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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 

Ore 10.00 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-
cesso verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali 
in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza 
entro la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si 
intende approvato. 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collabora-
trici e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Per la seduta odierna si sono giustificati i consiglieri Knoll e Urzì.  
Proseguiamo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, da trattare nel tempo riservato all'opposi-

zione, interrotta nella seduta precedente. 

Punto 17) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 346/15 del 16/3/2015, presentata dal consigliere Pö-
der, riguardante ricorso per il mantenimento del riposo domenicale e festivo." (continuazione) 

Punkt 17 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 346/15 vom 16.3.2015, eingebracht vom Abge-
ordneten Pöder, betreffend Klage zur Sonntags- und Feiertagsruhe." (Fortsetzung) 

La mozione è già stata illustrata dal consigliere Pöder. Ha chiesto di intervenire la collega Atz Tam-
merle, ne ha facoltà.  

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Es geht um die Schlie-
ßung bzw. Offenhaltung der Betriebe an Sonn- und Feiertagen. Auch wenn wir zahlreiche Berufe und Bran-
chen haben, in denen es wichtig ist … 

PRESIDENTE: Scusate colleghi, un po'silenzio in aula per cortesia per rispetto di chi sta parlando, 
grazie!  

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es gibt zahlreiche Branchen und Berufe wie eben in 
der Sanität, im Gastgewerbe oder bei der Polizei, wo es auch um Sicherheit geht, in denen die Dienste rund 
um die Uhr bzw. auch an Sonn- und Feiertagen gewährleistet werden müssen. Es ist absolut wichtig, dass 
diese Dienste abgedeckt sind und wir noch Leute finden, die bereit sind, diese Berufe auszuüben, um diese 
Dienste zu gewährleisten. Gerade im Handelsbereich wäre es dennoch wichtig, darauf zu achtenh, dass be-
stimmte Ruhezeiten für die Familien und für die Mitarbeiter angehalten werden, auch in Bezug auf die Ach-
tung des Sonntages. Was ist der Sonntag noch wert? Was sind uns andere Feiertage noch wert? Was ist mit 
dem "Hoch-Unser-Frauentag", Fronleichnam, Neujahr, dem Stephanstag und dem Vatertag? All diese Tage 
sind wichtig und wären wichtig, Feiertage zu bleiben, in dem Sinne, dass sie einen Wert für die Familie ha-
ben. Es geht um die Zeit zusammensitzen, Zeit miteinander zu verbringen und auch an den Tag zu denken. 
Welchen Sinn und welchen Hintergrund hat dieser Tag, auch für die Familien? Man kann vielleicht gemein-
sam in die Kirche gehen und diesen Tag gemeinsam verbringen. Wenn man jetzt schon den Weg in diese 
Richtung geht, dass man den Sonntag nicht mehr ehrt, sondern sagt: "Eigentlich ist er Werktagen gleichge-
stellt, ob man nun arbeitet oder nicht, Hauptsache, dass man dann an irgendeinem anderen Tag freie Stun-
den hat.", dann ist das nicht dasselbe, denn manche Familien müssen sich aufteilen. Es kann sein, dass die 
Frau unter der Woche einen freien Tag hat, während der Partner am Sonntag frei hat. Das ist für die Fami-
lien sehr schwer über einen längeren Zeitraum so hinweg mitzutragen. Gerade in diesem Bereich ist es dann 
wichtig, dass man auf diese Tage achtet, damit es um die Werte geht, die dahinterstehen, was diese freien 
Tage und diese Sonntage für die Gesellschaft eigentlich erwirken. Es sollte nicht nur darum gehen, dass am 
Sonntag gearbeitet und Geld verdient wird, sondern es geht um den Wert dahinter, um hier diese freien 
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Tage, diese Sonntage einzuhalten, zu ehren und dadurch im Hintergrund einen gesellschaftlichen Wert für 
die Familie bzw. für die Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Deshalb unterstützen wir diesen Antrag absolut.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte zu dem vielen Gesagten nur 
noch eine kleine, vielleicht etwas philosophischere Reflexion hinzufügen. Wir können gerade im Hinblick auf 
den Ruhetag noch mal auf die Weltreligionen schauen, etwas, das ich sonst nicht so häufig tue, aber hinter 
den Religionen stecken ja immer Überlegungen für das Wohlbefinden einer Gesellschaft, das von den religi-
ösen Aussagen auch ausgeht. Wenn man sich zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte anschaut, dann steht 
da, dass Gott am siebten Tag ruhte. Dann kann man sich überlegen, warum das so ist. Wenn man Gott ist, 
dann braucht man eigentlich nicht ruhen. Ich möchte jetzt wirklich die Überlegung in den Raum stellen, wa-
rum man in der Schöpfungsgeschichte sogar einen Ruhetag eingebaut hat. Also, wenn sogar das Göttliche 
das Bedürfnis hat und weitergeben will, zu ruhen, dann heißt das, dass das Unterbrechen einer Tätigkeit, 
sogar das Kreieren der Welt ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist. Wenn sogar das Göttliche offensichtlich 
eine Erholung braucht - und ich sage das überhaupt nicht spöttisch, sondern sehr respektvoll -, dann ist das 
auch ein Auftrag an uns, Ruhezeiten einzubauen, vom Kreieren bzw. vom Arbeiten wegzukommen und ge-
rade auch uns selbst, unseren eigenen Lebensrhythmus, unserer eigenen Schaffenskraft Unterbrechungen 
zu bieten. Ich glaube, das ist der Auftrag, der aus den Religionen kommt, die alle in irgendeiner Form Aus-
stiegsmomente, Ruhetage, Ruhestunden, Ruhemonate oder Reflexionsmomente zum Zurückziehen vorse-
hen. Das geht auch in die indigenen Religionen hinein. Den Moment des Rückzugs und des Ausstiegs findet 
man praktisch in jeder Religion und Lebensphilosophie. Da sollte man vielleicht auch an unsere Alltagssitua-
tionen, an unsere Lebensgestaltung und unseren Konsum denken. Vielen Dank!  
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich gehe davon aus, dass dieser Bereich entwe-
der dem Landeshauptmann zugeordnet ist bzw. dies in die Kompetenz meines Kollegen Mussner fällt, wenn 
es um die Sonntagsruhe geht. 

Nachdem ich die Zusammenfassung und das Fazit gelesen habe, geht es eigentlich relativ schnell. 
Der Beschlussantrag ist aus Sicht der Landesregierung anzunehmen.  

 
PRESIDENTE: Vista l'assenza del presentatore della mozione la replica non avrà luogo. 
Apro la votazione sulla mozione emendata: approvata con 26 voti favorevoli. 
 
Punto 24) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 350/15 del 25/3/2015, presentata dai consiglieri Leit-

ner, Tinkhauser, Blaas, Mair, S. Stocker e Oberhofer, riguardante prestazioni sociali – anche gli stra-
nieri devono dichiarare lo stato patrimoniale." 

 
Punkt 24 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 350/15 vom 25.3.2015, eingebracht von den 

Abgeordneten Leitner, Tinkhauser, Blaas, Mair, S. Stocker und Oberhofer, betreffend Sozialleistun-
gen – Besitznachweis auch für Ausländer." 

 
Prestazioni sociali – anche gli stranieri devono dichiarare lo stato patrimoniale 

In Alto Adige chi usufruisce di prestazioni sociali deve presentare documenti relativi al reddito e 
allo stato patrimoniale, e questo non solo con riferimento alla sua persona, ma anche per 
quanto riguarda i parenti più stretti. Con la Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio 
(DURP) questo meccanismo di controllo verrà sostanzialmente esteso all'intero sistema contri-
butivo della Provincia.  
È sicuramente giusto fare in modo che di queste prestazioni beneficino coloro che ne hanno bi-
sogno e nel contempo evitare ogni abuso. Tuttavia la DURP porta in parte al fatto che chi ha la-
vorato tutta una vita in ultima analisi risulta "punito", mentre chi non ha risparmiato è "premiato" 
per questo suo comportamento. Spesso non si aiuta chi ha bisogno, ma i cosiddetti furbi che 
hanno imparato a sfruttare il sistema sociale. Tra questi ultimi rientrano soprattutto gli stranieri 
che non devono dichiarare ciò che possiedono nel paese di origine o in altro luogo all'estero. 
Per loro basta un'autocertificazione che nessuno controlla. Nonostante il fatto sia noto e si 
conoscano esempi negativi, sinora la Giunta provinciale non si è ancora decisa ad operare per 
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una maggiore equità. Di conseguenza non c'è da stupirsi se tra la gente serpeggia il malcon-
tento. 
I Freiheitlichen hanno ripetutamente denunciato queste ingiustizie, anche in Consiglio provin-
ciale. Di recente anche l'ASGB (unione sindacati autonomi sudtirolesi) si è espressa pubblica-
mente in merito, chiedendo che per l'assegnazione di alloggi sociali agli stranieri sia necessario 
presentare una dichiarazione patrimoniale autenticata nel Paese d'origine o dal consolato. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a modificare tutte le disposizioni vigenti per l'erogazione di prestazioni sociali affinché gli stra-
nieri, richiedere queste prestazioni (compresi gli alloggi sociali), abbiano l'obbligo di presentare 
una dichiarazione patrimoniale autenticata nel loro Paese d'origine oppure dal consolato, al-
meno in tutti i casi in cui è prevista per gli altoatesini. Bisogna inoltre verificare che – come suc-
cede per la popolazione altoatesina – si tenga conto anche del reddito e dello stato patrimoniale 
dei famigliari. 

---------- 
Sozialleistungen - Besitznachweis auch für Ausländer 

Wer in Südtirol Sozialleistungen beansprucht, muss dafür den entsprechenden Nachweis über 
Einkommen und Besitz erbringen, und zwar nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern auch auf 
die engsten Familienangehörigen. Mit der Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung 
(EEVE) soll dieser Kontrollmechanismus grundsätzlich auf das gesamte Beitragssystem des 
Landes ausgeweitet werden.  
Es ist sicher richtig, die soziale Treffsicherheit zu erhöhen und Missbrauch zu verhindern; die 
EEVE führt allerdings teilweise auch dazu, dass jene, die ein Leben lang hart arbeiten, letztend-
lich "bestraft" werden und jene, die nicht gespart haben, dafür "belohnt" werden. Oftmals wer-
den nicht die Bedürftigen gefördert, sondern jene, die man als "Schlaue" bezeichnet, weil sie 
das Sozialsystem austricksen. Zu Letzteren gehören vor allem die Ausländer, die keinen Nach-
weis für ihren möglichen Besitz im Herkunftsland oder sonst wo im Ausland erbringen müssen. 
Für sie genügt eine Eigenerklärung, die niemand kontrolliert. Obwohl dieser Umstand und kon-
krete negative Beispiele bekannt sind, hat sich die Landesregierung bisher nicht entschieden, in 
dieser Hinsicht für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn 
die Volksseele kocht. 
Nachdem die Freiheitlichen auch im Landtag immer wieder auf diese Ungerechtigkeit hingewie-
sen haben, meldete sich unlängst auch der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) 
öffentlich zu Wort und verlangte für die Vergabe von Sozialwohnungen an Ausländer eine vom 
Herkunftsland oder vom Konsulat beglaubigte Besitzerklärung. 
Dies vorausgeschickt,  

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
dass Ausländer bei Ansuchen um Sozialleistungen (einschließlich Sozialwohnungen) eine vom 
Herkunftsland oder vom jeweiligen Konsulat beglaubigte Besitzerklärung vorlegen müssen, zu-
mindest aber überall dort, wo es für Einheimische vorgeschrieben ist. Dabei ist sicherzustellen, 
dass – wie bei Einheimischen – Besitz und Einkommen der Familienmitglieder mitberücksichtigt 
werden. 
 
La parola alla consigliera Mair per l'illustrazione, prego.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! "Wer in Südtirol Sozialleistungen beansprucht, 

muss dafür den entsprechenden Nachweis über Einkommen und Besitz erbringen, und zwar nicht nur auf 
sich selbst bezogen, sondern auch auf die engsten Familienangehörigen. Mit der Einheitlichen Einkommens- 
und Vermögenserklärung (EEVE) soll dieser Kontrollmechanismus grundsätzlich auf das gesamte Beitrags-
system des Landes ausgeweitet werden.  



 

4 

Es ist sicher richtig, die soziale Treffsicherheit zu erhöhen und Missbrauch zu verhindern; die EEVE 
führt allerdings teilweise auch dazu, dass jene, die ein Leben lang hart arbeiten, letztendlich "bestraft" wer-
den und jene, die nicht gespart haben, dafür "belohnt" werden. Oftmals werden nicht die Bedürftigen geför-
dert, sondern jene, die man als "Schlaue" bezeichnet, weil sie das Sozialsystem austricksen. Zu Letzteren 
gehören vor allem die Ausländer, die keinen Nachweis für ihren möglichen Besitz im Herkunftsland oder 
sonst wo im Ausland erbringen müssen. Für sie genügt eine Eigenerklärung, die niemand kontrolliert. Ob-
wohl dieser Umstand und konkrete negative Beispiele bekannt sind, hat sich die Landesregierung bisher 
nicht entschieden, in dieser Hinsicht für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Daher ist es auch nicht verwunder-
lich, wenn die Volksseele kocht. 

Nachdem die Freiheitlichen auch im Landtag immer wieder auf diese Ungerechtigkeit hingewiesen ha-
ben, meldete sich unlängst auch der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) öffentlich zu Wort 
und verlangte für die Vergabe von Sozialwohnungen an Ausländer eine vom Herkunftsland oder vom Kon-
sulat beglaubigte Besitzerklärung. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, dass Ausländer bei 
Ansuchen um Sozialleistungen (einschließlich Sozialwohnungen) eine vom Herkunftsland oder vom jeweili-
gen Konsulat beglaubigte Besitzerklärung vorlegen müssen, zumindest aber überall dort, wo es für Einhei-
mische vorgeschrieben ist. Dabei ist sicherzustellen, dass – wie bei Einheimischen – Besitz und Einkommen 
der Familienmitglieder mitberücksichtigt werden." 

Das ist ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Ich glaube, wir alle werden immer wieder von der 
Bevölkerung auf diese Ungerechtigkeit, die diese einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung mit 
sich bringt, angesprochen. Wir wissen - und ich glaube, der Erstunterzeichner dieses Antrages hat in der 
Vergangenheit auch einige Fälle publik gemacht -, dass es zahlreiche Fälle gibt, bei denen Ausländer in ih-
rem Herkunftsland Häuser bzw. Immobilien oder Geschäfte usw. besitzen und hier trotzdem voll die Leistun-
gen ausschöpfen können, während unsere Leute sowohl Eltern/Kinder als auch Kinder/Eltern das Vermögen 
offenlegen müssen. Das hat zur Folge, dass teilweise junge Leute, die sich irgendetwas ansparen, bestraft 
werden, wenn sie dann wieder für die Eltern zur Kassa gebeten werden. Ich denke, dass das eigentlich eine 
ungute Situation ist und dass man hier schon versuchen muss, so wie es auch in anderen Bereichen oft 
schon gefordert wurde, Kontrollen durchzuführen. Man sollte den Konsulaten, die es gibt, diese Arbeit über-
geben. Diese Personen sollten im Herkunftsland über das Konsulat beglaubigte Besitzerklärungen vorneh-
men müssen. Wir kennen dieses Beispiel bzw. diese Realität seit Jahren. Seit Jahren erhalten wir auch im-
mer wieder dieselben Antworten, aber ich denke, dass man diese Untätigkeit nicht länger hinnehmen kann. 
Es ist eine ganz neue Herausforderung, vor der wir gestellt sind. Ich denke, dass man in dem Moment, in 
dem man diese Herausforderungen bzw. diese Ungerechtigkeiten erkennt, diese angehen bzw. beseitigen 
muss. In diesem Sinne ersuche ich, dass dem vorliegenden Antrag zugestimmt wird! Ich glaube nicht, dass 
es hier um irgendetwas Populistisches oder etwas Ähnliches geht, sondern es ist eine Ungerechtigkeit, bei 
der wir uns zum Großteil einig sind. Ich denke, dass hier etwas zu verbessern ist bzw. dass diese Ungerech-
tigkeit endlich behoben werden sollte, indem man die Kontrollen durchführt.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ähnli-

che Thematiken haben wir verschiedentlich im Südtiroler Landtag diskutiert. Ich denke, dass wir auch schon 
sehr oft dazu Stellung genommen haben, wie die Situation insgesamt diesbezüglich ist. Also zum Ersten sei 
zu diesem Beschlussantrag angemerkt, dass die Nicht-EU-Bürger laut den derzeitigen Bestimmungen nicht 
wie alle anderen Staatsbürger bzw. EU-Bürger Selbsterklärungen abgeben können. Sie könnten Selbsterklä-
rungen abgeben, aber dann nur solche, die nicht von Seiten öffentlicher oder privater Personen italienischen 
Rechts bestätigt und beglaubigt werden können. Ansonsten können sie keine Selbsterklärungen abgeben, 
so wie wir es als Staatsbürger bzw. EU-Bürger tun. Dies zum Ersten! 

Zum Zweiten glaube ich nicht, dass es so viele Menschen gibt, die nach Europa kommen und die ei-
nen so umfassenden Besitz haben, dass er sich auf irgendwelche Sozialleistungen auswirkt. Sollten solche 
Fälle bekannt sein, wäre dies mitzuteilen. Jene, die ich gehört habe, waren im Grunde immer nur Gerüchte.  

