termale e wellness, 

esercita il commercio al dettaglio di prodotti 

necessari per la migliore gestione delle terme e 

per il completamento dell’offerta termale, e 

produce, commercializza e vende i propri prodotti 

di cura e cosmesi che vanno a completare l’offerta 

termale. La Provincia inoltre affida tutte le 

mansioni elencate all’articolo 3 (oggetto della 

società) dello statuto alla Terme Merano. 

3. Das Land erteilt der Therme Meran im 

Rahmen des Gesellschaftszweckes den Auftrag, 

Projekte und Konzepte, neue Angebote und 

3. La Provincia incarica la Terme Merano, 

nell’ambito dell’oggetto sociale, di elaborare e 

realizzare progetti e concetti, nuove offerte e 
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Produkte auszuarbeiten und umzusetzen, sowie 

diese ständig zu verbessern. Die Therme Meran 

erstellt hierzu ein richtungsweisendes Programm 

für den Zeitraum von drei Jahren sowie ein 

detailliertes Jahresprogramm, die als Bestandteil 

des jeweiligen Haushaltsvoranschlages dem Land 

zur Genehmigung vorgelegt werden, sowie 

halbjährliche Tätigkeitsberichte. Die Therme 

Meran sorgt für die effiziente Umsetzung der 

Programme. 

prodotti, nonché di migliorare gli stessi in maniera 

continua. A questo scopo la Terme Merano redige 

un programma di indirizzo per un periodo di tre 

anni e un programma annuale dettagliato che 

devono essere presentati assieme al relativo 

bilancio preventivo alla Provincia per 

l’approvazione, nonché relazioni semestrali. La 

Terme Merano provvede alla efficiente 

realizzazione dei programmi. 

4. Das Land beauftragt die Therme Meran ein 

Investitions-, Innovations- und Entwicklungs-

konzept für die Laufzeit des Dienstleistungs-

vertrages zu erstellen und umzusetzen, welche 

den Zweck haben, die Attraktivität der Therme 

Meran als wichtige touristische Infrastruktur für 

Südtirol auch für die Zukunft sicher zu stellen. Die 

Therme Meran erstellt hierzu ein detailliertes 

Jahresprogramm, welches dem Land zeitgleich 

mit dem Haushaltsvoranschlag zur Genehmigung 

vorgelegt wird. 

4. La Provincia incarica la Terme Merano di 

redigere e realizzare un piano di investimenti, 

innovazioni e sviluppo per la durata del contratto 

di servizio, avente lo scopo di garantire anche per 

il futuro l’attrattività della Terme di Merano come 

infrastruttura turistica importante per l’Alto Adige. 

La Terme Merano redige a tale scopo un 

dettagliato programma annuale da presentare 

contemporaneamente al bilancio preventivo alla 

Provincia per l’approvazione. 

  

Art. 2 (Laufzeit) Art. 2 (Durata) 

1. Die Gültigkeit dieses Vertrages beginnt ab 

dem 01.01.2022 (ersten Jänner Zweitausend-

zweiundzwanzig) und endet am 31.12.2022 (ein-

unddreißigsten Dezember Zweitausendzweiund-

zwanzig), wobei die Möglichkeit der Verlängerung 

besteht. 

1. La durata del presente contratto decorre dal 

giorno 01.01.2022 (primo gennaio duemila-

ventidue) e termina il giorno 31.12.2022 (trentuno 

dicembre duemilaventidue), con la possibilità di 

rinnovo. 

2. Beide Vertragsparteien behalten sich das 

Recht vor, diesen Vertrag bei nachgewiesener 

Nichterfüllung oder bei teilweiser oder ungenauer 

Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen und 

Zusagen auch vor Ablauf der Frist laut Absatz 1 

zu kündigen, sofern die säumige Partei nach 

entsprechender Aufforderung ihren Pflichten nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt. 

2. Ciascuna delle parti si riserva il diritto di 

risolvere il presente contratto anche prima della 

scadenza di cui al comma 1 nel caso di 

comprovato inadempimento o di adempimento 

parziale o inesatto degli obblighi e degli impegni 

assunti, previa diffida alla controparte 

inadempiente ad adempiere entro un congruo 

termine. 

  

Art. 3 (Vorgangsweise bei der Wahrnehmung Art. 3 (Modalità di svolgimento delle funzioni 
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der Aufgaben durch die Therme Meran) della Terme Merano) 

1. Die Therme Meran verpflichtet sich, die ihr 

anvertrauten Dienste und Tätigkeiten auf der 

Grundlage des richtungsweisenden Programms 

und des Tätigkeitsprogramms in professioneller 

Weise durchzuführen und garantiert höchste 

Effizienz, größtmöglichste Transparenz und 

Wirtschaftlichkeit. Sie verpflichtet sich weiter eine 

konsequente Kostenkontrolle durchzuführen und 

Nutzungsmöglichkeiten optimal auszuschöpfen. 

1. Sulla base dei contenuti del programma di 

indirizzo e del programma dei costi e delle attività, 

la Terme Merano si impegna a realizzare i servizi 

e le attività affidatile in modo professionale e 

garantisce la massima efficienza, trasparenza e 

economicità. Si impegna inoltre ad effettuare un 

conseguente controllo dei costi e ad esaurire 

ottimamente tutte le possibilità di utilizzo. 