Zum Dritten! Auch wenn man das anfragen würde, dann wäre es auch so, dass man in mehreren 
Staaten möglicherweise nachfragen müsste, weil es könnte ja theoretisch auch sein, dass jemand nicht nur 
im Herkunftsstaat, sondern auch in einem anderen Staat irgendwo eine Immobilie besitzt. Jetzt stelle man 
sich vor, das in Burkina Faso in Kenia nachzufragen, wobei die Schwierigkeit wahrscheinlich auch darin 
liegt, dass es in diesen Staaten in der Regel gar kein Kataster- bzw. Grundbuchsamt wie bei uns gibt. Hier 
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eine entsprechende Recherche durchzuführen, würde ganz einfach bedeuten, dass wir sie von vorne herein 
ausschließen. Das, was ich mir schon vorstellen kann, ist - und das wäre eine andere Überlegung bzw. ein 
anderer Zugang, wobei ich dankbar für eine eventuelle Diskussion darüber wäre -, dass wir alle gleich be-
handeln, dass auch die Nicht-EU-Bürger Eigenerklärungen abgeben können, so wie wir, die EU-Bürger und 
die Staatsbürger auch. Das wäre ein Zugang, dem ich mich durchaus anschließen könnte. Aber das wären 
Eigenerklärungen, die dann mit stichprobenartig kontrolliert werden, so wie bei allen anderen auch. Das 
wäre ein anderer Zugang, dem ich mich durchaus nicht verschließen würde. Wenn man sich darauf einigen 
könnte, dann wäre das durchaus eine Überlegung wert, die wir jetzt oder auch am Rande dieser Sitzung 
vertiefen können. Wir könnten das auch an anderer Stelle noch einmal vertiefen, aber das - denke ich - wäre 
ein möglicher vernünftiger Zugang, der vielleicht alle zufriedenstellen und möglicherweise das eine und an-
dere auch erleichtern könnte.  
 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Landesrat! Ich bin gerne bereit, den Beschlussantrag even-
tuell auszusetzen und sich darüber zu unterhalten. Allerdings muss klar sein, dass es keine Weichspülge-
schichte ist, sondern wir haben alle verstanden, worum es geht. Unsere Leute wollen nicht mehr hinnehmen, 
dass sie bei allen Dingen durchleuchtet werden und diese Kontrolle auf der andere Seite eben schlichtweg 
nicht gegeben ist. Liebe Frau Landesrat, es gibt einen Fall, der durch die Medien gegangen ist, wo vor lauter 
Dankbarkeit bei der Schlüsselübergabe einer Wobi-Wohnung diese Person dazu eingeladen hat, dass die 
Verantwortlichen sozusagen eine Woche Urlaub in Casa Blanca machen können. Ich denke, solche Dinge 
sollten uns schon zu hören oder zu denken geben. Beispiele kennen wir noch und nöcher. Hier in Bozen ha-
ben wir in der letzten Legislatur einen Fall bekannt gemacht, bei dem die gesamte Familie alle Sozialleistun-
gen, die es gibt, in einer Wobi-Wohnung voll ausschöpft hat, während sie im Herkunftsland zwei Geschäfte 
und mehrere Immobilien besitzt. Die Fälle sind schon bekannt, die Frage ist, wie ernsthaft man mit den Kon-
trollen umgeht. Wenn unsere Menschen diese Dinge erfahren bzw. die alltäglichen Schikanen selbst durch-
machen müssen und den Eindruck haben, dass es bei den anderen nicht so ist, dann entsteht dieser große 
Unmut und dieser zum Teil auch große Volkszorn und Ärger. Ich muss sagen, dass dies zu Recht geschieht. 
Wie gesagt, ich bin gerne bereit, die Behandlung des Antrages auszusetzen und uns dann zusammenzuset-
zen, damit man dann vielleicht gemeinsam eine Einigung über den beschließenden Teil treffen kann.  
 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e sospendo la mozione.  
Passiamo adesso al punto n. 26, la mozione n. 354/15. Ha chiesto di intervenire il consigliere Steger 

sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident! Nachdem die Vorgänge schneller gehen, 

als wir gedacht haben, und wir jetzt zu Tagesordnungspunkten kommen, die wir in unserer Fraktion noch 
nicht ausdiskutiert haben, würde ich um eine viertelstündige Unterbrechung der Sitzung ersuchen. Da nicht 
nur Beschlussanträge, sondern auch ein Gesetzentwurf gleich drankommt - wenn ich das richtig gesehen 
habe, Herr Präsident -, möchten wir das kurz in einer SVP-Fraktionssitzung besprechen.  

 
PRESIDENTE: Va bene, accolgo la richiesta. 
La seduta è sospesa.  

 
ORE 10.23 UHR 

---------- 
ORE 10.39 UHR 

 
PRESIDENTE: La seduta riprende. 
Comunico che il consigliere Pöder ha ritirato il disegno di legge provinciale n. 35/14 (punto 25 all'or-

dine del giorno). 
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Punto 26) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 354/15 del 14/4/2015, presentata dai consiglieri Fop-
pa, Dello Sbarba e Heiss, riguardante: Più trasparenza sulla carne nelle mense pubbliche." 

 
Punkt 26 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 354/15 vom 14.4.2015, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Heiss: Mehr Transparenz für das in den Kantinen verwendete 
Fleisch." 

 
Più trasparenza sulla carne nelle mense pubbliche 

Dal 1° aprile 2015 sono in vigore nuove norme per l'etichettatura di carne suina, ovina, caprina 
e per i volatili, a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento UE (n. 1337/2013). 
Sulle etichette delle carni dovranno quindi essere indicati il Paese in cui l'animale è stato alle-
vato e macellato. Un migliore dettaglio e una maggiore completezza dell'informazione sulle eti-
chette renderà sicuramente più consapevole la scelta degli acquisti di carne da parte di consu-
matrici e consumatori. 
Queste misure avvantaggiano allevamenti sostenibili e soprattutto locali, poiché la fiducia delle 
persone aumenta nei confronti di produttori di cui conosce la locazione e a cui eventualmente 
può fare visita. 
Sulla base di queste direttive, a vantaggio sia della consumatrice e del consumatore sia di chi 
gestisce allevamenti sani, rispettosi del benessere degli animali e di aziende agricole locali, si 
presume che anche nei luoghi in cui questi prodotti vengono serviti già rielaborati e cotti, come 
in mense e ristoranti, questa trasparenza vada tutelata e trasmessa. Tale trasparenza è impor-
tante per garantire una nutrizione sana e consapevole a tutti i cittadini e le cittadine, ma so-
prattutto alle categorie più fragili, come bambini e bambine, persone anziane e persone amma-
late. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

dunque la Giunta provinciale 
1. di prendere tutte le misure necessarie volte a obbligare le mense gestite o appaltate dal pub-

blico (mense scolastiche, degli ospedali, delle case di riposo ecc.) a indicare nei menu la 
provenienza delle carni utilizzate; 

2. di prendere contatti con l'associazione degli albergatori (HGV) per individuare delle misure 
condivise per incentivare anche i ristoranti sudtirolesi a inserire nei loro menu la provenienza 
delle carni utilizzate. 

---------- 
Mehr Transparenz für das in den Kantinen verwendete Fleisch 

Seit 1. April 2015 sind die neuen Bestimmungen über die Etikettierung von Schweine-, Schaf-, 
Ziegen- und Geflügelfleisch in Kraft, die infolge der EU-Verordnung Nr. 1337/2013 notwendig 
geworden sind. 
Demnach müssen künftig der Zucht- und der Schlachtort auf den Fleischetiketten aufscheinen. 
Eine detailliertere und vollständigere Information auf den Etiketten wird sicherlich zu einer be-
wussteren Wahl der Konsumentinnen und Konsumenten beim Fleischeinkauf beitragen. 
Diese Maßnahmen unterstützen nachhaltige Tierzuchtbetriebe und vor allem heimische Be-
triebe, weil das Vertrauen gegenüber den Züchtern, die man kennt und eventuell auch besu-
chen kann, größer ist. 
Aufgrund dieser Richtlinien, die sowohl den Konsumenten als auch den Betreibern von gesun-
den Tierzüchtungen, die das Wohlergehen der Tiere berücksichtigen, und den heimischen 
landwirtschaftlichen Betrieben Vorteile bringen, ist davon auszugehen, dass dieselbe Transpa-
renz auch dort Anwendung findet, wo diese Produkte nach Verarbeitung und gekocht verab-
reicht werden, wie dies in den Kantinen und in den Restaurants der Fall ist. Diese Transparenz 
ist wichtig, um eine gesunde und bewusste Ernährung der gesamten Bevölkerung, und vor al-
lem der schwächeren Kategorien, wie Kinder, Senioren und kranken Menschen, zu gewähr-
leisten. 
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Daher  
beauftragt 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 
1. alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtlichen von der öffentlichen Hand geführ-

ten bzw. mit Ausschreibung vergebenen Einrichtungen, die für die Gemeinschaftsverpfle-
gung bestimmt sind (in Schulen, Krankenhäusern, Altersheimen usw.) verpflichtend vorzu-
schreiben, auf der Speisekarte den Herkunftsort des verwendeten Fleisches anzuführen; 

2. mit dem Hotelier- und Gastwirteverband (HGV) Kontakt aufzunehmen, um gemeinsame 
Maßnahmen auszuarbeiten, mit dem Ziel, auch die Südtiroler Restaurants dazu zu bewe-
gen, auf der Speisekarte den Herkunftsort der verwendeten Fleischsorten anzuführen. 

 
La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Es trifft sich sehr gut, 

dass wir gerade heute diesen Beschlussantrag erörtern können. In Bonn finden soeben die Klimaverhand-
lungen statt. Wir wissen, dass der Fleischkonsum und der Anbau der Futtermittel für Fleischtiere einen sehr 
wesentlichen Beitrag zum Treibhauseffekt, wie er früher mal geheißen hat, tragen. Deshalb ist es sehr tref-
fend, dass wir auch in unserem Land über das Thema Fleisch diskutieren. Und zwar trifft sich dieses große 
weltweite Ansinnen der Reduzierung des CO2-Ausstoßes mit den Wünschen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher für mehr Sicherheit und zu mehr Bewusstsein auch darüber, woher die Nahrungsmittel für ihre 
Kinder kommen, vielleicht auch für sich selbst.  

Ich verlese nun den Beschlussantrag: "Seit 1. April 2015 sind die neuen Bestimmungen über die Eti-
kettierung von Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch in Kraft, die infolge der EU-Verordnung 
Nr. 1337/2013 notwendig geworden sind. 

Demnach müssen künftig der Zucht- und der Schlachtort auf den Fleischetiketten aufscheinen. Eine 
detailliertere und vollständigere Information auf den Etiketten wird sicherlich zu einer bewussteren Wahl der 
Konsumentinnen und Konsumenten beim Fleischeinkauf beitragen. 

Diese Maßnahmen unterstützen nachhaltige Tierzuchtbetriebe und vor allem heimische Betriebe, weil 
das Vertrauen gegenüber den Züchtern, die man kennt und eventuell auch besuchen kann, größer ist. 

Aufgrund dieser Richtlinien, die sowohl den Konsumenten als auch den Betreibern von gesunden 
Tierzüchtungen, die das Wohlergehen der Tiere berücksichtigen, und den heimischen landwirtschaftlichen 
Betrieben Vorteile bringen, ist davon auszugehen, dass dieselbe Transparenz auch dort Anwendung findet, 
wo diese Produkte nach Verarbeitung und gekocht verabreicht werden, wie dies in den Kantinen und in den 
Restaurants der Fall ist. Diese Transparenz ist wichtig, um eine gesunde und bewusste Ernährung der ge-
samten Bevölkerung, und vor allem der schwächeren Kategorien, wie Kinder, Senioren und kranken Men-
schen, zu gewährleisten. 

Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
1. alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtlichen von der öffentlichen Hand geführten 

bzw. mit Ausschreibung vergebenen Einrichtungen, die für die Gemeinschaftsverpflegung be-
stimmt sind (in Schulen, Krankenhäusern, Altersheimen usw.) verpflichtend vorzuschreiben, auf 
der Speisekarte den Herkunftsort des verwendeten Fleisches anzuführen; 

2. mit dem Hotelier- und Gastwirteverband (HGV) Kontakt aufzunehmen - das wäre jetzt eine wei-
chere Bestimmung -, um gemeinsame Maßnahmen auszuarbeiten, mit dem Ziel, auch die Südtiro-
ler Restaurants dazu zu bewegen, auf der Speisekarte den Herkunftsort der verwendeten Fleisch-
sorten anzuführen." 

Worum geht es hier? Es wird vielfach gewünscht, zu wissen, was die Kinder - ich gehe jetzt haupt-
sächlich von den Schulen und Kindergärten aus - essen. Wir wissen, dass die Eltern allgemein eine große 
Aufmerksamkeit auf die Menüpläne legen, dass man sich anschaut, was serviert wird. Die Meinungen gehen 
dabei sehr oft auseinander. Die Landesräte für Schule werden das genau wissen. Manche Eltern wollen ins-
besondere gesunde Ernährung, andere Eltern legen insbesondere Wert auf geschmackvolle Ernährung oder 
kindertaugliche Kost. Wie auch immer, es ist sicher nicht leicht, das zu harmonisieren. Normalerweise wer-
den Menüpläne erstellt, die auch die verschiedenen Nährstoffe berücksichtigen, die verschiedenen Vitamine 
und/aber auch die Wünsche der Kinder und der Eltern. So habe ich das zumindest in den Schulen erlebt. Da 
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ist auch ein Entgegenkommen da, was Sonderwünsche anbelangt usw. Wir haben in Anfragen ein wenig er-
hoben, wie viel Fleisch in den einzelnen Mensen serviert wird. Wir haben da große Unterschiede wahrge-
nommen. Ich möchte dazusagen, dass Fleisch zum einen direkt verarbeitetes Fleisch bedeutet, das zu 
Schnitzeln, Gulasch, Braten usw. weiter verarbeitet wird, zum anderen aber auch noch mal Wurstwaren, die 
in Saucen einfließen, die in andere Gerichte mit eingearbeitet werden. Das Fleisch hat natürlich eine Son-
derstellung, denn Fleisch hat - darüber wurde in den letzten Jahren viel debattiert - auch Auswirkungen auf 
die Gesundheit, wenn es in zu hohem Maße verzerrt wird, aber auch auf die Umwelt und aufs Klima. Um 
Fleisch zu produzieren, muss zuerst Futtermittel für Tiere produziert werden. Wir wissen, dass weltweit unter 
dem Fleischkonsum bzw. unter diesem starken Druck des Futtermittelanbaus zu allergünstigsten Preisen 
Kulturen, Landwirtschaften und auch Volkswirtschaften leiden. Wir wissen vom "Land Grabbing", bei dem 
ganze Landstriche enteignet werden, damit Großkonzerne die Futtermittel für die Tierfütterung anbauen 
können. Wir wissen auch, dass es heutzutage soweit gekommen ist, dass das Fleisch eines der billigsten 
Lebensmittel überhaupt ist, wobei die Herstellung und die Produktion von Fleisch einen unglaublich höheren 
Beitrag für die Klimaerwärmung leistet. Da ist irgendetwas auseinandergedriftet. Wenn man heutzutage ir-
gendwo eine Gemüseplatte oder einen großen Salat bestellt, dann bezahlt man meistens mehr dafür als für 
ein Fleischgericht. Das ist eigentlich ein Widersinn, denn Tiere essen ja das Gemüse, das man eventuell in 
einer Gemüseplatte direkt isst. Also müsste Fleisch ungleich mehr kosten. Wer sich grundsätzlich Fleisch 
aus artgerechter Tierhaltung oder aus biologisch gefütterten Tieren leistet, weiß, um wie viel teurer das ist 
als ein Hühnchen zum Beispiel aus Massentierhaltung. Das Interesse und die Aufmerksamkeit für die Tier-
haltung steigen rasant an. Es sind immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher, die ablehnen, dass Tiere 
in engen Verhältnissen bzw. in Riesenställen gehalten werden. Zur Zeit läuft der Film "Das System Milch" 
von Andreas Pichler, dem Südtiroler Regisseur, der auch ganz starkes Augenmerk darauf legt, wie Tiere 
gehalten werden, in dem Fall für die Milchproduktion. Aber wenn es da um die Fleischproduktion geht, dann 
ist es natürlich nicht anders. Südtirol ist hier ein wenig ein glückliches Land. Wir sind von Massenbetrieben 
verschont, aber es heißt auch, dass das Fleisch, das in Südtirol verwendet wird, irgendwo anders produziert 
wird. Es wird genauso produziert, wie es im Rest der Welt produziert wird, nämlich zum Großteil in Massen-
tierhaltungen in Orten, wo drei Hühner auf einem Blatt Papier wie diesem leben. Das ist fast nicht vorzustel-
len, aber so ist es, in einer Intensivhaltung, wo Geflügel in der Poebene, in Deutschland und in den Nieder-
landen gehalten wird, das in Südtirol verzehrt wird. Wir sollten es den Verbraucherinnen und Verbrauchern, 
die auch schon in mehreren Befragungen gesagt haben, dass sie sich mehr Transparenz wünschen, sagen, 
woher das Fleisch kommt, das sie essen, das ihren Kindern serviert wird. Wir sollten denen tatsächlich ent-
gegenkommen. Der Anfang zielt auf die öffentlichen Mensen ab, sprich die Schulen, Kindergärten und Kran-
kenhäuser, wo sich Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Hinblick auf die Ernährung aufhalten, weil 
sie krank und angeschlagen sind, weil sie klein sind und wenig wiegen. Deshalb schwächen sie Schadstoffe, 
die über die Nahrung in ihren Körper gelangen, nochmals mehr. Aus diesem Grund ist das Wissen darum, 
woher kommt das Fleisch, wesentlich. Eltern haben das Recht zu erfahren, woher das Fleisch, das ihren 
Kindern im Kindergarten in der Schule serviert wird, kommt; stammt es aus einem Mastbetrieb aus Italien, 
stammt es aus Polen oder stammt es von einem Metzger von einem Bauernhof, der das in der Nähe produ-
ziert. Damit würden wir einem Bedürfnis entgegenkommen, das die Verbraucherinnen und Verbraucher ha-
ben. Damit würden wir aber auch ein Stück weit mehr Bewusstsein schaffen für das, was hier im Land pro-
duziert wird, denn ich glaube, dass sehr viel mehr der Ruf auch aus der Bevölkerung kommen würde, ein-
heimisches Fleisch in den öffentlichen Mensen essen zu können. Ich weiß, dass das einheimische Fleisch 
nie und nimmer reichen würde. Ich erinnere immer wieder daran, dass in Südtirol nur 8.000 bis 
10.000 Schweine leben. Das ist nicht viel. 50.000 Murmeltiere stehen denen gegenüber. Also, das wäre ein-
deutig zu wenig, aber vielleicht würde man sich da auch an schmackhaften gesunden Alternativen ausrich-
ten. Wenn ich vielleicht ein Fleisch aus Südtirol oder ein Nudelgericht zur Auswahl habe, dann entscheide 
ich mich einmal in der Woche gerne für das Fleischgericht aus Südtirol. Wenn ich aber weiß, dass dieses 
Fleisch aus einem Mastbetrieb stammt, wo keine gesunden Verhältnisse herrschen - das wissen wir alle, 
denn es gibt keine Großmastbetriebe in der Poebene und in Polen, in denen sehr gesunde Verhältnisse 
herrschen -, dann würden wir viele andere Gerichte vorziehen. Dort könnten wir eine Schleife zur lokalen 
Produktion ziehen, auch von anderen Gerichten und einheimischen Speisen. Ich glaube, das wäre im Inte-
resse von uns allen, von den Menschen, vielleicht auch von den Tieren. Vielen Dank!  
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich verstehe die Grüne Ratsfraktion nicht, wieso sie so 
gegen Fleisch und Fleischprodukte ist. Wir haben erst kürzlich einen Beschlussantrag bei der Speckproduk-
tion erlebt. Also, Sie haben hier riesige Vorbehalte. Ich glaube, Sie erweisen damit der Südtiroler Gastrono-
mie und den Metzgereibetrieben einen Bärendienst. Würde dieser Beschlussantrag so in dieser Form ange-
nommen, dann würde man aktiv dazu beitragen, die Bürokratie aufzubauen und hier wiederum eine neue 
Vorschrift einzuführen. Sie vermischen in Ihrer Ausführung durchaus wichtige Argumente des Tierschutzes 
und des Umweltschutzes, die aber mit diesem Beschlussantrag ja nicht geändert würden. Wir haben in Süd-
tirol eine Realität, die keine Qualitätsfleischproduktion bei den Schweinen hat. Ich sage, dass wir froh dar-
über sein sollen. Wir hätten riesige Probleme, wenn wir im Land professionelle Schweinezuchten und Rin-
derzuchten hätten mit den ganzen Problematiken bei der Gülle und deren Entsorgung. Wir haben Nischen-
produkte, die sogenannten Gsieser Almochsen, das Brillenschaf in Villnöss, Lämmer und Zicklein aus heimi-
scher Produktion. Für den Eigenbedarf hätten wir aber viel zu wenig Südtiroler Fleisch. Wir hätten lediglich 
im einstelligen Prozentbereich ausreichend Fleisch, nicht aber im zweistelligen Prozentbereich. Das würde 
im Umkehrschluss bedeuten, dass sich die Personen und Mensen das Rind- und Schweinefleisch nicht 
mehr leisten könnten. Das muss man ganz klar sagen. Wieso? Weil es zu teuer wäre, einheimisches Fleisch 
zu produzieren. Wir haben diese großen Anlagen nicht, Frau Foppa! Das müssten Sie eigentlich wissen, 
sonst hätte sie ja der Markt längst schon reguliert. Ich sage nur, diejenigen, die Produkte wie den Gsieser 
Almochsen, das Villnösser Brillenschaf oder einheimisches Fleisch haben, preisen es freiwillig an. Diejeni-
gen sind stolz darauf, diese Produkte vertreiben zu können und zu dürfen. Ich sage nur, wenn sie schon die 
Herkunft von Fleisch bei jedem Gericht angeben müssten, dann frage ich mich, wieso nicht auch bei den 
Kartoffeln, beim Brot, beim Fisch und dergleichen! Sich nur auf das Fleisch festzulegen, greift mir zu kurz. 
Wie gesagt, es wäre wiederum eine Vermehrung der Bürokratie. Diesem Beschlussantrag kann ich aus die-
sem Grund überhaupt nicht zustimmen.  
 