2. Die Therme Meran kann die anvertrauten 

Tätigkeiten aus keinem Grund aussetzen oder 

unterbrechen, ausgenommen in Fällen höherer 

Gewalt, Streik, Instandhaltungs- oder 

Erweiterungsarbeiten sowie in den von den 

Behörden festgelegten Fällen aus Gründen der 

öffentlichen Sicherheit und muss die Tätigkeiten in 

jedem Falle schnellstmöglich wieder aufnehmen. 

2. L’erogazione dei servizi affidati non potrà 

essere interrotta o sospesa dalla Terme Merano 

per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, 

in caso di sciopero, in caso di lavori di 

ristrutturazione o di ampliamento, nonché nei casi 

disposti dalle Autorità per motivi di sicurezza 

pubblica. In ogni caso i servizi andranno riattivati 

al più presto possibile. 

3. Die Therme Meran verpflichtet sich das 

radon- und/oder mineralhaltige Wasser, für 

welches ihr mit Dekret des Präsidenten der 

Region Trentino-Südtirol vom 29. März 1958, Nr. 

104, für die Dauer von 90 Jahren eine Konzession 

erteilt wurde, für den Thermalbetrieb zu nutzen. 

3. La Terme Merano si obbliga ad utilizzare 

l’acqua contenente radon e/o minerale, 

concessionatale per una durata di 90 anni con 

Decreto del Presidente della Regione Trentino-

Alto Adige 29 marzo 1958, n. 104, per l’attività 

termale. 

4. Die Kundenpreise orientieren sich an euro-

päischen Standards, wobei für Stammgäste 

vorteilhafte Angebote erarbeitet werden. In der 

Sommersaison müssen für den Freibadbereich 

attraktive Saisons- und Familienkarten angeboten 

werden. Die Öffnungszeiten und die Preis-

gestaltung werden vom Land gemeinsam mit dem 

Kosten- und Tätigkeitsprogramm genehmigt. 

4. I prezzi alla clientela si orientano agli standard 

europei e saranno elaborate convenzioni per 

clienti abituali. Nella stagione estiva devono 

essere previsti per la piscina all’aperto prezzi 

d’ingresso vantaggiosi per famiglie e abbonamenti 

stagionali. Gli orari di apertura e la determinazio-

ne dei prezzi vengono approvati dalla Provincia 

insieme al Programma dei costi e delle attività. 

5. Die Therme Meran hält die geltenden 

Bestimmungen zur Verwendung von öffentlichen 

Geldmitteln ein. Insbesondere wird sich die 

Therme Meran für den Erwerb von Gütern und 

Dienstleistungen und für Bauten an die 

einschlägigen Landesbestimmungen sowie an die 

europäischen Bestimmungen halten. Ebenso 

5. La Terme Merano assicura l’osservanza della 

normativa vigente per l’utilizzo di risorse 

finanziarie di provenienza pubbliche. In particolare 

la Terme Merano si adeguerà alle normative 

provinciali in materia ed alle normative europee 

per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

Inoltre la Terme Merano applica le direttive 
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wendet die Therme Meran die vom Land 

erlassenen Richtlinien für das Personal der 

Landesgesellschaften an. 

emanate dalla Provincia in materia del personale 

delle società provinciali. 

6. Die Therme Meran trägt die Verantwortung für 

das Rechnungswesen und die Geschäftsrisiken 

im Hinblick auf die Umsetzung des Tätigkeits-

programms. Im Rahmen der geltenden Wettbe-

werbsbestimmungen kann die Therme Meran bei 

der Umsetzung des Tätigkeitsprogramms andere 

öffentliche oder private Subjekte mit einbeziehen, 

und zwar auch zum Zwecke einer etwaigen 

finanziellen Beteiligung an den umzusetzenden 

Initiativen. Die Therme Meran verpflichtet sich die 

Bedingungen für die Beteiligung von öffentlichen 

und privaten Subjekten und die entsprechenden 

Wettbewerbsbestimmungen dem Land rechtzeitig 

mitzuteilen. 

6. La Terme Merano assume a proprio carico 

tutte le responsabilità contabili ed i rischi di 

impresa per quanto attiene alla realizzazione del 

programma di attività. La Terme Merano potrà 

coinvolgere nell’attuazione del programma altri 

soggetti, pubblici o privati, anche per un’eventuale 

partecipazione finanziaria alle iniziative da 

realizzare, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di concorrenza. La Terme Merano si 

obbliga a comunicare alla Provincia in tempo utile 

le condizioni di partecipazione dei soggetti 

pubblici o privati e le rispettive norme in materia di 

concorrenza. 

  

Art. 4 (Richtungsweisendes Programm) Art. 4 (Programma di indirizzo) 

1. Die Therme Meran legt dem vorliegenden 

Vertrag ein richtungsweisendes Programm bei. 