STEGER (SVP): Herr Präsident, an diesem Beschlussantrag zeigt sich, wie unterschiedlich die politi-
schen Ansätze der Grünen und der Südtiroler Volkspartei sind. Wir setzen nicht auf Verbote und auf 
Zwänge, sondern wir setzen auf positive Anreize. Wenn es um Qualitätssicherung usw. geht, gibt es schon 
die europäische Norm, welche die Rückverfolgbarkeit garantieren muss. Das kann es ja nicht sein. Sie ha-
ben es mit mehr Transparenz überschrieben. Wahrscheinlich geht es hier aber nicht um die Qualitätssiche-
rung, denn diesbezüglich gibt es ja die Rückverfolgbarkeit. Dann weiß man, welche Betriebe welches Fleisch 
produziert haben usw. Ich weiß nicht, Frau Foppa, ob es Ihnen entgangen ist, mit welchem Engagement sich 
in den letzten Jahren gerade der HGV - weil Sie ihn hier zitieren - bemüht hat, mit dem "Südtiroler Gast-
haus", mit vielen Initiativen, in den Betrieben eben darauf hinzuweisen, wenn einheimisches Fleisch verwen-
det wird. All diese Gasthäuser - wie Kollege Blaas bereits gesagt hat - sind stolz darauf, dass sie das anbie-
ten. Es geht ja soweit, dass sie sogar sagen, an welchem Hof sie ihr Rind bezogen haben. Insofern geht es 
aus meiner Sicht darum, dass man noch positive Anreize mittels Förderkriterien usw. schafft. Dann kann 
man die Zielsetzung aus meiner Sicht viel besser erreichen als über Zwänge und über Verbote und Gebote, 
die dann die Betroffenen verärgern. Denn eines ist klar: Das, was Sie vorschlagen, führt zu mehr Bürokratie. 
Das kann es auch nicht sein! Am Ende wollen wir ja alle das Ziel erreichen - da gebe ich Ihnen Recht -, so-
viel als möglich lokale Produktion zu nutzen. Dieses Ziel erreichen wir aus meiner Sicht viel, viel besser, 
wenn wir als Politik positive Anreize schaffen. Ich habe einen Vorschlag über Förderkriterien, auch über 
Marketingmaßnahmen, gemacht, die man unterstützen kann, also keine Zwänge und Verbote. Deswegen 
wird meine Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen!  
 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße den 
Beschlussantrag der Kollegin Brigitte Foppa, vor allem was die Sensibilität anbelangt, indem Sie immer wie-
der darauf hinweist, was wir alle überhaupt möchten: Wir möchten die Regionalität stärken. Wir möchten 
auch - das haben wir hier im Landtag verabschiedet - das Vergabegesetz, wo Herkunft und kurze Trans-
portwege gefördert werden sollten. Wir möchten natürlich die Anbieter von Qualität stärken und stützen. Ich 
bin auch der Meinung, dass im Bereich Sensibilität für die Verbraucher noch ganz viel an Potential drinnen 
ist, um einfach den Wert eines Lebensmittels besser zu spüren, dass man nicht nur isst, damit man geges-
sen hat, sondern auch genießen kann. Ich habe selber einige ganz unterschiedliche Erfahrungen in Schul-
mensen gehört. Es gibt sehr, sehr positive, aber auch etwas weniger positive Rückmeldungen. Ich denke, 
der Beschlussantrag sollte einfach etwas mehr Sensibilität in diesem Bereich aufzeigen . Ich finde es gut, 
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dass auch das Lebensmittel Fleisch mit in die Lebensmittel- bzw. Ernährungsspirale des Menschen herein-
genommen wird. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Man braucht es nicht übertreiben. Wir wissen, dass 
stets die Dosis das Gift macht. Alles, was zuviel ist, ist schädlich. Aber es handelt sich auch um ein Grund-
nahrungsmittel, das wesentlich für die Menschen ist, vor allem für junge Menschen, die im Wachstum sind.  

Mein Fraktionssprecher hat angekündigt, dass unsere Partei dem Antrag nicht zustimmen wird. Ich 
kann mich der Stimme enthalten.  
 

PRESIDENTE: Prima di passare la parola alla collega Atz Tammerle, grüßen wir die 2A und 2B des 
Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Bozen mit der Professorin Doris Pescosta. Herzlich Willkommen im 
Landtag! Kollegin Atz Tammerle, Sie haben das Wort, bitte.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! "Man ist, was man isst", heißt 

es. Natürlich ist es heutzutage sehr wichtig, auf die Regionalität, auf die Verwendung von Produkten von un-
seren heimischen Bauern zu setzen. Wir haben sehr gute Kreisläufe in unserem Land. Die gilt es allesamt 
zu unterstützen und zu fördern. Es ist auch wichtig, dass die Transparenz mit dabei ist, dass man auch sieht, 
von woher die Produkte kommen. Das gilt nicht nur für das Fleisch, sondern auch für Gemüse, Obst und 
Milchprodukte. Es gibt sehr vieles, die Palette ist sehr breit. Wir können eigentlich stolz darauf sein, dass wir 
hier im Land selbst solche Kreisläufe imstande sind, mit so vielen Produkten abzudecken. So kann die Zu-
sammenarbeit mit den Bauern absolut gestärkt werden. Die Transparenz ist wichtig. Es ist auch wichtig, 
dass diese Produkte gerade in öffentlichen Strukturen wie in Kindergärten, Schulen und anderen Bereichen 
von unseren heimischen Bauern immer mehr Einzug erhalten und dort verwendet werden. Ebenso wichtig 
ist, dass die Sensibilisierung durchgeführt wird, angefangen in den Schulen, wo es eben auch um Waren-
kunde und Produkte geht. Dort sollte aufgezeigt werden, wie wertvoll unsere Nahrung ist und was wir eigent-
lich unserem Körper durch die Nahrung zuführen können, wenn die Qualität gut ist. Da ersparen wir uns so 
manchen Gang zur Apotheke und den Kauf von so manchen chemischen Vitaminen. Gerade hier ist es 
wichtig, dass es aufgezeigt wird, woher diese Produkte kommen. Von dem her absolute Unterstützung die-
ses Antrages im Sinne der Transparenz! Jedoch gibt es ein Aber dabei, liebe Kollegin Brigitte, und zwar die 
Verpflichtung. Darin sehe ich ein bisschen ein Problem, wenn man sagt, dass das jetzt in allen Gastbetrie-
ben bzw. öffentlichen Strukturen … nicht? Vielleicht können Sie es danach noch einmal genauer erklären. 
Momentan geht es eher so hervor, dass es verpflichtend ist. Es ist in dem Sinne gut, wenn man aufzeigt, 
was alles dahinter steckt, dass es auch für andere ein Vorzeigemodell ist, dass man diese Wege gehen 
kann, welches die Ansprechpartner sind, woher man diese Produkte beziehen kann. Denn oft ist es auch 
schwierig, von vorne herein gleich zu wissen, an welchen Hof oder an welche Genossenschaft man sich 
wenden und woher ich diese Produkte überhaupt beziehen kann. Da ist es dann wieder hilfreich, wenn an-
dere ihren Herkunftsbetrieb aufzeigen. Dann können andere auch wieder darauf zurückgreifen. Es jedoch 
verpflichtend vorzusehen, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Da sehe ich vor allem eine Schwierigkeit für 
die privaten Unternehmen. Denn diejenigen, die von vorne herein schon heimische Produkte verwenden und 
Wert auf Transparenz legen, um aufzuzeigen, welche Produkte verwendet werden, vom jeweiligen Her-
kunftsbetrieb, vom jeweiligen Herkunftsland, was dahintersteckt, ob es Bio, biodynamisch oder konventionell 
ist - all das hat mit Transparenz zu tun -, machen es eh schon von sich aus und müssen nicht per Gesetz 
dazu gezwungen werden. 

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, ich danke auch Kollegin Atz 

Tammerle, dass du trotz inzwischen preisgegebener gastgewerblicher Kompetenz weiterhin hier dein Wis-
sen einbringst! Das ist durchaus erfreulich. Wir freuen uns natürlich auch darüber, dass die Südtiroler Volks-
partei die Ge- und Verbote nicht ganz auf die eigene Partei erstrecken kann, sondern sich dem auch die 
Kollegin Hochgruber Kuenzer ein wenig entzieht. Man sieht also, dass die Liberalität der Südtiroler Volks-
partei auch in dieser Hinsicht doch zunehmend im Aufwind ist. Ich glaube, dieser Beschlussantrag ist nicht 
so restriktiv, wie es auch Kollege Blaas, der zweifellos hier eine Großexpertise hat, gesagt hat. Das möchte 
ich anerkennend aufweisen. Das ist wirklich ein Beschlussantrag, der mit Nachdruck darauf verweist, dass 
eben im öffentlichen Bereich diese verpflichtende Herkunftsangabe schon angeführt werden kann, aber der 
öffentliche Bereich ist in diesem Zusammenhang wirklich nur ein überschaubarer Ausschnitt in dieser Situa-
tion. Es ist faktisch wirklich so, dass die Fleischproduktion weltweit bzw. die Massentierhaltung eines der 
größten Probleme für den Klimawandel ist. Das ist eines der größten Probleme im Hinblick auf die soziale 
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Ungleichheit, weil sich eben die Anbauformen in der Hinsicht absolut katastrophal erweisen, fernab von Eu-
ropa der Sojaanbau in Brasilien. Das führt in anderen Regionen wirklich dazu, dass das Klima sich massiv 
verändert, dass einheimische Bauern eben vertrieben werden. Da merkt man schon, dass einiges zu tun 
wäre, auch im Hinblick auf das Klima. Wir haben diese Gegenbewegung, auf der einen Seite eben die kon-
zernhafte, massenhafte Fleischproduktion, die ungebrochen weiterläuft, und auf der anderen Seite ein zu-
nehmendes Qualitätsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, die Wert darauf legen, dass hier Qualität 
zum Zuge kommt. Das merkt man auch in Südtirol in aller Deutlichkeit. Einerseits legen zahlreiche Gastbe-
triebe Wert darauf, das Fleisch auszuzeichnen - also anzugeben, von woher es kommt - und erhöhen damit 
zugleich die Gästebindung und die Qualität. Man merkt auf der anderen Seite natürlich auch, dass nach wie 
vor das Kostenbewusstsein im Sinne des Preisdrucks eine wesentliche Rolle spielt und dass ohne Beden-
ken auch "Convenience Food" aus Massenproduktion bezogen wird. Diese doppelte Schlagrichtung ist wirk-
lich ein großes Problem und dieser Beschlussantrag möchte im öffentlichen Sektor die Klarheit, die bereits 
von der EU-Norm vorgeschrieben ist, hier nochmals auf den Punkt bringen und verdeutlichen. Man sollte im 
gastgewerblichen Sektor mit Nachdruck anregen, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verbänden 
hier noch mehr Transparenz zu schaffen. Wir haben etwa - Kollege Stocker könnte vielleicht darauf einge-
hen - im Bereich der Weinproduktion wirklich die Situation gehabt, dass durch Gebote und durch verschärfte 
Kontrollen eigentlich die Qualität des Weines in den letzten 30 Jahren in Südtirol außerordentlich gehoben 
wurde. Hier spielt nicht mehr der importierte Wein und dessen Verarbeitung, sondern das eigene "Terroir" 
eine wesentliche Rolle und damit wird das genussvollste aller Lebensmittel gewissermaßen auf einen neuen 
Standard gehoben. Ich glaube, das ist ein maßvoller Beschlussantrag, weit und fern von jenem Verbotsden-
ken, das man uns Grünen gerne unterstellt. In diesem Sinne hoffen wir, dass auch innerhalb der Südtiroler 
Volkspartei noch ein wenig Dissens aufbricht.  
 

STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Hohes 
Haus! "Der Wein" ist ein gutes Stichwort, Kollege Heiss, aber das Genussmittel Wein produzieren wir in 
Südtirol genug, um unsere Bevölkerung damit zu versorgen. Wein können wir noch exportieren. Aber wir 
haben in Südtirol nicht genug Fleisch. Da müssen wir schon ehrlich sein! Wir sind 500.000 Einwohner in un-
serem Land und da verstehe ich dich nicht, Kollegin Hochgruber Kuenzer, wenn du von Regionalität 
sprichst, Wir sind 500.000 Bürger in unserem Land und haben 9 Millionen Gäste. Wir haben ja nicht einmal 
genug Fleisch für die einheimische Bevölkerung. Ich verstehe nicht, wie hier gerechnet wird. Unglaublich! 
Wenn wir Regionalität fördern wollen - und ich bin für die Regionalität -, dann muss man schon wissen, dass 
der Kunde dem Bauern dann auch mehr bezahlen muss. Der Bauer soll ja mehr bekommen, wenn er das 
Fleisch hier macht, 0 Kilometer usw. Glaubt denn hier wirklich jemand, wir hätten genug Fleisch für Kran-
kenhäuser, Mensen und Altersheime? Das ist ja der totale Wahnsinn! Heute finden wir das Fleisch vom 
Bauern oder regional produziert in der gehobenen Gastronomie, aber der Kunde bezahlt dafür. Die Grünen 
sind beim Rechnen schon nie stark gewesen. Sie fordern etwas, aber zahlen soll dann jemand anderes. 
Rote Politik, rote Zahlen! Grüne Politik, dunkelrote Zahlen! Ich weiß nicht! Das ist unglaublich und da ver-
stehe ich auch meine Kollegin von der Landwirtschaft nicht. Seien wir ehrlich: Wenn wir jetzt unser Fleisch in 
die Krankenhäuser liefern, dann muss der Endproduzent dafür bezahlen. Dann müssen die Menschen dafür 
bezahlen. Die Eltern der Kinder zahlen das dann im Kindergarten oder in den Schulen. Ich warne davor, eine 
Zweiklassengesellschaft bei den Speisen zu machen. Ich warne davor! Was heißt, dass wir das schon ha-
ben? Alle sagen, dass das, was außerhalb vom Land kommt oder vielleicht nicht regional ist, schlecht wäre. 
Wenn etwas nicht Bio ist, ist es schlecht. Das ist das grüne Denken. Ich sage nicht, dass das, was nicht Bio 
ist, schlecht ist. Ich sage das nie! Das sagen immer nur die Grünen. Wenn man Regionalität fördern will, 
dann muss man auch an den Salat oder die Erdäpfel vom Bauern denken. Der Wein ist heute ein teures 
Produkt in Südtirol, Kollege Heiss. Der Südtiroler Wein ist nicht mehr billig. Wenn ich heute vielleicht im Hotel 
Elefant in Brixen logiere, zahle ich einen anderen Preis, als wenn ich irgendwo anders logiere. Aber ich kann 
es nicht für alle gleich machen. Wenn ich Regionalität unterstützen will, dann muss ich dem Bauern in Südti-
rol mit seinen kleinen Durchschnittsflächen, die extrem klein sind, mein Geld geben. Aber wer soll denn das 
dann bezahlen? Das frage ich mich. Der Sinn ist schon gut. Aber man muss dafür bezahlen und schlussend-
lich sind das die Endverbraucher. Deshalb weiß ich nicht, was genau hinter diesem Antrag steht. Er ist gut 
gemeint, aber wir produzieren nicht genug Fleisch in unserem Land. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Wir 
können alle Mensen mit Wein und mit Äpfeln versorgen, aber sicher nicht mit unserem Fleisch. Tut mir leid!  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In persönlicher Angelegenheit möchte ich 
die Aussage, dass die Grünen nicht rechnen können, zurückweisen. Ich muss sagen, dass, wenn wir nicht 
rechnen können, du nicht lesen kannst! Denn im Antrag steht nicht drinnen, dass nur Südtiroler Fleisch ge-
braucht werden darf.  

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich möchte 

nur daran erinnern, dass das Vergabegesetz, das wir hier verabschiedet haben, heute sehr wohl die Mög-
lichkeit bietet - Artikel 35 Absatz 3, glaube ich -, dass wir hier den lokalen Herstellern die Punkte so zuwei-
sen, dass sie diese Ausschreibung gewinnen können. Damit hätten wir das Problem eigentlich im Griff. Das 
Problem ist eher, dass das nicht konsequent genug umgesetzt wird. Vielleicht wäre es interessant, dass man 
hier einmal eine Statistik bekommt, wie gut dieser Artikel 35 von den verschiedenen Vergabestellen in der 
Peripherie umgesetzt wird. Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Das wäre eine Anregung zu dieser 
Diskussion.  

Weiters auch braucht es keine große mathematische Kunst, um festzustellen, dass, auch wenn man 
in Südtirol - ich glaube, wir haben 90 Prozent Grünfläche und die Kühe werden natürlich vor allem für die 
Milchproduktion verwendet - alle Kühe schlachten würde, unsere eigene Bevölkerung nie ernährt werden 
könnte. Also diese Autarkie wird nicht gegeben sein. Dass man ernährungstechnisch aus mehreren Gründen 
am Fleischkonsum etwas arbeiten soll, nicht letztendlich wegen der CO2-Bilanz und der Nachhaltigkeit, liegt 
auch auf der Hand. Dieser Beschlussantrag sieht eigentlich nur eine entsprechende Etikettierung vor. Ich 
weiß wirklich nicht, was dagegen sprechen sollte, das nicht zu unterstützen. Aber, wie gesagt, meine Anre-
gung wäre noch weit bedeutender, dass man versucht, das Vergabegesetz so konsequent anzuwenden. 
Dann würde es nämlich ganz automatisch geschehen, dass lokale Anbieter für Fleisch und generell für Le-
bensmittelprodukte bevorzugt zum Zug kommen.  

 
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen, Kollegin Foppa! Ich denke - und das war die Diskussion hier im Saal -, dass wir uns im 
Prinzip, was die Zielsetzung betrifft, welche wir x-Mal hier im Saal diskutiert haben, einig sind, wenn es um 
die Verwendung von regionalen Produkten, um kurze Kreisläufe usw. geht. Die Frage ist, welches der rich-
tige Weg ist und ob wir solche zusätzlichen Maßnahmen brauchen, die ja auch einen Zwang und eine Auf-
lage vorsehen, was die öffentliche Seite betrifft. Oder können wir nicht jene Instrumente, die es heute schon 
gibt, gut nützen und diese auch noch besser nutzen. Dazu wird anschließend auch der Landeshauptmann 
Stellung beziehen. Wir sind auch d'accord, was Kollege Köllensberger dazu gesagt hat.  

Zu Punkt 1 des beschließenden Teiles! Was jetzt die öffentlichen Mensen betrifft, muss ich zuallererst 
sagen, dass es, was den schulischen Bereich betrifft, keine direkt geführten Mensen gibt, die von der öffent-
lichen Hand geführt werden. Wir zahlen den Gemeinden, was den Bereich der Mensa der Grund-, Mittel- 
und Oberschulen betrifft, 40 Prozent aus. Das sind zwischen 6 und 7 Millionen Euro. Weitere 45 Prozent 
werden durch die Eigenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern und weitere 15 Prozent 
von Seiten der Gemeinden finanziert. Dort, wo wir hingegen selber aktiv sind, etwa im Hochschulbereich, 
werden Ausschreibungen gemacht. Da wären wir schon wieder beim Thema. Es sind inzwischen, auch 
wenn man sich die Ausschreibungen ansieht, wirklich sehr, sehr umfangreiche Auflagen, die wir vornehmen 
und vorsehen, beginnend bei den sogenannten "Criteri Ambientali Minimi" bis hin zu den Auflagen, die wir 
selber in diesem Bereich vorsehen. Noch einmal: Hier gibt das Vergabegesetz wirklich Spielräume, von 
vorne herein schon vorzusehen, dass wirklich kurze Kreisläufe zum Einsatz kommen. Ja, das müssen wir 
nur noch besser tun. Wir haben die Möglichkeit dazu, ohne Zweifel.  

Zum Zweiten: Wir haben eine Nachverfolgbarkeitsrichtlinie seit dem 1. April 2015. Das ist bereits ge-
nannt worden. Also es muss vom Lebensmittelproduzent angegeben und als Auflage weitergegeben wer-
den, woher das jeweils verwendete Fleisch stammt. Das wird jetzt nicht von vorne herein festgelegt. Sie 
würden hiermit vorsehen, dass das verpflichtend ausgehängt wird, aber die Information muss da sein und 
auf Nachfrage auch weitergegeben werden. Wir sind der Meinung, dass das ausreicht und eine weitere 
Auflage schlichtweg nicht notwendig ist. Wir müssen das nur nutzen im Sinne der Zielsetzung, wo wir ein-
verstanden sind, was wir in den Auflagen für Ausschreibungen zur Verfügung haben. Diese haben wir. Dar-
über hinaus sind wir der Meinung, was Punkt 2 betrifft, dass wir vor allem - und das ist mehrmals genannt 
worden - durch positive Anreize arbeiten sollen. Diese positiven Anreize gibt es schon und diese sollen wir 
weiterhin unterstützen. Auch hier hat der Bereich Tourismus eine ganze Reihe aufgelegt. Es wird jetzt noch 
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ausgeführt werden, dass das Bewusstsein dafür gestärkt wird. Wenn wir gerade über Schulausspeisungen 
und Schulmensen reden, haben wir hier im Saal x-Mal darüber diskutiert, dass wir das Bewusstsein insge-
samt - und ich habe heute eine ganze Liste von Maßnahmen, die die Schulen bereits ergreifen, aufgezählt - 
gerade für die lokale Produktion und lokale Kreisläufe stärken sowie auf Ebene der Bewusstseinsbildung ar-
beiten. Also würden wir alle Maßnahmen ausschöpfen, die wir heute haben, einerseits Bewusstseinsbildung 
und andererseits in Ausschreibungen, was wir zur Verwendung von lokalen Produkten und kurzen Kreisläu-
fen wirklich haben, aber dann auch positive Anreize. Dann würden uns all diese Maßnahmen bei Weitem 
ausreichen. Eine zusätzliche Auflage bzw. einen zusätzlichen Zwang sehen wir deshalb nicht gerechtfertigt. 
Der Landeshauptmann wird noch etwas ergänzen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

Kollegin Foppa! Ich komme noch einmal zum ersten Teil des Antrages! Es ist bereits darauf hingewiesen 
worden, dass unser Vergabe- und unser Landesgesetz zum öffentlichen Auftragswesen in Artikel 35 Ab-
satz 3 ausdrücklich diese Möglichkeit vorsieht. Kollege Köllensperger hat Recht, wenn er sagt, dass diese 
Möglichkeit noch immer nicht zur Genüge ausgeschöpft wird. Es gibt inzwischen bereits einen Arbeitstisch, 
der diesbezüglich eine Anwendungsrichtlinie ausarbeiten soll. Es ist auch über die Presse bereits bekannt 
gegeben worden, dass wir diesen Arbeitstisch mit Experten eingerichtet haben, damit es dann auch wirklich 
Vorlagen und Muster gibt, wie das in den verschiedenen Bereichen gestaltet werden kann. So kann dieser 
Artikel bestmöglich genutzt werden, um regionale kurze Kreisläufe in allen Bereichen zu stärken, ganz be-
sonders natürlich im Lebensmittelbeschaffungswesen bzw. in Aufträgen bezüglich des Mensadienstes und 
Ähnliches mehr. Darüber hinaus immer im selben Bereich noch zu Punkt 1 ist meine Initiative im Ausschuss 
der Regionen zu einer nachhaltigen Lebensmittelpolitik einstimmig angenommen worden. Es kommt auch im 
Ausschuss der Regionen äußerst selten vor, und zwar erstmals in Anwesenheit des zuständigen EU-Kom-
missars Andriukaitis, der gleich einen wesentlichen Punkt zugesichert hat. Da geht es wiederum um Be-
wusstseinsbildung, um insgesamt die Ausrichtung der Landwirtschaft auf eine nachhaltige Politik, die Förde-
rung der kleinen Landwirtschaft - das ist ein großes Thema -, um die Diversifizierung zu fördern usw. Da gibt 
es viele Punkte, im Besonderen auch einen Punkt im Beschaffungswesen, in der EU-Richtlinie ein neues 
Kriterium einzuführen, das von der bisherigen abweicht, von dieser im Prinzip der absoluten Gleichstellung 
im Wettbewerb, ein neues Kriterium, nämlich die Bevorzugung von lokalen Produkten. Es wird ausdrücklich 
vorgesehen und das ist wirklich ein Abgehen vom Prinzip der Europäischen Union, wo es immer heißt, dass 
man solche territorialen Diskriminierungen nicht vornehmen dürfe. Man kann also in der Ausschreibung bei 
den Lebensmitteln sagen: "Ich nehme nur das lokale Produkt." Selbstverständlich kann ich danach noch die 
Qualitätskriterien dazuschreiben, zum Beispiel nachhaltig, wenn erwünscht Bio, biodynamisch, was auch 
immer. Das ist schon klar, denn das könnte ich heute schon tun. Aber ich kann auch festlegen, dass die 
Produkte von hier sein müssen. Die EU-Kommission hat diesbezüglich bereits - und das ist die Nachricht, 
dass es nicht irgendwo auf dem Schreibtisch liegen bleibt - ein Dokument an das EU-Parlament geschickt. 
Also, es ist ernst. Kommissar Andriukaitis wird im Frühjahr übrigens wegen dieser Initiative nach Südtirol 
kommen. Es ist auch vorgesehen, dass es ein Pilotverfahren geben soll und wir in Südtirol haben uns dafür 
beworben. Also, wir sind hier ganz genau auf diesem Weg. Dann können wir einen neuen Artikel 35 formu-
lieren, welcher ganz einfach besagt, dass man in den Ausschreibungen vorsehen kann, dass das Produkt 
aus der Region geliefert werden soll. Das ist heute in der Form nicht möglich. Heute muss man das über 
Umwege machen. Es ist einiges möglich, aber in der klaren Form nicht. Dazu wollen wir die Europäische 
Union bewegen. Es gibt Zustimmung auf Ebene der Kommission und ich bin überzeugt, dass es auch eine 
Mehrheit im Parlament dazu geben wird.  

Zum zweiten Punkt ganz kurz noch! Wir sind zur Zeit dabei, in der Abteilung Wirtschaft zu untersu-
chen, in welcher Weise wir neue Anreize für das Thema "lokal" schaffen können. Das gilt jetzt insbesondere 
für den Bereich Gastgewerbe - das machen wir über das Auftragsvergabewesen - im Bereich des privaten 
Gastgewerbes nicht durch Gebote und Verbote, sondern durch zusätzliche Anreize. Tatsächlich geht es 
nicht nur um die Ausweisungspflicht, sondern wir wollen auch darüber hinaus gehen. Wir wollen das fördern, 
dass es auch gemacht wird. Das eine ist, nur dazuschreiben: "Ich verwende nur das Fleisch von irgendwo-
her" und das andere ist, dahin zu kommen, dass wirklich vermehrt Produkte aus dem Land verwendet wer-
den. Das wollen wir, indem wir das Thema lokal und fair - das ist jetzt nicht Gegenstand des Beschlussan-
trages, aber wenn lokal nicht möglich ist, dann gibt es ja auch solche Produkte wie Südtiroler Schokolade, 
da wir ja keine Kakaobohnen haben, die fair gehandelt werden - als Kriterium für die Förderung und unter 
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Umständen auch für die Qualitätszertifizierung der Betriebe, sprich Sterne usw., heranziehen. Wir studieren 
das zur Zeit. Das gilt sowohl als Förderkriterium als auch als Qualitätsmerkmal für die Betriebe. Sobald wir 
einen ersten Entwurf haben, werden wir uns mit den Berufskategorien zusammensetzen, um dies zu disku-
tieren.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bedanke mich für diese Debatte, die ja 

auch einige Facetten dieses Themas aufgezeigt hat. Ich verwehre mich dagegen, dass das ein Beschluss-
antrag gegen Fleisch sei. Das ist eigentlich ein Beschlussantrag für Fleisch und es mag komisch klingen, 
wenn es von einer Vegetarierin kommt, aber es ist so. Es geht mir nicht darum, ein Tabu zu brechen. Ich 
stelle fest, dass wir hier immer wieder an Tabuzonen stoßen. Es ist sehr löblich, Herr Landeshauptmann, 
dass Sie für Regionalität arbeiten. Ich erkenne das an, das ist wirklich alles in Ordnung, wunderbar. Es gibt 
die Möglichkeiten und die sollen unterstützt werden. Es gibt Auflagen und alles Mögliche, damit regional 
produziert und regional konsumiert wird, alles in Ordnung. Wo ist aber das Tabu? Das Tabu ist dort … ent-
weder Sie sind selbst auf die Marketingwerbung "Südtirol" hineingefallen, was ich nicht glaube, aber wir alle 
wissen, dass hier nicht genug regionales Fleisch zur Verfügung steht. Es wurde hier auch mehrmals gesagt, 
ich weiß das sehr wohl. Ich kenne die Zahlen ganz genau und habe sie den Leuten oft schon in Vorträgen 
vorgerechnet. Es ist so, dass wir nicht genug Fleisch haben. Wo liegt aber das Tabu? Es darf offensichtlich 
nicht gesagt werden, dass das Fleisch, das hier gegessen wird, nicht von hier ist. Und das darf insbesondere 
nicht den Eltern in den Schülermensen oder in den Krankenhäusern zur Kenntnis gebracht werden. Wir ha-
ben hier von großen Kommissionen gesprochen. Ich stelle mir das sehr banal vor: Da komme ich als Mutter 
in den Kindergarten und mein Kind isst Fleisch. Meine Kinder haben immer Fleisch im Kindergarten geges-
sen. Ich hätte da einfach wissen wollen, woher dieses Fleisch kommt. Das ist jetzt kein großer bürokratischer 
Aufwand. Es ist nur so, dass das, was auf der Verpackung draufsteht, auch aufs Menü hinaufgestellt werden 
darf. Dort würde dann stehen: "Heute gibt es Truthahnschnitzel aus Polen." Warum sollen das die Eltern 
nicht wissen? Haben Sie nicht das Recht dazu? Ist das eine Sünde? Was soll daran falsch sein, wenn Eltern 
wissen, woher das Fleisch kommt, das ihre Kinder essen? Das verstehe ich nicht. Genau diese Verheimli-
chung soll hier weitergeführt werden. Es könnte gemacht werden. Natürlich verbietet das niemand. Aber wa-
rum wollen wir das, was von der EU schon vorgeschrieben wird … Vielleicht darf ich ausreden, denn es war 
ja Platz für diese Debatte. Die Konsumenten sollen wissen, woher das Fleisch kommt. Das finden wir alle 
richtig. Ich finde es nicht ok, dass ich in meiner Replik unterbrochen werde. Warum soll man es dann als 
Konsumentin nicht wissen, wenn man es nicht selbst im Supermarkt kauft, sondern wenn das eigene Kind 
das in der Schule auf dem Teller hat? Diese Kenntnis ist nicht Alltag in Südtirol. Es wäre kein großer büro-
kratischer Aufwand. Sie selbst arbeiten für Regionalisierung der Wirtschaft und der Kreisläufe, also stoßen 
wir hier auch die Kenntnis darüber an, woher das kommt, was wir essen, was unsere Kinder essen, was die 
Kranken essen, was die alten Leute in den öffentlichen Einrichtungen essen. Das ist der Hintergrund dieses 
Vorschlages. Das ist vielleicht ein Gebot, das wäre eine Auflage. Ja, Kollege Steger, wir danken für die 
Nachhilfe, die wir bei jedem Beschlussantrag bekommen. Es ist so, dass wir ein gesetzgebendes Organ 
sind. Gesetze heißt Regeln geben, Gesetze heißt Gebote geben, Gesetze heißt Verbote geben. Das tun Sie 
auch! Manchmal verlegen Sie das an die Landesregierung. Dann macht sie die Gebote und die Verbote. Wir 
sind hier, um die Regeln festzulegen. Uns das jedes Mal vorzuhalten, wird jetzt langsam ein bisschen müh-
sam. Das ist ein Vorschlag zu mehr Verständnis für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie diese 
Kenntnis haben. Ich denke mir, dass die Leute das sehr gerne hätten. Es wird von den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern auch immer wieder gefordert. Leute lenken immer mehr die Aufmerksamkeit auf das, was 
sie essen, und auf das, was ihre Familienmitglieder essen. Hier ein Stück weit mehr diesen Wünschen ent-
gegenzukommen, wäre im Sinne dieses Vorschlages. Für die Kollegin Atz Tammerle noch mal - ich habe es 
ihr im Zweiergespräch schon gesagt! Der erste Vorschlag bezieht sich auf die öffentlichen Ausspeisungen 
und das wäre als Verpflichtung gesehen, weil es sonst offensichtlich nicht getan wird. Ich kenne keine Ein-
richtung, wo diese Informationen draufstehen. Aber vielleicht haben Sie da andere Erfahrungen. Das Zweite 
sind hingegen die Restaurants bzw. die Hotellerie. Dort sollte man mit Sensibilisierung arbeiten. Das wäre - 
wie gesagt - schon in der Einleitung ein weicher Vorschlag, um hier einfach noch einmal ein Stück weit mehr 
Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Ich glaube auch, dass wir da von der anderen Seite, nämlich 
die Regionalität und den regionalen Kreislauf, anstoßen würden, denn die Kenntnis darüber, dass das 
Fleisch vielleicht nicht von hier herkommt, woher ich es gerne hätte, schafft vielleicht noch einmal Nachfrage. 
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Nachfrage - das wissen wir - verändert auch noch einmal die Wirtschaftskreisläufe. Das war der Ansatz die-
ses Antrages und ich hoffe trotzdem, dass auch manche das Recht, nicht zu gehorchen, wahrnehmen. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sulla mozione n. 354/15: respinta con 4 voti favorevoli, 19 voti con-

trari e 4 astensioni. 
 
Punto 28) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 364/15 del 20/4/2015, presentato dal consigliere 

Köllensperger, riguardante il servizio pulizie dell'ospedale di Merano." 
 
Punkt 28 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 364/15 vom 20.4.2015, eingebracht vom Abge-

ordneten Köllensperger, betreffend der Reinigungsdienst im Krankenhaus Meran." 
 