Das Programm beschreibt die strategische 

Ausrichtung der in Art. 1 angeführten Tätigkeiten 

für den Zeitraum von drei Jahren, wird jährlich 

angepasst und innerhalb der vom Land 

vorgegebenen Frist, jedenfalls spätestens inner-

halb 30. September als Bestandteil des jeweiligen 

Haushaltsvoranschlages dem Land zur Genehmi-

gung vorgelegt. Das Programm beinhaltet: 

− die im Geltungszeitraum zu erreichenden 

Ziele und Ergebnisse; 

− die Beschreibung der Projekte und Konzepte, 

der Pläne zur Ausarbeitung, Verbesserung 

und Umsetzung neuer Angebote und 

Produkte; 

− die Schwerpunkte und Leitlinien der 

fünfjährigen und erneuerbaren gesellschafts-

rechtlichen Nebenvereinbarung gemäß Art. 3 

Abs. 5 der Satzung; 

1. La Terme Merano allegherà al presente 

contratto un programma di indirizzo. Il programma 

descrive l’impostazione strategica per le attività di 

cui all’art. 1 per un periodo di tre anni, viene 

adeguato ogni anno e presentato entro il termine 

prescritto dalla Provincia, comunque non oltre il 

30 settembre come parte integrante del relativo 

bilancio preventivo alla Provincia per 

l’approvazione. Il programma contiene: 

 

− gli obiettivi da raggiungere e i risultati da 

conseguire per il periodo di valenza; 

− la descrizione dei progetti e concetti, dei 

piani per l’elaborazione, miglioramento e 

realizzazione di nuove offerte e prodotti; 

 

− le priorità e le linee guida del patto 

parasociale di durata quinquennale e 

rinnovabile di cui all’art. 3, co. 5, dello 

statuto; 
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− die strategischen Handlungsfelder, auf 

welche die Arbeit zu konzentrieren ist; 

− Hinweise über die strategische Ausrichtung 

der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings; 

− Hinweise auf die Entwicklung der Umsätze. 

− le assi d’azione strategiche sulle quali 

lavorare; 

− indicazioni sulla strategia di pubbliche 

relazioni e di marketing; 

− indicazioni sullo sviluppo del fatturato. 

   

Art. 5 (Kosten- und Tätigkeitsprogramm) Art. 5 (Programma dei costi e delle attività)  

1. Die Therme Meran übermittelt jährlich, 

innerhalb der vom Land vorgegebenen Frist, 

jedenfalls spätestens innerhalb 30. September ein 

Kosten- und Tätigkeitsprogramm für das folgende 

Jahr. Dieses Kosten- und Tätigkeitsprogramm 

wird im Einklang mit dem richtungsweisenden 

Programm erstellt und wird als Bestandteil des 

jeweiligen Haushaltsvoranschlages dem Land zur 

Genehmigung vorgelegt. Das Programm 

beinhaltet: 

− eine genaue Beschreibung der Tätigkeit des 

Betriebes; 

− eine Beschreibung der geplanten Projekte, 

Investitions-, Innovations- und Entwicklungs-

konzepte, der Pläne zur Ausarbeitung, 

Verbesserung und Umsetzung neuer Ange-

bote und Produkte, mit Hinweis auf die spezi-

fischen Zwecke, auf die externen Koopera-

tionen, auf die zu erwartenden Kosten und zu 

erwartenden Erlöse, auf die Zeiten, usw.; 

− Öffnungszeiten und Preisgestaltung; 

− eine Beschreibung der Marketing- und 

Veranstaltungstätigkeiten sowie der 

Aktivitäten im Bereich der Forschung und 

Ausarbeitung wissenschaftlicher Studien im 

Thermalbereich; 

− eine Beschreibung der wichtigen Tätigkeiten 

im Bereich der internen Verwaltung; 

− einen Wirtschafts- und Finanzplan mit 

sämtlichen Kosten und Aufwänden, die mit 

der Durchführung der Dienstleistung in 

1. La Terme Merano trasmette annualmente 

entro il termine determinato dalla Provincia, 

comunque non oltre il 30 settembre un 

programma dei costi e delle attività per l’anno 

successivo. Questo programma dei costi e delle 

attività viene redatto in coerenza con il 

programma di indirizzo ed è presentato come 

parte integrante del rispettivo bilancio preventivo 

alla Provincia per l’approvazione. Il programma 

contiene: 

− una descrizione dettagliata delle attività 

dell’azienda; 

− una descrizione dei progetti programmati, 

concetti di investimento, innovazione e 

sviluppo, dei piani per l’elaborazione, 

miglioramento e realizzazione di nuove 

offerte e prodotti, con indicazione degli 

obiettivi specifici, delle collaborazioni 

esterne, dei costi e dei ricavi previsti, della 

tempistica, etc.; 

− Orari di apertura e formazione dei prezzi 

− la descrizione delle attività di marketing e 

manifestazioni nonché delle attività di ricerca 

e di elaborazione di studi scientifici in materia 

termale; 

 

− una descrizione delle attività importanti 

dell’amministrazione interna; 

− un piano economico finanziario compren-

dente tutti i costi e spese connessi con la 

realizzazione del servizio, incluso la 
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Verbindung stehen mit Planung der Gemein-, 

Betriebs- und Strukturkosten, gegliedert nach 

Mitteln, welche von der öffentlichen Hand 

vorzusehen sind und Mitteln, welche als 

Einnahmen aus eigenen Aktivitäten und 

Aufträgen resultieren. 

pianificazione dei costi indiretti, dei costi di 

produzione e dei costi di struttura, suddiviso 

per mezzi forniti dalla mano pubblica e mezzi 

derivanti da attività e da incarichi propri. 