II servizio pulizie dell'ospedale di Merano 
II servizio di pulizie dell'ospedale di Merano rischia di essere esternalizzato. Dal 2010, nel servi-
zio sono stati persi 29 posti di lavoro in pianta organica tra mancati rinnovi di contratti a tempo 
determinato e pensionamenti e negli ultimi due anni sono state riviste – con il sostegno dei sin-
dacati – le modalità di lavoro per abbattere i costi. A svolgere queste mansioni sono principal-
mente donne e madri con contratti part time che possono così contare su un reddito regolare e 
sulla possibilità di coniugare lavoro e famiglia, aspetti questi con ovvie ricadute sociali positive 
(nell'ospedale di Merano su 114 addetti, 92 sono donne). Inoltre si tratta di professioniste dei 
servizi di pulizia, già formate sui più recenti standard in materia di igiene, fattore evidentemente 
fondamentale in una struttura ospedaliera. Basti pensare all'importanza di una corretta igiene in 
un ambiente asettico quale una sala operatoria. 
Andare a tagliare proprio sulla parte più debole del personale per esternalizzare il servizio a so-
cietà che innanzitutto sono impegnate a ricercare il profitto, sarebbe una scelta miope, un ri-
sparmio solo apparente. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a evitare l'esternalizzazione del servizio di pulizie dell'ospedale di Merano. 

---------- 
Der Reinigungsdienst im Krankenhaus Meran 

Es besteht die Gefahr, dass der Reinigungsdienst im Krankenhaus Meran ausgelagert wird. 
Seit 2010 wurden 29 Arbeitsplätze aus dem Stellenplan gestrichen, indem befristete Arbeits-
verträge nicht verlängert und Mitarbeiter/innen in den Ruhestand versetzt wurden. Um die Kos-
ten zu senken, wurden außerdem in den letzten zwei Jahren die Arbeitsabläufe umgestaltet, 
und zwar im Einvernehmen mit den Gewerkschaften. Diese Arbeit wird vor allem von Frauen – 
und oft von Müttern – mit Teilzeitverträgen verrichtet, die so Arbeit und Familie in Einklang brin-
gen können und sich ein regelmäßiges Einkommen sichern. Selbstverständlich haben all diese 
Aspekte positive soziale Auswirkungen (im Krankenhaus Meran sind von den 114 Reinigungs-
kräften 92 Frauen). Außerdem sind diese Mitarbeiterinnen den Hygiene-Standards entspre-
chend qualifiziert, was in einem Krankenhaus offensichtlich von grundlegender Bedeutung ist. 
Man denke nur an die Wichtigkeit einer korrekten Handhabung in einem keimfreien Raum wie 
dem OP. 
Gerade den schwächeren Teil des Personals kürzen und den Dienst an Firmen übertragen, die 
vordergründig profitorientiert sind, wäre kurzsichtig und hätte nur den Schein einer Einsparung. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
von der Auslagerung des Reinigungsdienstes im Krankenhaus Meran abzusehen. 
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E' stato presentato un emendamento dal consigliere Köllensperger, che dice: "La parte dispositiva 
della mozione è così sostituita:  

1. a garantire nella pianta organica del personale dell'ospedale di Merano lo stesso numero di addet-
ti/addette attualmente operanti nel servizio pulizie; 

2. a mantenere la responsabilità dell'igiene dei locali medici più sensibili da un punto di vista sanitario 
(ad esempio le sale operatorie) in capo al personale dipendente." 

"Der beschließende Teil des Beschlussantrages erhält folgende Fassung: 
1. im Stellenplan des Meraner Krankenhauses die derzeitige Anzahl von Mitarbeiter/innen im Reini-

gungsdienst beizubehalten; 
2. die Verantwortung für die Hygiene der in sanitärer Hinsicht besonders sensiblen Räumlichkeiten 

(z. B. die OP-Räume) beim angestellten Personal zu belassen." 
La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione, prego.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr 

Präsident! Der Antrag ist 2,5 Jahre alt und aus diesem Grund mit einem Änderungsantrag etwas an die Situ-
ation heute aktualisiert. Worum geht es hier? Der Reinigungsdienst im Krankenhaus Meran ist ein Dienst, 
der von 114 Reinigungskräften, davon 92 Frauen, also größtenteils von weiblichen Teilzeitangestellten ver-
richtet wird, der aber in den letzten Jahren aus dem Grund der Kostenersparnis, einer relativ geringen Kos-
tenersparnis übrigens, sukzessive externalisiert, sprich an Auswärtige, an Drittfirmen bzw. an private Firmen 
vergeben wurde. Das bringt natürlich nicht nur den Aspekt der Kostenersparnis mit sich, denn wenn wir das 
volkswirtschaftlich betrachten, sind diese Arbeitsplätze doch sozial sehr wichtig, da wir ja nicht so viele Teil-
zeit-Arbeitsplätze - vor allem solche, bei denen nur in der Früh gearbeitet wird - bei der öffentlichen Hand 
haben. Das ist ein Aspekt, der hier natürlich, wenn man es rein unter dem Kostendruck sieht, nicht ausrei-
chend bewertet wird. Gerade für Familien ist es sehr wichtig, solche Teilzeitjobs zu haben. Immerhin geht es 
hier um einige Leute.  

Was auch auffällt und was stört, ist, dass man hier, wenn es um Kostensparen geht, regelmäßig bei 
den schwächsten, bei den einfachsten Arbeitern beginnt. Das, was man hier einspart, würde man sich ein-
sparen, wenn man einen einzigen Funktionär anstatt zig Pflegebedienstete oder Putzpersonal externalisiert. 
Außerdem gilt es noch einen Aspekt zu berücksichtigen, dass nämlich diese Angestellten, die eine langjäh-
rige Erfahrung gerade im Putzdienst im Spital haben, gerade für die sensiblen Zonen - man denke nur an die 
OP-Säle, die keimfrei sein müssen - eine große Erfahrung haben und diesen Dienst bisher qualitativ unbe-
anstandet durchgeführt haben. Aus der Sicht der Qualitätsarbeit, aber auch aus einer volkswirtschaftlichen 
Sicht sollte man sich im Hinblick auf den Wert, den diese Arbeitsplätze haben, der ja über die Kostenerspar-
nis von ein paar Euro pro Stunde hinaus geht, gut überlegen, ob es sinnvoll ist, diesen Dienst wirklich an pri-
vate und profitorientierte Gesellschaften auszulagern. Der so geänderte beschließende Teil fordert daher 
von der Landesregierung, erstens "im Stellenplan des Meraner Krankenhauses die derzeitige Anzahl von 
Mitarbeiter/innen im Reinigungsdienst beizubehalten;". Der anfängliche originale Teil, überhaupt nicht zu 
externalisieren, ist nicht mehr möglich, weil ein Teil schon ausgelagert worden ist. Aber man sollte zumindest 
den Status quo beibehalten. Der zweite Punkt ist noch wichtiger und besagt: "die Verantwortung für die Hy-
giene der in sanitärer Hinsicht besonders sensiblen Räumlichkeiten (z. B. die OP-Räume) beim angestellten 
Personal zu belassen." Danke schön. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf für die Kollegin Stocker antworten, die mir hier 

ihre schriftliche Antwort hinterlassen hat. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass der Gesundheits-
bezirk Meran von einer Privatisierung des Reinigungsdienstes bisher immer Abstand genommen hat und 
diesen größtenteils mit eigenen Bediensteten führt. Die Stellen für spezialisierte Hilfskräfte, zu denen auch 
die Reinigungskräfte gehören, sind seit dem Jahr 2015 numerisch identisch geblieben, nämlich 181 Vollzeit-
äquivalente, also nicht Köpfe; es sind natürlich mehr Personen. Es gab also keinen Abbau derselben, son-
dern nur eine Verschiebung der Stellen in das Krankenhaus Schlanders, weil dort ein entsprechend höherer 
Bedarf war. Dort hat der neue Bettentrakt mit den neuen Nasszellen mehr Bedarf, aber auch andere Organi-
sationsbereiche, wo Hilfskräfte aufgrund des veränderten Bedarfs eingesetzt wurden. Lediglich die Reini-
gung für jene Räumlichkeiten, die sich außerhalb des Krankenhausgebäudes befinden - dabei handelt es 
sich vor allem um Büros -, wird seit jeher extern vergeben. Das hat auch eine gewisse Logik, weil es wirklich 
räumlich separat ist. Eine interne Kostenanalyse hat ergeben, dass der Kostenunterschied für die Reinigung 
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von Büros und büroähnlichen Räumlichkeiten eindeutig für ein Outsourcing spricht. Aufgrund dieser Tatsa-
che wird entschieden, auch innerhalb des Krankenhausgebäudes klar abgegrenzte Bereiche, in welchen 
sich nur Büroräume oder büroähnliche Räumlichkeiten, sprich Warteräume, Eingangshallen, Ticketschalter, 
Schwimmbäder, Turnhallen, befinden, von derselben externen Firma reinigen zu lassen. Die Reduzierung 
betraf somit lediglich 5,5 Vollzeitstellen und wurde im Rahmen von Pensionierungen erzielt. Niemand hat 
seinen Arbeitsplatz verloren und niemand wird seinen Arbeitsplatz verlieren. All jene Bereiche hingegen, in 
welchen Patienten behandelt werden, wo erhöht hygienische Erfordernisse notwendig sind, werden auch 
weiterhin von internem Personal gereinigt. Das sind Ambulatorien, OP-Säle, Bettenstationen, Küche, Le-
bensmittellager, Apotheke usw.. Hier werden unterschiedliche Standards angewandt. Also jene Räume, wo 
diese besonderen Hygienestandards für medizinische Bereiche vorliegen, werden durch internes Personal 
gereinigt. Dies gilt - wie gesagt - nicht für die Büroräumlichkeiten, welche schon seit jeher in den abgelege-
nen Gebäuden outgesourct sind und jetzt auch für diesen kleinen Teil der nicht Nachbesetzung von Pensio-
nierungen auch innerhalb des Krankenhaustraktes, aber jedenfalls nur für die Büroräumlichkeiten. Für den 
Rest gab es eine Verlagerung innerhalb des Bezirkes Schlanders, aber immer laut Stellenplan. Deshalb 
nehmen wir diesen Antrag nicht an.  

Insgesamt muss ich an dieser Stelle feststellen, dass wir im öffentlichen Dienst nicht so unterwegs 
sind, dass wir ständig weniger Mitarbeiter haben, weil wir insbesondere im sozialen Bereich ständig mehr 
Bedarf haben. Ich beziehe mich jetzt nicht nur auf die Schule, sondern auch auf den Kindergarten, wo wir 
zusätzliche Stellen geschaffen haben, Integrationslehrer, aber insbesondere auch Personal im sozialen Be-
reich, der über die Bezirksgemeinschaften abgewickelt wird. Aufgrund des erhöhten Bedarfs, demographi-
scher Wandel usw. - das ist immer dasselbe Thema - werden laufend zusätzliche Stellen schaffen, die sich 
natürlich über die Tarife und das entsprechende System finanzieren müssen. Aber es ist absolut nicht der 
Fall, dass man sagen kann, dass jetzt massiv abgebaut wird. Das wollte ich nur ergänzen. Das ist zwar nicht 
Gegenstand Ihres Antrages, aber ich wollte es nur in diesem Zusammenhang erwähnen.  
 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Es war auch 
sicher nicht die Intension zu sagen, dass hier massiv abgebaut wird. Das, was Sie sagen, stimmt und ist 
auch unter einigen Gesichtspunkten zu begrüßen. Ich nehme die Antwort zur Kenntnis. Es freut mich auch, 
wenn man herauslesen kann, dass erstens kein Abbau bei diesen Stellen geplant ist und zweitens die sen-
siblen Zonen, bei denen besondere Standards nötig sind, weiterhin intern geputzt werden, während nur die 
externen Räume von einer externen Firma übernommen werden. Das hat eine gewisse Logik und, wäre ei-
gentlich ein Grund, diesen Antrag anzunehmen, denn dann sind Sie eigentlich damit einverstanden. Ich 
frage, ob man den derzeitigen Stellenplan beibehalten kann und die besonderen Räumlichkeiten, wie OP-
Räume, in denen besondere hygienische Standards nötig sind, weiterhin intern zu machen. Das ist also 
praktisch genau das, was in Ihrer Antwort drinnen steht und eigentlich eher ein Grund, den Antrag anzu-
nehmen als ihn abzulehnen. Sie sind ja im Grunde genommen einverstanden mit dem, was ich hier 
schreibe. Also vielleicht können Sie sich durchringen, hier auch einmal das anzunehmen, auch wenn es de 
facto schon so läuft. Es freut mich natürlich, dass es so ist. Danke schön! 
 

PRESIDENTE: Apro la votazione sulla mozione n. 364/15: respinta con 5 voti favorevoli, 16 voti con-
trari e 6 astensioni. 

 
A questo punto (sono le ore 11.35) il tempo riservato dal regolamento interno all'esame degli atti poli-

tici riconducibili all'iniziativa dell'opposizione è scaduto. Passo quindi all'esame degli atti politici della Giunta 
provinciale oppure dei consiglieri e delle consigliere della maggioranza. 

 
Punto 296) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 139/17: "Disposizioni per l'adem-

pimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia al-
l'Unione europea (Legge europea provinciale 2017)." 

 
Punkt 296 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 139/17: "Bestimmungen zur Erfüllung der 

Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur Europäi-
schen Union ergeben (Europagesetz des Landes 2017)." 
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Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 139/17/ 
Relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale n. 139/17:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
der gegenständliche Landesgesetzentwurf wurde gemäß Landesgesetz vom 12. Oktober 2015, 
Nr. 14, "Bestimmungen über die Beteiligung der Autonomen Provinz an der Ausarbeitung und 
Umsetzung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union (formelles Europagesetz) ausgear-
beitet. In Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 14/2015 ist vorgesehen, dass die Landes-
regierung den Grad der Übereinstimmung der Rechtsordnung des Landes mit jener der Euro-
päischen Union überprüft und falls erforderlich, dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Anpas-
sung vorlegt. Ziel dieses Landesgesetzentwurfs ist folglich die Umsetzung des Rechts der Eu-
ropäischen Union bzw. die kontinuierliche Anpassung der Rechtsordnung des Landes an jene 
der EU. 
Mit dem gegenständlichen Landesgesetzentwurf wird im Wesentlichen eine einheitliche 
Rechtsquelle für die Programmierung und die Verwaltung der Maßnahmen, die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik von der Europäischen Union finanziert werden, und für die Umsetzung von 
Programmen von europäischem Interesse vorgesehen (siehe Artikel 1 bis 5). Des weiteren er-
folgt eine Anpassung des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, "Bestimmungen über 
Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse" an die Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/9/EG (siehe Art. 15). 
Um insbesondere die Vereinbarkeit der Landesrechtsordnung mit dem EU-Beihilfenrecht zu 
gewährleisten und eine Anpassung der Landesrechtsordnung an die von der Europäischen 
Union angetretene Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft, die mit dem Vertrag von 
Lissabon (der am 13. Dezember 2007 unterzeichnet wurde und am 1. Dezember 2009 in Kraft 
getreten ist) verfügt wurde, sicherzustellen, werden zudem Änderungen zu Landesgesetzen in 
den Bereichen Beziehungen des Landes zur Europäischen Union, Verwaltungsverfahren, Äm-
terordnung und Personal, Landwirtschaft, Landschaftsschutz und Umweltschutz, Finanzen und 
Vermögen, Wirtschaftsförderung, Handel, Forschung, Handwerk, Fürsorge und Wohlfahrt, Ar-
beit, Berufsbildung, Gesundheitswesen und Transportwesen vorgeschlagen. 
Was den Stand der Übereinstimmung der Rechtsordnung des Landes mit dem Unionsrecht an-
belangt, so wird Folgendes festgestellt: 
Das Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 234 "Allgemeine Bestimmungen über die Beteiligung 
Italiens an der Ausarbeitung und der Umsetzung der Bestimmungen und der Politiken der Eu-
ropäischen Union”, sieht in Artikel 29 Absatz 3 vor, dass die Regionen und autonomen Provin-
zen in den Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen, den Stand der Übereinstimmung ihrer 
Rechtsordnung mit dem Unionsrecht überprüfen. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird ge-
meinsam mit den geplanten Maßnahmen bis 15. Jänner jeden Jahres dem Präsidium des Mi-
nisterrats – Abteilung für Europäische Politik mitgeteilt. 
In Artikel 29 Absatz 6 Buchstabe f) ist zudem vorgesehen, dass die Konferenz der Regionen 
und autonomen Provinzen ein Verzeichnis der Rechtsakte erstellt, mit denen die einzelnen Re-
gionen und Autonomen Provinzen in ihren Zuständigkeitsbereichen Richtlinien der Europäi-
schen Union umgesetzt haben, auch in Bezug auf die jährlichen Gesetze zur Umsetzung, die 
von den Regionen oder autonomen Provinzen eventuell erlassen wurden. Die Konferenz über-
mittelt dieses Verzeichnis jedes Jahr bis spätestens 15. Jänner dem Präsidium des Ministerrats 
– Abteilung für Europäische Politik. 
Die Autonome Provinz Bozen übermittelt folglich jedes Jahr innerhalb der vorgesehenen Frist 
die erforderlichen Informationen dem Präsidium des Ministerrats – Abteilung für Europäische 
Politik und der Staat-Regionen- Konferenz. Die nächste Mitteilung wird im Jänner 2018 über-
mittelt werden. 
Was den Stand von Vertragsverletzungsverfahren zulasten des Staates wegen Versäumnissen 
des Landes anbelangt, so wird auf Folgendes hingewiesen: 
1) Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2015/2165, betreffend die fehlende Aktualisierung der Ab-
fallbewirtschaftungspläne. Dieses Verfahren befindet sich in der Phase der begründeten Stel-
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lungnahme gemäß Art. 258 AEUV. Die Autonome Provinz Bozen ist in dieses Verfahren im 
Hinblick auf den Abfallbewirtschaftungsplan für Sondermüll involviert. Der Entwurf des Plans 
wurde am 14. Februar 2017 von der Landesregierung angenommen. Die Landesagentur für 
Umwelt hat alle notwendigen Stellungnahmen ausgearbeitet bzw. von den Sozialpartnern er-
halten. Bis 15. Juli müsste der Plan überarbeitet sein und sollte dann innerhalb Juli im Umwelt-
beirat behandelt und anschließend definitiv in der Landesregierung verabschiedet werden. 
2) Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2011/2026 betreffend Konzessionen für Wasserkraftwerke. 
Die Europäische Kommission hat ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien einge-
leitet, wo sie beanstandet, dass die fünfjährige Verlängerung der Konzessionen, die vom Ge-
setzesdekret vom 24. Jänner 2012, Nr. 1, "Cresci Italia", vorgesehen wurde, einen ungerecht-
fertigten Vorteil für die bereits vorhandenen – vorwiegend italienischen – Marktteilnehmer dar-
stellt und dadurch die Niederlassungsfreiheit der anderen Marktteilnehmer beeinträchtigt wird. 
Dieses Verfahren, mit dem auch der Artikel 19/bis des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 
7, beanstandet wurde, wird derzeit – unter Berücksichtigung von Artikel 37 des Gesetzesdek-
retes vom 22. Juli 2012, Nr. 83 ("Decreto Sviluppo") – mit den Dienststellen der Europäischen 
Kommission verhandelt. Der Artikel 37 des "Decreto Sviluppo" hat für die Regionen und auto-
nomen Provinzen die Verpflichtung vorgesehen, fünf Jahre vor dem Auslaufen der geltenden 
Konzessionen öffentliche Ausschreibungen für die Vergabe von Konzessionen für Wasserkraft-
werke gegen Entgelt durchzuführen. In der Bestimmung wurde zudem präzisiert, dass die Aus-
schreibung für die bereits ausgelaufenen Konzessionen und jene, die bis 31. Dezember aus-
laufen (für die folglich nicht die Fünfjahresfrist eingehalten werden kann) innerhalb von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten des Dekrets anlaufen muss, das Details zu Voraussetzungen, Para-
metern und Fristen für die Abwicklung der Ausschreibung enthält; in diesem Fall laufen die 
neuen Konzessionen ab Ende des fünften Jahres nach Ablauf der ursprünglichen Konzession 
und spätestens ab 31. Dezember 2017. Bei der Abteilung für regionale Angelegenheiten wurde 
ein Arbeitstisch mit den Regionen eingerichtet, an dem auch die Autonome Provinz Bozen teil-
nimmt. 
Zudem wird auf folgende EU-Pilot-Dossiers zulasten des Staates wegen Versäumnissen der 
Provinz Bozen hingewiesen: 
1) EU-Pilot Nr. 8270/16/GROW betreffend die Bezeichnung von handwerklich hergestelltem 
Speiseeis. Die Europäische Kommission hat die Bestimmungen des Landes Südtirol zur hand-
werklichen Herstellung von Speiseeis beanstandet, da sie ein Hindernis für den freien Waren-
verkehr darstellen könnten. Die Kommission war nämlich der Ansicht, dass die Bestimmungen 
des Dekrets des Landeshauptmanns vom 19. Mai 2009, Nr. 27 (Durchführungsverordnung zur 
Handwerksordnung) die Einfuhr von Zutaten aus anderen Mitgliedstaaten, die vom Dekret nicht 
zugelassen sind, behindern könnte oder sogar die Einfuhr von Speiseeis, das als "handwerklich 
hergestellt" vermarktet wird und die oben angeführten Zutaten enthält. Die beanstandeten Arti-
kel des DLH Nr. 27/2009 bezüglich bestimmter Qualitätsstandards für die Produktion von 
handwerklich hergestelltem Speiseeis sind bereits mit Dekret des Landeshauptmanns vom 7. 
April 2017, Nr. 13, (Änderung der Durchführungsverordnung zur Handwerksordnung) abge-
schafft worden. Für den definitiven Abschluss des EU-Pilotverfahrens ist die Aufhebung von Ar-
tikel 40 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr.1, (Handwerksordnung) erfor-
derlich, welche mit Artikel 27 des gegenständlichen Gesetzentwurfs verfügt wird. 
2) EU-Pilot 8687/16/EMPL betreffend die Voraussetzungen für den Zugang zum öffentlichen 
Dienst in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol. In diesem Fall wurde beanstandet, dass der 
Kandidat die Bescheinigung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, die Voraussetzung für 
den Zugang zum öffentlichen Dienst ist und ausschließlich nach einer persönlichen Erklärung 
vor dem Landesgericht Bozen von diesem ausgestellt wird, nur persönlich oder mittels einer 
delegierten Person abholen kann. Die Europäische Kommission war der Ansicht, dass die Ver-
pflichtung, die Erklärung persönlich vorzulegen und die entsprechende Bescheinigung persön-
lich oder mittels delegierter Person zu beantragen, gegen Artikel 45 AEUV verstößt, da sie die 
Unionsbürger benachteiligt, die nicht in Südtirol ansässig sind, aber hier im öffentlichen Dienst 
arbeiten möchten. Das Land Südtirol hat bereits die erforderlichen Maßnahmen für die Lösung 
des Falls erlassen. Mit dem Dekret des Landeshauptmanns vom 30. März 2017, Nr. 10 (Erklä-
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rung über die Zugehörigkeit oder Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen und Vorlage 
der entsprechenden Bescheinigung sowie Beginn der Prüfungen bei öffentlichen Wettbewer-
ben) wird sichergestellt, dass die nicht ansässigen Kandidaten, die an einem öffentlichen Wett-
bewerb teilnehmen möchten, das Recht haben, am Tag der ersten Wettbewerbsprüfung die Er-
klärung über die Zugehörigkeit bzw. Zuordnung zur einer Sprachgruppe abzugeben und die 
diesbezügliche (unmittelbar gültige) Bescheinigung am selben Tag zu erhalten. Folglich wird ein 
baldiger Abschluss dieses EU-Pilotverfahrens erwartet.  
Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Europagesetzes wurde, unter anderem, folgenden Be-
stimmungen bzw. den darin enthaltenen Grundsätzen Rechnung getragen:  
Vertrag von Lissabon, 
Artikel 117 der Verfassung, 
Artikel 4 des Autonomiestatuts, 
Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 234 "Allgemeine Bestimmungen über die Beteiligung Ita-
liens an der Ausarbeitung und der Umsetzung der Bestimmungen und der Politiken der Euro-
päischen Union”, 
Landesgesetz vom 12. Oktober 2015, Nr. 14, "Bestimmungen über die Beteiligung der Autono-
men Provinz Bozen an der Ausarbeitung und Umsetzung der Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union".  
In diesem Bericht werden die einzelnen Neuerungen und Änderungen erläutert. 
I. TITEL 
BEZIEHUNGEN DES LANDES ZUR EUROPÄISCHEN UNION, VERWALTUNGSVERFAH-
REN, LANDESÄMTER UND PERSONAL 
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Beziehungen des Landes zur Europäischen Union 
Artikel 1: 
Absätze 1, 2, 3 und 4: 
Die Bestimmungen sehen erstmals ausdrücklich die Möglichkeit der Beteiligung des Landes 
Südtirol an den von der Europäischen Union finanzierten Initiativen vor. Es wird die Program-
mierung auf Landesebene geregelt, deren Zielsetzung mit den Vorgaben der Europäischen 
Union übereinstimmen muss.  
Die Koordinierung der strukturpolitischen Maßnahmen der Europäischen Union, einschließlich 
der Ausarbeitung und Vorlage der diesbezüglichen Programme und des europäischen Sozial-
fonds, sind gemäß Landesgesetz Nr. 10/1992 die institutionellen Aufgaben der Abteilung Eu-
ropa. Die Landesregierung ernennt die Behörden, welche für die Umsetzung der Strukturfonds-
programme zuständig sind, und zwar die Verwaltungsbehörden, die Bescheinigungsbehörden 
und die Auditbehörden.  
Absatz 5: 
Im Sinne des Artikels 12/bis des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender 
Fassung, hat das Land Südtirol die Landeszahlstelle mit der Funktion einer Zahlstelle des Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) sowie des Europäischen Garantiefonds (EGFL) für 
das Territorium der Provinz Bozen eingerichtet, welche formal mit Dekret des Ministers für 
Agrar-, Ernährungs- und Forstpolitik vom 10. Oktober 2008, Nr. 3862, anerkannt worden ist. 
Die Landeszahlstelle ist eine Einrichtung der Landesverwaltung. 
Die Bescheinigungsbehörde ist eine von dem Mitgliedstaat benannte öffentlich-rechtliche oder 
privatrechtliche Prüfstelle. Handelt es sich um eine privatrechtliche Prüfstelle, so wird sie vom 
Mitgliedstaat im Wege einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt, sofern das Unions- oder 
staatliche Recht dies vorschreibt. Die Bescheinigungsbehörde verfügt über die erforderliche 
Fachkompetenz und ist in ihrer Funktion von der betreffenden Zahlstelle sowie von der Be-
hörde, die die Zahlstelle zugelassen hat, unabhängig und keine Einrichtung der Landesverwal-
tung. 
Absatz 6: 
Die Bestimmung übernimmt in einer angepassten Fassung die in Artikel 6 Absatz 3 des Lan-
desgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, "Bestimmungen über die Förderung der Land-
wirtschaft", in geltender Fassung, vorgesehene Norm. Da der gesamte Artikel 6 mit diesem Ge-
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setzesentwurf aufgehoben wird, muss die Bestimmung laut Absatz 3 ausdrücklich darin vorge-
sehen sein. 
Absatz 7: 
Es wird festgelegt, dass die Landesregierung, die Unabhängigkeit, die Zusammenarbeit und 
den gegenseitigen Informationsaustausch der Behörden und Organismen sicherstellen, die ihre 
Aufgaben gemäß den EU-Verordnungen ausüben. Es wird außerdem - wie bereits auf Staats-
ebene im Gesetz Nr. 208/2015 (Stabilitätsgesetz 2016) festgelegt - die Möglichkeit vorgesehen, 
für diese Aufgaben eine "Hilfskörperschaft für europäische Maßnahmen" ("Organismo stru-
mentale per gli interventi europei”) zu schaffen, der Verwaltungs- und buchhalterische Autono-
mie übertragen wird. 
Absatz 8: 
Mit dem Urteil 355/2015 vom 21.10-20.11.2015 hat das Verwaltungsgericht Bozen bestätigt, 
dass die Verwaltungsmaßnahmen der Verwaltungsbehörden der Strukturfonds als endgültige 
Akte zu betrachten sind und daher nicht dem Rechtsmittel der Aufsichtsbeschwerde im Sinne 
des Artikels 9 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 unterliegen. Als Begründung wurde angeführt, 
dass die Verwaltungsbehörde spezifische Bestimmungen, die in den Strukturfondsverordnun-
gen vorgesehen sind (z.B. die "first level control"), umsetzen und dafür die Verantwortung al-
leine tragen muss. Daraus folgt, dass jegliche Entscheidung der Verwaltungsbehörde von kei-
nem anderen Organ bzw. von keiner anderen Instanz der Landesverwaltung mitgetragen wird. 
Dies gilt auch für die Entscheidungen der Bescheinigungsbehörden und der Auditbehörde. 
Absatz 9: 
Ziel dieser Bestimmung ist es, Klarheit in Bezug auf die Fristen zu schaffen, die auf die von der 
Europäischen Union finanzierten oder kofinanzierten Initiativen Anwendung finden.  Wie auch 
aus dem Rundschreiben der Generaldirektion Nr. 3 vom 22. Juni 2016 (Erhebung aller Verwal-
tungsverfahren, die nicht innerhalb einer Frist von 30 Tagen abgeschlossen werden können - 
Novelle des LG 17/1993) hervorgeht, wendet die Abteilung Europa bei der Abwicklung der 
Strukturfondsprogramme Sonderbestimmungen an. Für die Umsetzung von Strukturfondspro-
grammen gelten nämlich spezifische Regeln in Bezug auf die Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsfristen. Diese Sonderbestimmungen sind entweder in den Strukturfondsverordnungen 
enthalten (z.B. Fristen für die "first level control") oder werden von den Verwaltungsbehörden 
der Programme zur effizienteren Abwicklung der Verfahren selbst festgelegt (z.B. Fristen für die 
Bewertung von Projektvorschlägen oder für die Auszahlung der Förderungen). 
Artikel 2: 
Die Artikel 2 - 5 ersetzen im Wesentlichen Artikel 20/bis ff. (siehe Aufhebung in Artikel 6) des 
Landesgesetzes Nr. 4/1997 (Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft) und das Landesgesetz Nr. 20/1986 (Berufsbildungsmaßnahmen, für die Zuschüsse 
aus dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellt werden). Ziel ist es, diese Artikel in einem ein-
zigen Gesetz zusammenzufassen, um eine einheitliche Rechtsquelle zu schaffen. 
Der Artikel 2 entspricht im Wesentlichen dem Artikel 20/bis des Landesgesetzes Nr. 4/1997. Mit 
den Änderungen erfolgt unter anderem eine Anpassung an die Rechtsnachfolge der Europäi-
schen Gemeinschaft durch die Europäische Union. Um die EDV-Programme, die für die Umset-
zung der Strukturfondsprogramme erforderlich sind, weiterzuentwickeln und zu aktualisieren, 
wird die Möglichkeit der Beauftragung externer, spezialisierter Unternehmen mit den EDV-
Diensten vorgesehen. Dies gilt auch für die Durchführung von Dienstleistungen, die für die effi-
ziente Umsetzung der EU-Programme erforderlich sind. 
Zur vollständigen Nutzung der Strukturfondsmittel sollen auf einem eigenen Ausgabenkapitel 
des Landeshaushaltes weitere Maßnahmen vorgesehen werden, die zusätzlich zu den in den 
Strukturfondsprogrammen vorgesehenen Maßnahmen alle Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Finanzierung seitens der Europäischen Union erfüllen ("overbooking"). Das sog. "overboo-
king" liegt vor, wenn die Zweckbindungen in der Summe die programmierte Quote überschrei-
ten. Die Inanspruchnahme des Overbookings stellt eine strategische Entscheidung insbeson-
dere in der Phase des Abschlusses eines Programms dar. Die Landesregierung weist die Be-
träge im Hinblick auf die Möglichkeit zu, dass Teile der geplanten Maßnahmen nicht oder in ge-
ringerem Ausmaß verwirklicht werden, oder dass von der Europäischen Union zusätzliche Fi-
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nanzmittel zugewiesen werden. Damit wird gewährleistet, dass die Ausgabenziele der EU-
Fonds bestmöglich erreicht werden können. 
Artikel 3: 
Diese Bestimmung ersetzt im Wesentlichen das Landesgesetz Nr. 20/1986 und regelt die Maß-
nahmen, die vom Europäischen Sozialfonds und vom Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung kofinanziert werden. Ziel ist es, die Landesrechtsordnung an die geltenden EU-Be-
stimmungen, insbesondere an Artikel 125 der EU-Verordnung 1303/2013, der die Aufgaben der 
Verwaltungsbehörden festlegt, anzupassen sowie die Rechtsnachfolge der Europäischen Ge-
meinschaft durch die Europäische Union in die Landesgesetzgebung zu übernehmen.  
Artikel 4: 
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem Artikel 20/ter des Landesgesetzes Nr. 
4/1997. Mit den Änderungen erfolgt unter anderem die Anpassung der Landesgesetzgebung in 
Bezug auf die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die Europäische Union. 
Im Rahmen des Programms für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Italien 
und Österreich (INTERREG) werden die Aufgaben der Verwaltungs- und Bescheinigungsbe-
hörde im Sinne der geltenden EU-Bestimmungen und mit den Modalitäten, die mit den Partner-
regionen des Programms vereinbart wurden, durchgeführt. Für die mit diesen Aufgaben zu-
sammenhängenden Einhebungen und Zahlungen wird die Kassengebarung außerhalb des 
Landeshaushaltes verfügt und werden eigene Konten beim Kreditinstitut, dem der Schatzamts-
dienst anvertraut ist, eingerichtet. 
Artikel 5:  
Der Wortlaut der Bestimmung entspricht Artikel 20/quater des Landesgesetzes Nr. 4/1997. 
Nach der Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung mit der Europäischen Kommis-
sion verfügt Südtirol über den Europe Direct Südtirol Informationsdienst. Dabei handelt es sich 
um ein Dokumentationszentrum mit einer Vielzahl von Informationsmaterialien, Broschüren so-
wie offiziellen Dokumenten der europäischen Institutionen (Amtsblätter, Nachrichten….). Zudem 
wird der Zugang zu Datenbanken, die Informationsbeschaffung über das Internet und die Nut-
zung von multimedialen Dienstleistungen (Europe by Satellite,…) und didaktischem Material 
angeboten. Europe Direct Südtirol organisiert eine Vielzahl von Veranstaltungen und nimmt an 
Projekten teil wie u.a. €uro-Helpdesk (Informationsdienst für Direktzahlungen der Europäischen 
Union), Europatag, "Europa fängt in der Gemeinde an". 
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Verwaltungsverfahren  
Artikel 6: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 (Re-
gelung des Verwaltungsverfahrens), vorgeschlagen. 
Absätze 1 - 6: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landesämter und Personal 
Artikel 7: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 18. November 2005, Nr. 11 
(Volksbegehren und Volksabstimmung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die Euro-
päische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
4. ABSCHNITT  
Aufhebung von Rechtsvorschriften  
Artikel 8: 
Die Artikel 2 - 5 ersetzen im Wesentlichen Artikel 20/bis ff. des Landesgesetzes Nr. 4/1997 
(Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft) und das Lan-
desgesetz Nr. 20/1986 (Berufsbildungsmaßnahmen, für die Zuschüsse aus dem Europäischen 



 