2. Beschlüsse des Verwaltungsrates, die über 

das Tätigkeitsprogramm gemäß Abs. 1 

hinausgehen müssen vom Land genehmigt 

werden. 

2. Le delibere del consiglio di amministrazione 

che eccedono il programma di attività di cui al 

comma 1 devono essere approvate dalla 

Provincia. 

3. Die Therme Meran muss dem Land 

Änderungen im, gemäß Abs. 1 genehmigten 

Tätigkeitsprogramm sowie die Finanzierungs-

formen der entsprechenden Mehrausgaben 

mitteilen, falls sich dadurch Änderungen von über 

20% (zwanzig Prozent) des mit Beschluss der 

Landesregierung genehmigten und reservierten 

Budgets ergeben. Die mitgeteilten Änderungen, 

welche zu keinen Mehrausgaben zu Lasten des 

Landes führen, gelten als genehmigt, wenn sich 

das Land nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen 

ab Mitteilung dazu äußert. Bei Mehrkosten zu 

Lasten des Landes gelten diese als genehmigt, 

falls das Land nicht innerhalb von 60 (sechzig) 

Tagen ab Mitteilung Einwände erhebt. 

3. La Terme Merano comunica alla Provincia le 

modifiche del programma di attività, approvato ai 

sensi del comma 1 nonché le modalità di 

copertura delle relative maggiori spese, che 

comportino variazioni superiori al 20 % (venti per 

cento) del budget debitamente approvato e 

impegnato dalla Giunta provinciale. Le modifiche 

comunicate, che non comportino maggiori oneri a 

carico della Provincia, si ritengono autorizzate, se 

la Provincia non esprime osservazioni entro 30 

(trenta) giorni dalla loro comunicazione. In caso di 

oneri maggiori a carico della Provincia, questi si 

ritengono autorizzati, se la Provincia non esprime 

osservazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla loro 

comunicazione. 

  

Art. 6 (Halbjährlicher Tätigkeitsbericht) Art. 6 (Relazione semestrale sulle attività) 

1. Die Therme Meran übermittelt im Sinne des 

Art. 25 Abs. 3 der Satzung halbjährlich, innerhalb 

der vom Land vorgegebenen Frist, spätestens 

aber innerhalb 30. April (als Jahresbericht) und 

30. September (für das 1. und 2. Trimester) einen 

Tätigkeitsbericht über die Führung der Gesell-

schaft, auch hinsichtlich der anzuwendenden 

Wettbewerbsbestimmungen, Wirksamkeit, 

Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Dienstes, der 

Führungskosten und der Verwirklichung der Ziele 

für die oben genannten Trimester. Im Besonderen 

beinhaltet der Tätigkeitsbericht: 

1. La Terme Merano trasmette ai sensi dell’art. 

25, co. 3, dello statuto, semestralmente ed entro il 

termine determinato dalla Provincia, comunque 

non oltre il 30 aprile (come relazione fine anno) e 

non oltre il 30 settembre (per il 1° e 2° trimestre) 

una relazione sulle attività di gestione della 

società, anche sotto il profilo delle norme da appli-

care in materia di concorrenza, efficacia, efficien-

za ed economicità del servizio e con riguardo alle 

spese di gestione e dello stato di attuazione degli 

obiettivi fissati relativi ai trimestri sopra citati. In 

particolare, la relazione sulle attività comprende: 
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− Angaben über die Erreichung der Ziele; 

 

− einen Bericht über durchgeführte Tätigkeiten 

und Initiativen; 

− einen Finanzbericht; 

− die Zuordnung der Gemein- und Betriebs-

kosten zu den einzelnen Tätigkeiten und 

Initiativen; 

− die Einnahmen und die Zuordnung dieser 

Einnahmen zu den einzelnen Leistungen. 

− indicazioni sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi; 

− una relazione delle attività ed iniziative 

eseguite; 

− un rapporto finanziario; 

− l’attribuzione dei costi generali e di 

funzionamento alle singole attività ed 

iniziative; 

− le entrate e la loro attribuzione alle singole 

prestazioni. 

Der innerhalb 30. (dreißigsten) April vorzulegen-

den Tätigkeitsbericht (als Jahresbericht) muss 

auch den vom Verwaltungsrat genehmigten 

Jahresabschluss enthalten. Innerhalb 31. (einund-

dreißigsten) Mai wird zusätzlich der Bericht des 

Aufsichtsrates mit Genehmigungsakt der ordentli-

chen Gesellschafterversammlung übermittelt. Der 

Bericht des Aufsichtsrates enthält auch Angaben 

über das Ausmaß und die Verwendung der vom 

Land zugewiesenen Beträge sowie über die 

Einhaltung der Wettbewerbsbestimmungen sowie 

der Grundsätze der Wirksamkeit, Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit des Dienstes. 