23 

Sozialfonds bereitgestellt werden). Ziel ist es, diese Artikel in einem einzigen Gesetz zusam-
menzufassen, um eine einheitliche Rechtsquelle zu schaffen.  
Es wird auch der Artikel 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, "Bestimmun-
gen über die Förderung der Landwirtschaft", aufgehoben, da im Wesentlichen die aktuellen Ab-
sätze 1, 2 und 3 im Gesetzesentwurf enthalten sind (siehe Artikel 1 Absätze 1, 3 und 6 sowie 
Artikel 2 Absätze 2 und 3). 
II. TITEL 
LANDWIRTSCHAFT, LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ 
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft  
Artikel 9: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 27. April 1995, Nr. 9 (Einfüh-
rung des Landesviehregisters und dringende Maßnahmen in der Landwirtschaft), vorgeschla-
gen. 
Absätze 1 - 4 und 6: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Absatz 5: 
Dieser Artikel wird aufgehoben, da die Bestimmung schon lange nicht mehr angewandt wurde 
und auch die darin enthaltenen Rechtsverweise überholt sind.  
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landschafts- und Umweltschutz 
Artikel 10: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, (Natur-
schutzgesetz und andere Bestimmungen), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die Euro-
päische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
III. TITEL 
FÜRSORGE UND WOHLFAHRT, ARBEIT, BERUFSBILDUNG, GESUNDHEITSWESEN, 
TRANSPORTWESEN  
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Fürsorge und Wohlfahrt 
Artikel 11: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46 (Maß-
nahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen) vorgeschlagen. 
Absatz 1 und 2: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Arbeit 
Artikel 12: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 39 
(Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung), vorgeschlagen. 
Absätze 1, 2 und 3:  
Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die Euro-
päische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Berufsbildung 
Artikel 13: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 
(Ordnung der Berufsbildung), vorgeschlagen. 
Absätze 1 - 3: 
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Diese Änderungen sind notwendig, um die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft 
durch die Europäische Union in die Landesgesetzgebung zu übernehmen.  
4. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Gesundheitswesen 
Artikel 14: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 (Neurege-
lung des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 
Absätze 1, 2 und 3: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
5. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Transportwesen 
Artikel 15: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 (Be-
stimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Das Land fördert die Entwicklung und den effizienten Betrieb der Seilbahnlinien im öffentlichen 
Dienst, in Anbetracht der Bedeutung des Seilbahnsektors für die lokale Wirtschaft in Hinsicht 
auf Mobilität, Wintersport und Bergtourismus, für die Verwurzelung der Bevölkerung, für die 
Vorbeugung gegen die Entvölkerung von Randgebieten, für die Beibehaltung des Beschäfti-
gungsgleichgewichts sowie für den Schutz der Berggebiete. 
Der neu anzufügende Abschnitt VI regelt den Bereich Förderungsmaßnahmen zum Bau und zur 
Modernisierung von Seilbahnanlagen neu und ersetzt das Landesgesetz Nr. 6/1996. Dabei 
werden die Bestimmungen den neuen Gegebenheiten angepasst und die von der EU-Verord-
nung Nr. 651/2014 vorgesehenen Möglichkeiten ausgeschöpft.  
Der neue Artikel 30/bis legt die Kategorien von Seilbahnanlagen und die Investitionen fest, für 
die ein Beitrag gezahlt werden kann. Beitragsfähig sind 
Seilbahnen im allgemeinen öffentlichen Transportdienst, 
Seilbahnen im öffentlichen Dienst zu Sport- oder Erholungs- und touristischen Zwecken.  
Was die Beitragssätze für die genannten Kategorien, die Prioritäten sowie die Pflichten der Bei-
tragsempfänger betrifft, wird auf die noch zu erlassenden Richtlinien verwiesen. Des Weiteren 
sind Beiträge im Falle von Naturkatastrophen vorgesehen. 
Absätze 2 - 11: 
Mit diesen Absätzen werden weitere Änderungen zum Landesgesetz Nr. 1/2006 vorgeschlagen. 
Ziel ist es, genanntes Landesgesetz an die Verordnung (EU) Nr. 424/2016 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/9/EG anzupassen.  
Absatz 12: 
Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die Euro-
päische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Absätze 13 und 14: 
Mit diesen Absätzen werden weitere Änderungen zum Landesgesetz Nr. 1/2006 vorgeschlagen. 
Ziel ist es, genanntes Landesgesetz an die Verordnung (EU) Nr. 424/2016 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/9/EG anzupassen.  
Absatz 15: 
Die Übergangsbestimmung erweist sich als notwendig, um die Auszahlung der vor dem Jahr 
2017 gemäß Landesgesetz Nr. 6/1996 eingereichten und genehmigten Beitragsgesuche 
durchführen zu können.  
Absatz 16: 
Dieser Absatz sieht vor, dass die Bestimmungen der Absätze 2 bis 11 und der Absätze 13 und 
14 erst ab 21. April 2018 Anwendung finden, da die Richtlinie 2000/9/EG erst mit Wirkung 21. 
April 2018 aufgehoben wird, wie dies in Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 424/2016 über 
Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG festgelegt ist. Mit Ausnahme einiger 
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weniger Artikel gilt die Verordnung (EU) Nr. 424/2016, die am 20. April 2016 in Kraft getreten ist 
und an die das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über Seilbahnanla-
gen und Luftfahrthindernisse) angepasst wird, nämlich ab dem oben angeführten Datum. 
Artikel 16: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 15 
(Öffentliche Mobilität) vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Durch die Änderung von Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 
15, wird nicht mehr wie bisher auf die Unionsregelung für staatliche Beihilfen in Form von Aus-
gleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen In-
teresse (DAWI) Bezug genommen, sondern lediglich auf die Regelung der Europäischen Union 
für staatliche Beihilfen verwiesen. 
Absätze 2 - 3: 
Mit diesen Änderungen wird die   Landesrechtsordnung an die Rechtsnachfolge der Europäi-
schen Gemeinschaft durch die Europäische Union angepasst. 
Absatz 4: 
Der Hinweis auf die "Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse" wird gestrichen, da Studien, Projekte und Initiativen zur För-
derung einer nachhaltigen Mobilität keine Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse darstellen und nicht in Form von Ausgleichsleistungen, sondern in Form von Beiträ-
gen gefördert werden.  
Außerdem wird der Hinweis auf die Beachtung der Gemeinschaftsregelung für staatliche Bei-
hilfen zwar beibehalten, aber umformuliert, da die  Bezeichnung "Gemeinschaftsregelung" 
überholt ist. 
Absatz 5: 
Der Passus, wonach die Gewährung des Beitrages für Investitionsausgaben und Betriebskos-
ten auf 75 Prozent der zugelassenen Ausgaben begrenzt wird, wird gestrichen, da derselbe Ar-
tikel gleichermaßen die Beachtung der Regelung der Europäischen Union für staatliche Beihil-
fen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse vorsieht. Gemäß Artikel 5 des Beschlusses der Kommission vom 20. 
Dezember 2011 (2012/21/EU) können Ausgleichsleistungen, unter Berücksichtigung eines an-
gemessenen Gewinns, alle Nettokosten, die für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen verursacht werden, abdecken.  
Zudem wird die Landesrechtsordnung an die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft 
durch die Europäische Union angepasst. 
Absatz 6: 
Dieser Absatz ändert Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, 
insofern ab, als dass nicht mehr wie bisher auf die Gemeinschaftsregelung für staatliche Bei-
hilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse Bezug genommen, sondern lediglich auf die Regelung der Euro-
päischen Union für staatliche Beihilfen verwiesen wird. 
6. ABSCHNITT 
Aufhebung von Rechtsvorschriften  
Artikel 17: 
Absatz 1 Buchstabe a): 
Die in diesem Buchstaben angeführten Bestimmungen werden im Rahmen der Anpassung des 
Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luft-
fahrthindernisse) an die Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG aufge-
hoben. 
Absatz 1 Buchstabe b): 
Der Inhalt des Landesgesetzes Nr. 6/1996 wird in geänderter Fassung als Abschnitt VI im "Seil-
bahngesetz" (Landesgesetz Nr. 1/2006 "Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Lufthinder-
nisse") angefügt. Das Landesgesetz Nr. 6/1996 wird deshalb aufgehoben. 
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Absatz 2:  
Dieser Absatz sieht vor, dass die Bestimmungen des Absatzes 1 Buchstabe a) erst ab 21. April 
2018 Anwendung finden, da die Richtlinie 2000/9/EG erst mit Wirkung 21. April 2018 aufgeho-
ben wird, wie dies in Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 424/2016 über Seilbahnen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG festgelegt ist. Mit Ausnahme einiger weniger Artikel gilt die 
Verordnung (EU) Nr. 424/2016, die am 20. April 2016 in Kraft getreten ist und an die das Lan-
desgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthin-
dernisse) angepasst wird, nämlich ab dem oben angeführten Datum. 
IV. TITEL 
FINANZEN UND VERMÖGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, HANDEL, FORSCHUNG, 
HANDWERK 
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Finanzen und Vermögen 
Artikel 18: 
Ziel der Abänderung von Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, 
in geltender Fassung, ist die Umsetzung des Rechts der Europäischen Union durch die Anpas-
sung der Rechtsordnung des Landes an jene der EU, insbesondere an das EU-Beihilfenrecht. 
In Anbetracht dessen, dass der genannte Artikel bereits im informellen Wege von der staatli-
chen Abteilung für Europapolitik beanstandet wurde, ist es notwendig diese Änderungen mit 
vorliegendem Gesetz einzubringen. 
Die Abteilung für Europapolitik beanstandet Folgendes: 
Der bisher geltende Artikel 11 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 2/1987 lautet: "Der Direktor der 
Landesabteilung Vermögensverwaltung ist befugt, Sachen für höchstens zwölf Monate zu ver-
leihen oder anderweitig zur Verfügung zu stellen." Diesbezüglich ist generell beanstandet wor-
den, dass die unentgeltliche Zurverfügungstellung/Leihe von Vermögensgütern, auch wenn sie 
zeitlich begrenzt wird, dem Entlehner einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Da dieser 
Vorteil selektiv gewährt wird, könnte er zu Marktverzerrungen führen, was bedeutet, dass das 
EU-Beihilfenrecht verletzt würde, an das sich auch das Land halten muss. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass die auf ein Jahr beschränkte, unentgeltliche Zurverfügungstel-
lung/Leihe von Vermögensgütern nur dann dem Entlehner einen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen könnte, wenn dieser eine Wirtschaftstätigkeit auf einem bestimmten Markt ausübt oder die 
Güter zu wirtschaftlichen Zwecken nutzt. Daher beabsichtigt das Land den Art. 11 des Landes-
gesetzes Nr. 2/1987 mit dem vorliegenden Landesgesetz in diesem Sinne zu präzisieren. 
Artikel 19:  
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6 (Be-
stimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften), vorgeschlagen. 
Absätze 1 und 2: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Artikel 20: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. Oktober 2009, Nr. 7 (Ge-
nehmigung der allgemeinen Rechnungslegung des Landes für das Haushaltsjahr 2008 und an-
dere Bestimmungen), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die Euro-
päische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Artikel 21: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr. 15 
(Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für den Dreijah-
reszeitraum 2011-2013 - Finanzgesetz 2011), vorgeschlagen. 
Absätze 1, 2 und 3: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
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Artikel 22: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 21. Dezember 2011, Nr. 15 (Bestimmungen über 
das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-
2014 - Finanzgesetz 2012), vorgeschlagen. 
Absätze 1 und 2:  
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Wirtschaftsförderung 
Artikel 23: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 (Maß-
nahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft), vorgeschlagen. 
Absätze 1 - 7, 9 - 15, 18 - 23: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Absatz 8: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen und es wird der Bezug zu den 
heute geltenden EU-Vorschriften (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union - 
AEUV) auf diesem Sachgebiet hergestellt.  
Absätze 16 und 17: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen und es wird der Bezug zu den 
heute geltenden EU-Vorschriften (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union - 
AEUV) auf diesem Sachgebiet hergestellt. 
Artikel 24: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. Jänner 2012, Nr. 4 (Garan-
tiegenossenschaften und Zugang zu einem Kredit von Seiten der kleinen und mittleren Unter-
nehmen), vorgeschlagen. 
Absatz 1:  
Die Änderung des Artikels 1 ist erforderlich, um die Abwicklung des operativen Geschäfts der 
Garantiegenossenschaften, die in Südtirol tätig sind, den neuen europäischen und nationalen 
Bestimmungen anzupassen. Diese Bestimmungen ermöglichen es nun auch bestimmten Groß-
unternehmen die Kreditbürgschaftsleistungen in Anspruch zu nehmen, gleich wie es bei KMUs 
der Fall ist. 
Die Ausweitung der Palette von Begünstigten auf Großunternehmen darf die maximale Quote 
von einem Sechstel, berechnet auf die gesamte Mitgliederanzahl der Garantiegenossenschaft, 
nicht überschreiten. 
Absätze 2 - 5:  
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Absätze 6 und 7: 
Mit diesen Änderungen wird die Landesgesetzgebung an die geltenden Bestimmungen im Be-
reich des Beihilfenrechts angepasst. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Handel 
Artikel 25: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 
(Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszei-
chens "Qualität mit Herkunftsangabe"), vorgeschlagen. 
Absätze 1 - 4: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
4. ABSCHNITT 
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Bestimmungen im Bereich Forschung  
Artikel 26: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 
(Forschung und Innovation), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Abänderung werden die Bezeichnungen der im Landesforschungssystem tätigen 
Subjekte an die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 angepasst. 
Absatz 2: 
Mit dieser Abänderung wird im Text des Gesetzes die Bezeichnung der Gesellschaft IDM Südti-
rol Alto Adige eingeführt, die früher TIS Techno Innovation South Tirol genannt wurde. 
Absatz 3: 
Mit dieser Abänderung wird im Text des Gesetzes die Bezeichnung der Gesellschaft IDM Südti-
rol Alto Adige eingeführt, die früher TIS Techno Innovation South Tirol genannt wurde. 
Absatz 4: 
Durch die Abänderung des vorliegenden Absatzes wird die Zielsetzung des jährlichen Landes-
programms als strategisches Planungsmittel klargestellt. 
Absatz 5: 
In diesem Absatz wird die Tätigkeit des technischen Beirates festgelegt, wobei nun zusätzlich 
vorgesehen wird, dass dieser Beirat die zuständige Landesabteilung auch bei der Bewertung 
von Vorschlägen für Sondervorhaben, welche von den im Landesforschungssystem tätigen 
Subjekten eingereicht werden, unterstützen kann. 
Absatz 6: 
Angesichts des vorherigen Absatzes und in Anbetracht der hochgradigen Spezialisierung der 
modernen Wissenschaft und Technik wird ein neuer Absatz eingeführt, mit dem die Möglichkeit 
geschaffen wird, das Fachwissen der Mitglieder des technischen Beirates durch anderes Ex-
pertenwissen in jenen Fällen zu ergänzen, in denen die Fachkompetenz der Mitglieder für die 
Bewertungsunterstützung nicht genügt. Die beigezogenen Fachleute werden von der zuständi-
gen Landesabteilung beauftragt. 
Absatz 7: 
Es wird ein neuer Absatz zur Anerkennung von Sitzungsgeldern zugunsten der Mitglieder der 
Beiräte, des technischen Beirats und anderer in diesem Gesetz vorgesehener Beratungsgre-
mien gemäß Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, eingeführt. Es wird außerdem die Mög-
lichkeit für die zuständige Landesabteilung geschaffen, Ausgaben der Mitglieder der genannten 
Gremien, insbesondere Unterkunfts- und Verpflegungsspesen anlässlich der geplanten Sitzun-
gen des technischen Beirates, direkt zu übernehmen. 
Absatz 8: 
In Artikel 8/bis Absatz 2 wird ein neuer Buchstabe f) eingeführt, welcher vorsieht, dass der 
technische Beirat regelmäßig der zuständigen Landesabteilung über seine Aktivitäten berichtet, 
damit die Abteilung ihre Monitoringtätigkeit durchführen kann. 
Absatz 9: 
In Artikel 8/bis Absatz 4 wird der Satz bezüglich des Sekretariats gestrichen, da der Beirat noch 
nicht eingesetzt wurde und seine Funktion von IDM Südtirol - Alto Adige übernommen worden 
ist. 
Absatz 10: 
Mit dieser Abänderung wird im Text des Gesetzes die Bezeichnung der Gesellschaft IDM Südti-
rol - Alto Adige eingeführt, die früher TIS Techno Innovation Südtirol Alto Adige genannt wurde. 
Absätze 11, 15, 22 und 23: 
Mit diesen Änderungen wird die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft durch die 
Europäische Union in die Landesgesetzgebung übernommen. 
Absatz 12: 
Mit dieser Abänderung werden die Bezeichnungen der im Landesforschungssystem tätigen 
Subjekte an die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 angepasst. 
Absatz 13: 
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Mit dieser Änderung wird ein zusätzlicher Buchstabe i) eingefügt, der die Möglichkeit vorsieht, 
die Kosten für wissenschaftliche Publikationen und andere wissenschaftliche Produkte zu finan-
zieren, die frei und allgemein zugänglich (open access) sind. In Anbetracht der kurzen und 
schnellen Zeitspanne, welche die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten in open ac-
cess kennzeichnet, wird auch die Möglichkeit der Spesenvergütung vorgesehen. 
Absatz 14: 
Mit dieser Abänderung werden die Bezeichnungen der im Landesforschungssystem tätigen 
Subjekte an die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 angepasst. 
Absatz 16: 
Mit dieser Abänderung werden die Bezeichnungen der im Landesforschungssystem tätigen 
Subjekte an die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 angepasst. 
Absatz 17: 
Der Zweck dieser Abänderungen liegt darin, die Monitoringfähigkeit der Autonomen Provinz 
Bozen bezüglich der Forschung und der Innovation in Südtirol zu steigern. 
Mit Beschluss der Landesregierung vom 16. Dezember 2014, Nr. 1549, wurde die Zuständigkeit 
für Forschung und Innovation ausschließlich der Landesabteilung 34 übertragen. 
Das Monitoring wird nun ausdrücklich als Aktivität der zuständigen Landesabteilung erwähnt. 
Absatz 18: 
Artikel 14 Absatz 3 wird ersetzt, um die Notwendigkeit der Datensammlung und des Monitorings 
für die Ausarbeitung der politischen Strategien des Landes hervorzuheben. 
Absatz 19: 
Der neue Absatz erklärt die Ziele der Datensammlung nach dem Grundsatz der breitesten Ver-
öffentlichung der Informationen und Ergebnisse der Forschungs- und Innovationsinitiativen, 
welche durch öffentliche Finanzmittel gefördert werden. 
Absatz 20: 
Mit dieser Abänderung werden die mit diesem Gesetz Begünstigten verpflichtet, die Daten und 
Informationen zu liefern, die für das Monitoring notwendig sind. 
Absatz 21: 
In Bezug auf den neuen Artikel 14 Absatz 6 muss Folgendes berücksichtigt werden: 
Mit diesem Absatz wird festgelegt, dass die zuständige Landesabteilung mit dem Monitoring 
und der Evaluierung der Forschungstätigkeit in Südtirol betraut wird, wobei sie die von den Be-
günstigten gelieferten Daten auswertet. Die Modalitäten werden mit nachfolgender Durchfüh-
rungsverordnung geregelt. 
In Bezug auf den neuen Artikel 14 Absatz 7 muss Folgendes berücksichtigt werden. 
Dieser Absatz wird eingeführt, um den Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit 
zwischen den Hilfskörperschaften wie IDM Südtirol - Alto Adige und den zuständigen Landes-
abteilungen zu ermöglichen. Dabei kann Personal dieser Körperschaften Monitoring-, Evaluie-
rungs- und Fördertätigkeiten für die zuständigen Landesabteilungen durchführen und für diese 
Arbeiten auch Landesstrukturen benützen. Grundlage für die Zusammenarbeit ist eine entspre-
chende Vereinbarung. 
5. ABSCHNITT  
Aufhebung von Rechtsvorschriften  
Artikel 27: 
Absatz 1: 
Mit diesem Absatz wird Artikel 40 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1 
(Handwerkordnung), betreffend die Betriebsbezeichnung "Eisdiele", aufgehoben. 
Im Rahmen eines EU-Pilots, ein von der EU-Kommission eingeleitetes Schlichtungsverfahren 
auf Verwaltungsebene, um die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens zu verhindern, 
wurde die in der Handwerksordnung geschützte Betriebsbezeichnung "Eisdiele" geprüft und 
eine offensichtliche Verletzung des Prinzips des freien Wettbewerbes festgestellt. Demzufolge 
wird es als notwendig und zweckmäßig erachtet, genannte Gesetzesänderung vorzunehmen, 