2. Alla relazione sulle attività da presentare entro 

il 30 (trenta) aprile deve essere allegato anche il 

bilancio consuntivo approvato dal consiglio di 

amministrazione. Entro il 31 (trentuno) maggio 

viene trasmessa inoltre la relazione del collegio 

sindacale ed il relativo atto d’approvazione 

dell’Assemblea ordinaria dei soci. La relazione del 

collegio sindacale deve attestare l’entità e le 

modalità di utilizzo delle somme assegnate dalla 

Provincia nonché il rispetto delle norme di 

concorrenza e dei principi di efficacia, efficienza e 

economicità del servizio. 

  

Art. 7 (Finanzierungsmodalitäten) Art. 7 (Modalità di finanziamenti) 

1.  Das Land gewährt der Therme Meran für die 

anvertraute Dienstleistung zur Umsetzung des 

Tätigkeitsprogramms gemäß Art. 5 eine jährliche 

Finanzierung, welche auf der Grundlage des 

Beschlusses zur Genehmigung des Tätigkeitspro-

gramms bestimmt wird und sämtliche Kosten und 

Aufwände, die mit der Durchführung der dort 

angeführten Dienstleistungen in Verbindung 

stehen, berücksichtigt. 

1. La Provincia eroga alla Terme Merano per la 

realizzazione dei servizi affidatile di cui al 

programma di attività ai sensi dell’art. 5, un 

finanziamento annuo, da determinare sulla base 

della deliberazione d’approvazione del 

programma di attività e che comprende tutti i costi 

e spese riconducibili alla realizzazione dei servizi 

ivi indicati. 

 

2. Sollte das Land die Therme Meran während 

eines Geschäftsjahres mit zusätzlichen Aufgaben 

beauftragen, müssen diese gesondert 

abgerechnet werden. 

2. Se la Provincia dovesse incaricare nel corso 

dell’esercizio la Terme Merano con ulteriori 

attività, queste devono essere liquidate 

separatamente. 
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3. Die Bezahlung der Finanzierung erfolgt in 

zwei Raten und zwar 

− zwei Drittel der besagten jährlichen 

Finanzierung zuzüglich der Mehrwertsteuer 

in der gesetzlich vorgesehenen Höhe gegen 

Vorlage einer entsprechenden Rechnung 

seitens der Therme Meran nach Vorlage und 

positiver Begutachtung des innerhalb vom 

30. April vorzulegenden Tätigkeitsberichtes; 

− ein Drittel der besagten jährlichen 

Finanzierung zuzüglich der Mehrwertsteuer 

in der gesetzlich vorgesehenen Höhe gegen 

Vorlage einer entsprechenden Rechnung 

seitens der Therme Meran nach Vorlage und 

positiver Begutachtung des innerhalb vom 

30. September vorzulegenden Tätigkeits-

berichtes. 

3. Il pagamento del finanziamento avviene in 

due rate, e cioè: 

− due terzi del suddetto finanziamento annuo, 

oltre all’IVA nella misura di legge, dietro 

presentazione di fattura da parte della Terme 

Merano e dietro presentazione e valutazione 

positiva della relazione sulle attività da 

presentare entro il 30 aprile; 

 

− un terzo del suddetto finanziamento annuo, 

oltre all’IVA nella misura di legge, dietro 

presentazione di fattura da parte della 

società Terme Merano e dietro 

presentazione e valutazione positiva della 

relazione sulle attività da presentare entro il 

30 settembre. 

 

4. Bei nicht erfolgter oder nur teilweise erfolgter 

Umsetzung der Aktivitäten gemäß Art. 5 

beziehungsweise bei Kostensenkung durch im 

Laufe des Haushaltsjahres erzielte Einsparungen 

werden die vom Land zugewiesenen Finanzierun-

gen gestrichen oder vermindert, bzw. es erwächst 

der Therme Meran die Pflicht zur Rückzahlung 

der entsprechenden jährlichen Finanzierung an 

das Land, es sei denn das Land erlaubt 

ausdrücklich, die im Überschuss ausgezahlten 

Beträge als Vorschuss für die Finanzierung 

zukünftiger Leistungen einzubehalten und im 

Folgejahr die zugewiesenen Beträge zu 

verwenden. Bei erfolgter Umsetzung der 

Aktivitäten gemäß Art. 5 finden die Bestimmungen 

der Gesellschaftssatzung (Art. 27) Anwendung. 

4. La mancata oppure la parziale realizzazione 

delle iniziative di cui all’art. 5, oppure la riduzione 

dei costi per effetto di economie realizzate nel 

corso dell’esercizio, comporta l’annullamento 

oppure la riduzione dei finanziamenti assegnati 

dalla Provincia oppure l’obbligo a carico della 

Terme Merano di restituire alla Provincia i relativi 

finanziamenti annui, salvo autorizzazione 

espressa della Provincia a trattenere le somme 

erogate in eccesso quale anticipo del 

finanziamento per prestazioni future e da 

utilizzare nell’anno successivo.  In caso di 

attuazione delle attività di cui all’art. 5 vengono 

applicate le disposizioni dello statuto (art. 27). 

  

Art. 8 (Kontrolle von Seiten des Landes) Art. 8 (Controllo da parte della Provincia) 

1. Im Sinne des Art. 25 Abs. 3 und 4 der 

Satzung kann das Land zur Überprüfung der 

Gesellschaft, ihrer Struktur und ihrer Tätigkeit 

entsprechende Kontrollen vornehmen. Das Land 

1. Ai sensi dell’art. 25, co. 3 e 4, dello statuto, la 

Provincia può effettuare appositi controlli per 

vigilare sulla società, sulla sua struttura e sulle 

sue attività. La Provincia può chiedere in ogni 
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kann jederzeit Auskünfte hinsichtlich der 

ausgeschriebenen und vergebenen Aufträge 

einfordern. Die Therme Meran verpflichtet sich, 

dem Land bei der Ausübung der Kontrolltätigkeit, 

volle Unterstützung und Zugang zu den 

Informationen zu gewähren. 

momento informazioni in merito ai bandi di gara e 

l’aggiudicazione degli appalti. La Terme Merano si 

impegna a dare alla Provincia nell’esercizio delle 

funzioni di controllo la massima assistenza e a 

concedere accesso alle informazioni richieste. 

2. Das Land übt über die Therme Meran 

folgende Kontrollfunktionen aus: 

− Das Land bestellt die Mitglieder des 

Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates im 

Verhältnis zu seiner Beteiligung am 

Gesellschaftskapital (derzeit 95,157%). 

− Gemäß Art. 24 Abs. 2 der Satzung kann das 

Land Initiativvorschläge zur Durchführung 

der fünfjährigen und erneuerbaren 

gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarung 

vorlegen. Mit der gesellschaftsrechtlichen 

Nebenvereinbarung werden die Beziehungen 

zwischen den Gesellschaftern geregelt, die 

Ziele und Schwerpunkte der Gesellschaft 

und die Leitlinien, an denen sich die Tätigkeit 

der Gesellschaft orientiert und die Modali-

täten der Kontrollausübung bestimmt. 

− Das Verwaltungsorgan der Therme Meran 

übermittelt gemäß Art. 25 Abs. 1 der Satzung 

dem Land das Verzeichnis der von der 

Gesellschaft getroffenen Beschlüsse. 

− Beschlüsse des Verwaltungsrates, die über 

das genehmigte Tätigkeitsprogramm hinaus-

gehen, und jene Beschlüsse, die von der ge-

sellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarung 

abweichen, müssen gemäß Art. 25 Abs. 2 

der Satzung vom Land genehmigt werden. 

− Das Land genehmigt das richtungsweisende 

Programm gemäß Art. 4 dieses Vertrages. 

 

− Das Land genehmigt das jährliche Kosten- 

und Tätigkeitsprogramm und finanziert die 

2. La Provincia esercita le seguenti funzioni di 

controllo nei confronti della Terme Merano: 

− La Provincia nomina i membri del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio sindacale in 

relazione alla sua quota di partecipazione al 

capitale sociale (attualmente 95,157%). 

− Ai sensi dell’art. 24, co. 2, dello statuto la 

Provincia può presentare proposte di iniziative 

attuative del patto parasociale quinquennale 

rinnovabile. Con il patto parasociale vengono 

disciplinati i rapporti tra i soci, determinati gli 

obiettivi e le priorità della società e le linee 

guida alle quali si attiene l’attività della stessa 

e le modalità dell’esercizio del controllo. 

 

 

 

− Ai sensi dell’art. 25, co. 1, dello statuto 

l’organo amministrativo della Terme Merano 

trasmette alla Provincia l’elenco delle 

delibere adottate dalla società. 

− Ai sensi dell’art. 25, co. 2, dello statuto le 

deliberazioni del Consiglio di ammini-

strazione che eccedono il programma delle 

attività e quelle assunte in contrasto con il 

patto parasociale, devono essere approvate 

dalla Provincia. 

− Il programma di indirizzo di cui all’art. 4 di 

questo contratto deve essere approvato dalla 

Provincia. 

− Il programma annuale dei costi e delle attività 

deve essere approvato dalla Provincia che 
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Umsetzung desselben gemäß Art. 5 und 7 

dieses Vertrages. 

 

− Das Land prüft die halbjährlichen Tätigkeits-

berichte im Sinne des Art. 25 Abs. 3 der 

Satzung und gemäß Art. 6 dieses Vertrages. 

garantisce il finanziamento per la 

realizzazione dello stesso ai sensi degli artt. 

5 e 7 di questo contratto. 

− La Provincia controlla le relazioni semestrali 

delle attività di cui all’art. 25, co. 3, dello 

statuto e all’art. 6 di questo contratto. 

  

Art. 9 (Schriftform und Verweis) Art. 9 (Forma scritta e rinvio) 

1. Abänderungen und Ergänzungen dieses 

Vertrages bedürfen der Schriftform, damit sie 

wirksam sind. Für alles, was in diesem Vertrag 

nicht ausdrücklich geregelt worden ist, wird auf 

die geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften 

verwiesen. 

1. Modifiche ed integrazioni al presente contratto 

necessitano della forma scritta per essere efficaci. 

Per quanto non espressamente previsto dal 

presente contratto si applicano le norme di legge 

vigenti in materia. 

 

Bozen, am 

 

Bolzano, il 

Das Datum des Vertrages entspricht dem der 

letzten Unterschrift. 

La data del contratto corrisponde a quella 

dell’ultima firma. 

 

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  

 

Für die Autonome Provinz Bozen Südtirol 

 

Per la Provincia Autonoma di Bolzano Alto-Adige 

Der Landesrat L’assessore 

- Arnold Schuler - 

 

 

 

Für die Therme Meran A.G. Per la Terme di Merano S.p.A. 

Der gesetzliche Vertreter pro tempore Il legale rappresentante pro tempore 
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den neuen Ruhebereichen werden sicherlich Erfolg haben und positiv zum Image der Therme Meran
beitragen.

Meran als Gesundheits- und Ganzjahresdestination

Die IDM hat ein Konzept erarbeitet, nachdem eines der strategischen Themen für die Zukunft Merans
das Thema Gesundheit sein wird. Keine andere Region in Südtirol kann dieses Thema so gut
besetzen wie Meran und Umgebung. Deshalb wurde dieser Bereich für das Burggrafenamt gewählt.
Am Aufbau dieses Themas wird die Therme Meran maßgeblich beteiligt sein. Erste konkrete
Gesundheitsaktionen in Kooperation mit verschiedenen Tourismusvereinen des Burggrafenamtes
fanden bereits in den letzten Jahren statt und sind auch für die Folgejahre geplant.

Zielgruppen

ln Kooperation mit der IDM Einheit West wird auch in den nächsten drei Jahren versucht, für die
Therme Meran affine Zielgruppen zu gewinnen. Dabei steht die Vermarktung der derzeit schwachen
Nebensaison wie z.B. Januar bis April und der Spätherbst im Vordergrund. Ziel der Destination
Burggrafenamt ist es dabei, Meran nicht nur als Ganzjahresdestination zu positionieren, sondern auch
strategisch wichtige Zielgruppen vor allem auf den Märkten in Deutschland, Österreich, Schweiz und

Italien anzusprechen. Advertorials für diese Märkte werden mit der IDM abgestimmt, damit es hier zu
keinen Überschneidungen kommt und die Budgets bestmöglich eingesetzt werden können.
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7. Hinweise auf die Entwicklung der Finanzierungsquellen

Die wirtschaftliche Entwicklung wird diesem richtungsweisenden Programm in Form des Budgets
2022 als Anlage Nr. 1 beigelegt. Hinweise auf die Entwicklung der Finanzierungsquellen Rnden sich
ebenfalls in der Anlage Nr. 1.

Meran, 30. September 2021

RA Thurirv' Stefan

Präsidéiìt Therme Meran AG "

Anlagen:

Anlage Nr. l: Budget Therme Meran AG 2022 inkl. Finanzbedarfsrechnung
Anlage Nr. 2: Investitionsplan Therme Meran AG 2022

Therme Meran © Seite 12 von 12 30.09,2021
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Merano come meta salutistica e destinazione per tutto l'anno

IDM ha elaborato un piano, secondo cui uno dei temi strategici per il futuro di Merano sarà quello della
salute. Nessun altra zona dell'Alto Adige può interpretare questo ruolo meglio di Merano e dintorni ed
è il motivo per cui il Burgraviato è stato scelto per essere una punta di diamante in questo settore.
Terme Merano sarà coinvolte in larga misura nella realizzazione di questo obiettivo. Le prime concrete
iniziative sulla salute, in cooperazione con varie associazioni turistiche del Burgraviato, sono già state
realizzate negli ultimi anni e sono in programma anche per i prossimi anni.

Target

ln cooperazione con IDM unità ovest anche nei prossimi tre anni si tenterà di acquisire per Terme
Merano gruppi aMni. ln primo piano c'è la promozione delle stagioni intermedie, attualmente deboli,
come ad esempio il periodo da gennaio ad aprile e il tardo autunno. L'obiettivo della destinazione
Burgraviato è in questo caso non solo posizionare Merano come destinazione per tutto l'anno, bensì
anche andare ad interpellare target strategicamente importanti soprattutto sul mercato tedesco,
austriaco, svizzero ed italiano. Sono stati elaborati advertorial per questi mercati , sviluppati assieme a
IDM, in modo da non creare sovrapposizioni e utilizzare al meglio i budget.

7. Indicazioni sull'evoluzione delle fonti di finanziamento
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L'andamento economico è accluso a questo programma d'indirizzo sotto forma di budget 2022 come
allegato no. 1 Nello stesso alkgato no. 1 si possono trovare anche le indicazioni sull'evoluzione delle
fonti di finanziamento.

Merano, 30 settembre 2021

Avv. Thurin Stefan

Presidente di Terme Merano Spa

Allegati:

Allegato NO.1: budget di Terme Merano SpA 2022 incluso calcolo del fabbisogno finanziario
Allegato NO.2: piano investimenti di Terme Merano SpA 2022

Terme Merano © Pagina 12 di 12 30/09/2021
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Sauna und Gastronomie, der Wachdienst, die Pflege und Instandhaltung des Thermenparks und
anderes mehr. 2022 schlägt dieser Posten mit rund 833.000 Euro (Vorjahr: 805.000 Euro) zu Buche.

Marketingkosten

Die Maßnahmen im Marketingbereich für das jahr 2022 wurden bereits eingehend beschrieben. 2022
werden diese deutlich unter dem Budget 2020 bleiben. Diese werden 457.300 Euro (Vorjahr: 486.000
Euro) betragen (inkl. Länderbudget Ausland und restliches Italien).

ra Ì7jurin Stelän "

Präsident Therme Meran AG

Meran, 30. September 2021

AnlaAen:

Anlage Nr. l: Budget Therme Meran AG 2022 inkl. Finanzbedarfsrechnung

Anlage Nr. 2: Investitionsplan Therme Meran AG 2022

Anlage Nr. 3: Preisgestaltung 2022

*
B

e
s
c
h
lu

s
s
 N

 r./N
. D

e
lib

e
ra

: 0
1
 6

5
/2

0
2
2
. D

ig
ita

l u
n
te

rz
e
ic

h
n
e
t l F

irm
a
to

 d
ig

ita
lm

e
n
te

: A
rn

o
 K

o
m

p
a
ts

c
h
e
r, O

O
F

4
5
3
5
2
 - E

ro
s
 M

a
g
n
a
g
o
, O

O
E

6
0
F

 F
2

Therme Meran © Seite 15 von 15 30.09.2021

C, Cj



���������	�
���������������������������������	���������������������

����� !"#$%�&'&&

(���)���*�������������� +	�
�	+,-
(���)���.����/����� �	,+0	100
�2�������(���)�� 

1	304
5$678%$9%9:#$ ;'<=;&<>=;

.(?�������������@������A���� B43+	0��
*������������� B+1	4,4
C���2����2���� B1	1-4	,30
@����B��������������2��� B�,-	�-�
(������ B4-4	04+
.������ B1�	
�1
�D���2���� B
��	4-

E�F��������G�H������������ B0�4	0,0
E������� B0
3	�+

I������������ B
-3	�
�
I������������*�������������� B+33	�4,
C2��J�����2�J��KJH������� B
+	30�
?����BL�M2��B����E������������ B
�1	+4�
?������������D���� B��+	3-,
�2�������I��A�������2���� B��,	4
+
CEB.�����B������ B10-	3��
E�����F���� B
�	���
�������J�C�������J�M������ B
33	�
4

N;'<;&&<=OP
>=Q<=&R

������������� B�	011	���
*�������������/������ 
	��4	0�+
SJB��������������� �
SJB��T��2������������(������� �
U$%%V$9#$WXY6�Z N>&R<>>=

(�����������JHE�C B
�	0��
U$%%V$9#$WXY6�ZZ�[ Y\7X]$9#$WXY6̂ N>_P<;>=
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THERME
MERAN

TERME
MERANO

servizio di sorveglianza, la cura e la manutenzione del parco delle Terme e molto altro. Nel 2022
questa voce di spesa avrà un'incidenza di circa 833,000 euro (805.000 nell'anno precedente).

Costi di marketing

Le misure nel settore marketing per l'anno 2022 sono state gtà dettagliatamente descritte. Nel 2022
saranno nettamente inferiori al budget 2020. Ammonteranno infatti a 457.300 euro (486.000 euro
l'anno precedente) (compreso il budget per l'estero e per il resto d'ltalia).

Aw. Thurin ,Stefan

Presiaenje ai ierme nnerano spa

Merano, 30 settembre 2021

A|leAati:

Al|egatQ NO.1: budget di Terme Merano SpA 2022 incluso calcolo del fabbisogno finanziario

Allegato NO.2: piano investimenti di Terme Merano SpA 2022
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Allegato No.3: Prezzi 2022

Terme Merano © Pagina 15 di 15 30/09/2021
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MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI 2220000174

Pos Capitolo

Kapitel

Nr. fornitore

Nr. Lieferant

Cognome nome/Denominazione

Vorname Name/Bezeichnung

Prenotazione impegno

Mittelvorbindung

Elemento WBS

PSP-Element

Importo impegno (preventivo/stima)

Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung)

CdR

FSt

Eser

Jahr

Cod. fisc.

Steuer. Nr.

Part.IVA

MwStr.Nr

Indirizzo/Sede

Anschrift/Sitz

Inizio competenza

Anfang Kompetenz

Fine competenza

Ende Kompetenz

CIG CUP

Servizio/Acquisto Dienstleistung/Ankauf Nota/Note

001 U07011.0725 786 TERME DI MERANO SPA 2.000.000,00

R7 2022 00120820212 00120820212 P.ZZA DELLE TERME 9 - MERANO 01.03.2022 31.12.2022 B39J22002590005

R7.1/Finanz. annuo prog.indirizzo Terme Merano R7.1/JÄHRL.FINANZ. THERME MERAN Finanz.annuo prog.indirizzo 2022-2024

P Tipologia - Typologie Tipo - Typ Documento - Dokument Dettaglio - Detail Data - Datum Importo - Betrag

Totale attuale - Gesamtbetrag:

2.000.000,00
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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 
 

Euro 2.000.000,00

U07011.0725-U0004217

2220000174
bilancio 2022

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria16/03/2022 13:27:19
CALÈ CLAUDIO

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

16/03/2022 10:26:21
HALLER HANSJOERGDer Bereichsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'area

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I

\, · Lj ·. " , q ,l

\. " ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 16/03/2022

MAGNAGO EROS 16/03/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 88 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 88
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

08/03/2022

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.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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