um die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens zu vermeiden. 
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V. TITEL 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. ABSCHNITT 
Finanzbestimmung und Inkrafttreten 
Artikel 28: 
Absätze 1 - 6: 
Der Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung dieses Gesetzes. 
Artikel 29: 
Absatz 1: 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 
Signore e Signori Consiglieri, 
il presente disegno di legge è stato predisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2015, 
n. 14, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla for-
mazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea”. Nel comma 2 dell'articolo 4 della 
legge provinciale n. 14/2015 è previsto che la Giunta provinciale proceda alla verifica dello stato 
di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea e, accertata 
la necessità, presenti al Consiglio un relativo disegno di legge. Lo scopo di questo disegno di 
legge, quindi, è l'attuazione del diritto dell'Unione europea e il costante adeguamento allo 
stesso dell'ordinamento giuridico della Provincia. 
Con il presente disegno di legge provinciale si prevede in particolare una fonte giuridica unitaria 
con riferimento alla disciplina della programmazione e della gestione delle azioni finanziate nel-
l'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo 
(vedasi articoli da 1 a 5). Inoltre, si prevede un adeguamento della legge provinciale 30 gennaio 
2006, n. 1, recante "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla naviga-
zione aerea” al regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (vedasi articolo 
15). 
Per assicurare in particolare la compatibilità dell'ordinamento provinciale con il diritto UE sugli 
aiuti di Stato e per il suo adeguamento alla successione dell'Unione europea alla Comunità eu-
ropea, come disposto con il Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore 
il 1° dicembre 2009), si propongono anche modifiche di leggi provinciali in materia di rapporti 
della Provincia con l'Unione europea, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici 
provinciali e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, finanze e patrimonio, 
sostegno dell'economia, commercio, ricerca, artigianato, assistenza e beneficenza, lavoro, for-
mazione professionale, sanità e trasporti. 
Per quanto riguarda lo stato di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell' 
Unione si precisa quanto segue: 
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, prevede al 
comma 3 dell'articolo 29 che, nelle materie di loro competenza le Regioni e le Province auto-
nome verifichino lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e co-
munichino, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento per le politiche europee, le risultanze della verifica e le misure da intraprendere. 
Alla lettera f) del comma 6 dell'articolo 29 è inoltre previsto che la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome predisponga un elenco degli atti normativi con cui le singole Regioni e 
Province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle 
materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventual-
mente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome. Tale elenco viene trasmesso alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee, a cura della Con-
ferenza, non oltre il 15 gennaio di ogni anno. 
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Pertanto la Provincia autonoma di Bolzano trasmette ogni anno, entro il termine richiesto, le in-
formazioni necessarie rispettivamente al Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
europee e alla Conferenza Stato –Regioni. La prossima comunicazione sarà trasmessa nel 
gennaio 2018. 
Per quanto concerne lo stato delle procedure d'infrazione a carico dello Stato in conseguenza di 
inadempimenti della Provincia di Bolzano si evidenzia quanto segue: 
1) procedura di infrazione n. 2015/2165, concernente il mancato aggiornamento dei Piani di ge-
stione dei rifiuti. La procedura si trova allo stadio di parere motivato ex art. 258 TFUE. La Pro-
vincia autonoma di Bolzano è ancora coinvolta nella procedura con riferimento al Piano di ge-
stione dei rifiuti speciali. La bozza del piano è stata approvata il 14 febbraio 2017 dalla Giunta 
provinciale. L'Agenzia provinciale per l'ambiente ha elaborato e ricevuto dalle parti sociali tutte 
le prese di posizione necessarie. Entro il 15 luglio dovrebbe essere pronto il piano corretto, che 
dovrebbe essere trattato dal Comitato ambientale e venire definitivamente approvato dalla 
Giunta provinciale entro la fine di luglio; 
2) procedura di infrazione n. 2011/2026, riguardante le concessioni idroelettriche. La Commis-
sione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ravvisando 
nella proroga quinquennale delle concessioni disposta dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 
("Cresci Italia”) un vantaggio ingiustificato per gli operatori esistenti, prevalentemente italiani, e 
una conseguente compromissione della libertà di stabilimento degli altri operatori. Questa pro-
cedura, con la quale è stato contestato anche l'articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 
2006, n. 7, è attualmente in fase di negoziazione con i servizi della Commissione europea in 
merito a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legge 22 luglio 2012, n. 83 ("Decreto Svi-
luppo”). L'articolo 37 del decreto sviluppo ha infatti imposto alle Regioni e alle Province auto-
nome l'obbligo di indire le gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle 
concessioni idroelettriche cinque anni prima della scadenza della concessione in corso. La 
norma ha tuttavia precisato che, per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 
31 dicembre (per le quali non può evidentemente essere rispettato il termine di cinque anni), 
l'avvio della gara deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del decreto che indicherà 
nel dettaglio requisiti, parametri e termini per lo svolgimento della gara; in tal caso le nuove 
concessioni avranno decorrenza dal termine del quinto anno successivo alla scadenza origina-
ria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Presso il Dipartimento per gli affari regionali è 
stato istituito un tavolo di coordinamento con le Regioni, al quale sta partecipando anche la 
Provincia autonoma di Bolzano. 
Si segnala, inoltre, lo stato dei seguenti EU-Pilot a carico dello Stato in conseguenza di ina-
dempimenti della Provincia di Bolzano: 
1) EU-Pilot 8270/16/GROW, che riguarda la denominazione di gelato artigianale. La Commis-
sione europea ha contestato la normativa della Provincia autonoma di Bolzano sulla produzione 
di gelato artigianale, in quanto potrebbe implicare degli ostacoli alla libera circolazione dei beni. 
Si sosteneva infatti che le disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 
2009, n. 27 (Regolamento d'esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato), potrebbero 
avere l'effetto di ostacolare l'importazione da altri Stati membri degli ingredienti non consentiti 
dal decreto o, addirittura, del gelato commercializzato come "artigianale”, ma contenente i sud-
detti ingredienti. Gli articoli del DPP n. 27/2009 contestati, relativi alla produzione di gelato arti-
gianale secondo determinati standard qualitativi, nel frattempo sono stati abrogati con il decreto 
del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13 (Modifiche del regolamento di esecuzione 
relativo all'ordinamento dell'artigianato). Per la definitiva archiviazione dell'EU-Pilot è necessaria 
l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 (ordi-
namento dell'artigianato), che si dispone all'articolo 27 del presente disegno di legge; 
2) EU-Pilot 8687/16/EMPL concernente i requisiti per l'accesso al pubblico impiego nella Pro-
vincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. In questo caso è stato contestato il fatto che il candi-
dato possa ritirare l'attestato di appartenenza linguistica, che costituisce un requisito necessario 
per l'accesso al pubblico impiego nella Provincia autonoma di Bolzano e viene rilasciato esclu-
sivamente dopo una dichiarazione di persona innanzi al tribunale di Bolzano, soltanto di per-
sona o da un delegato. Si sosteneva che l'obbligo di presentare la dichiarazione di persona e di 
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richiedere il relativo certificato di persona o tramite delegato violi l'articolo 45 del TFUE, poiché 
andrebbe a svantaggio dei cittadini dell'UE che non risiedono nella Provincia di Bolzano e desi-
derano accedere al pubblico impiego della stessa. La Provincia di Bolzano ha già adottato le 
misure necessarie per risolvere il caso. Con il decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 
2017, n. 10 (Dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici e 
presentazione della relativa certificazione nonché inizio delle prove nei concorsi pubblici), si ga-
rantisce il diritto dei candidati non residenti che intendano partecipare a concorsi pubblici di 
rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica e di ottenere il relativo cer-
tificato (immediatamente efficace) lo stesso giorno della prima prova del concorso. Si è quindi in 
attesa dell'archiviazione dell'EU-Pilot.  
L'elaborazione del disegno di legge europea tiene conto tra l'altro delle seguenti disposizioni 
ovvero dei principi ivi contenuti:  
Trattato di Lisbona; 
articolo 117 della Costituzione;  
articolo 4 dello Statuto di Autonomia; 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; 
legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione euro-
pea”. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le novità e le modifiche proposte. 
TITOLO I 
RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA, PROCEDIMENTO AMMINI-
STRATIVO, UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE 
CAPO I 
Disposizioni in materia di rapporti della Provincia con l'Unione europea 
Articolo 1: 
Commi 1, 2, 3 e 4: 
Le disposizioni prevedono per la prima volta espressamente la possibilità della partecipazione 
della Provincia autonoma di Bolzano alle iniziative finanziate dall'Unione europea. Viene disci-
plinata la programmazione a livello provinciale, i cui obiettivi devono corrispondere alle prescri-
zioni dell'Unione europea. 
Il coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione Europea, compresi l'elabo-
razione e la presentazione dei relativi programmi e il Fondo sociale europeo, costituiscono le 
funzioni istituzionali della Ripartizione Europa ai sensi della legge provinciale n. 10/1992. La 
Giunta provinciale nomina le autorità responsabili per l'attuazione dei programmi dei fondi 
strutturali, che sono le autorità di gestione, di certificazione e di audit.  
Comma 5: 
Ai sensi dell'articolo 12/bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modi-
fiche, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito l'Organismo pagatore della Provincia auto-
noma di Bolzano (OPPAB) che svolge le funzioni di organismo pagatore del Fondo europeo 
agricolo di sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per il 
territorio della Provincia di Bolzano e che è stato riconosciuto formalmente con il decreto del 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 10 ottobre 2008 n. 3862. 
L'organismo pagatore provinciale è una struttura dell'amministrazione provinciale. 
L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo 
Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato, è selezionato dallo Stato membro 
mediante una procedura di appalto pubblico, ove previsto dalla normativa dell'Unione o statale 
applicabile. L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria, è operati-
vamente indipendente dall'organismo pagatore nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale or-
ganismo e non è una struttura dell'amministrazione provinciale. 
Comma 6: 
La disposizione riprende in versione adattata la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 6 
della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione 
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in agricoltura”, e successive modifiche. Giacché con il presente disegno di legge viene abrogato 
l'intero articolo 6, la disposizione di cui al comma 3 deve essere ivi prevista espressamente. 
Comma 7: 
Viene stabilito che la Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità e degli organi-
smi, la loro collaborazione e lo scambio d'informazione. Le autorità e gli organismi svolgono le 
loro funzioni in osservanza dei regolamenti dell'UE. Sulla base di quanto già stabilito a livello 
nazionale con la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), viene inoltre prevista la possibilità 
di istituire per queste funzioni un "organismo strumentale per gli interventi europei”, dotato di 
autonomia gestionale e contabile. 
Comma 8: 
Con la sentenza 355/2015 del 21.10-20.11.2015 il Tribunale amministrativo regionale di Bol-
zano ha confermato che i provvedimenti amministrativi delle autorità di gestione dei fondi strut-
turali sono considerati atti dichiarati definitivi per legge. Contro tali provvedimenti non è am-
messo il ricorso gerarchico di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 17/1993. Come motiva-
zione è stato riportato il fatto che l'autorità di gestione deve applicare disposizioni specifiche che 
sono previste nei regolamenti sui fondi strutturali (p.es. il "first level control") e se ne deve as-
sumere la responsabilità da sola. Da ciò risulta che ogni decisione dell'autorità di gestione non 
soggiace a nessun organo ed a nessuna istanza all'interno dell'amministrazione provinciale. 
Questo vale anche per le decisioni delle autorità di certificazione e di audit. 
Comma 9: 
L'obiettivo di questa disposizione consiste nell'apportare chiarezza sui termini che vanno appli-
cati alle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea. Come risulta anche dalla circo-
lare del Direttore generale n. 3 del 22 giugno 2016 (rilevamento di tutti procedimenti ammini-
strativi che non possono essere conclusi entro il termine di 30 giorni - novella della l.p. 17/1993) 
la ripartizione Europa nell'attuazione dei programmi sui fondi strutturali applica disposizioni spe-
ciali. Per l'attuazione dei programmi sui fondi strutturali valgono norme specifiche riguardanti i 
procedimenti amministrativi ed i termini amministrativi. Queste norme specifiche sono contenute 
nei regolamenti sui fondi strutturali (p.es. i termini per il "first level control") oppure vengono sta-
bilite dalle stesse autorità di gestione dei programmi, al fine di rendere lo svolgimento delle pro-
cedure più efficiente (p.es. termini per la valutazione delle proposte progettuali o per l'eroga-
zione dei contributi). 
Articolo 2: 
Gli articoli 2 - 5 sostituiscono in sostanza gli articoli 20/bis e seguenti (vedasi abrogazioni nel-
l'articolo 6) della legge provinciale n. 4/1997 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige per il sostegno dell'economia) e la legge provinciale n. 20/1986 (Progetti di 
formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo). L'obiettivo è 
di prevedere questi articoli in un'unica legge per creare una fonte giuridica unitaria. 
L'articolo 2 corrisponde sostanzialmente all'articolo 20/bis della legge provinciale n. 4/1997. Con 
le modifiche si adegua tra l'altro l'ordinamento provinciale alla successione giuridica dell'Unione 
europea alla Comunità europea. Al fine di consentire lo sviluppo e l'aggiornamento di pro-
grammi informatici necessari all'attuazione dei programmi dei fondi strutturali, è prevista la pos-
sibilità di affidare i servizi informatici ad imprese esterne specializzate. Ciò vale anche per l'ef-
fettuazione di servizi necessari all'efficiente attuazione dei programmi europei. 
Al fine dell'integrale utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, la Giunta 
provinciale è autorizzata ad attivare, su un apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale, 
ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei, in aggiunta a 
quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione europea 
("overbooking”). Si ha il cd. "overbooking finanziario” quando la somma degli impegni assunti è 
superiore alla quota programmata. Il ricorso all'overbooking rappresenta una scelta strategica 
soprattutto in fase di chiusura di programma. La Giunta provinciale destina le somme a tal fine 
in ragione della possibilità che parte degli interventi programmati vengano meno o si riducano 
nella loro entità, nonché in rapporto all'entità di ulteriori risorse eventualmente assegnate 
dall'Unione europea. In tal modo si garantisce nel miglior modo possibile il raggiungimento dei 
target di spesa previsti dai fondi UE. 
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Articolo 3: 
La presente disposizione sostituisce in sostanza la legge provinciale n. 20/1986 e disciplina gli 
interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Inoltre, la disposizione mira ad adeguare l'ordinamento giuridico provinciale alle disposizioni UE 
vigenti, in particolare all'articolo 125 del regolamento (UE) 1303/2013, che stabilisce i compiti 
delle autorità di gestione, nonché alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea. 
Articolo 4: 
Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 20/ter della legge provinciale n. 
4/1997. Con le modifiche si adegua tra l'altro l'ordinamento provinciale alla successione giuri-
dica dell'Unione europea alla Comunità europea. Nell'ambito del programma di cooperazione 
INTERREG Italia-Austria le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione per gli interventi 
vengono svolte ai sensi delle vigenti disposizioni UE e secondo le modalità convenute con le 
regioni partner dei programmi. Per le riscossioni e i pagamenti connessi a questi compiti è auto-
rizzata la gestione di cassa fuori bilancio tramite appositi conti accesi presso l'istituto bancario 
affidatario del servizio di tesoreria della Provincia. 
Articolo 5: 
Il testo della disposizione corrisponde esattamente a quello dell'articolo 20/quater della legge 
provinciale n. 4/1997. Dopo aver firmato un'apposita convenzione con la Commissione europea 
l'Alto Adige dispone del servizio di informazione Europe Direct Alto Adige. Si tratta di un centro 
di informazione con una varietà di materiale d'informazione, opuscoli, nonché la 
documentazione ufficiale delle istituzioni europee (Gazzette ufficiali, notiziari ecc.). Questo 
servizio offre inoltre l'accesso a banche dati, il reperimento di informazioni da internet, nonché 
l'utilizzo di servizi multimediali (Europe by Satellite, ecc.), nonché materiale didattico. Europe 
Direct Alto Adige organizza anche numerose manifestazioni e partecipa a progetti, tra cui €uro-
Helpdesk (servizio d'informazione per i pagamenti diretti dell'Unione europea), la Festa 
dell'Europa e l'iniziativa "L'Europa inizia nei comuni".  
CAPO II 
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 
Articolo 6: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Di-
sciplina del procedimento amministrativo). 
Commi 1 - 6: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di uffici provinciali e personale  
Articolo 7: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11 
(Iniziativa popolare e referendum). 
Comma 1: 
Con questa modifica si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO IV 
Abrogazione di norme 
Articolo 8: 
Gli articoli 2 - 5 sostituiscono in sostanza gli articoli 20/bis e seguenti della legge provinciale n. 
4/1997 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno 
dell'economia) e la legge provinciale n. 20/1986 (Progetti di formazione professionale da 
realizzare con i contributi del fondo sociale europeo). L'obiettivo è di prevedere questi articoli in 
un'unica legge per creare una fonte giuridica unitaria. 
È abrogato anche l'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposi-
zioni relative all'incentivazione in agricoltura”, in quanto gli attuali commi 1, 2 e 3 sono sostan-
zialmente contenuti nel disegno di legge (vedasi l'articolo 1, commi 1, 3 e 6, nonché l'articolo 2, 
commi 2 e 3). 
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TITOLO II 
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL' AMBIENTE 
CAPO I 
Disposizioni in materia di agricoltura  
Articolo 9: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 (Istitu-
zione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni ur-
genti nel settore dell'agricoltura). 
Commi 1 – 4 e 6: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Comma 5: 
Questo articolo viene abrogato in quanto la disposizione non ha trovato applicazione da tempo 
e i riferimenti normativi ivi contenuti sono superati.  
CAPO II 
Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente 
Articolo 10: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, (Legge 
di tutela della natura e altre disposizioni). 
Comma 1: 
Con questa modifica si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
TITOLO III 
ASSISTENZA E BENEFICENZA, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ, TRA-
SPORTI 
CAPO I 
Disposizioni in materia di assistenza e   beneficenza 
Articolo 11: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 
(Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi). 
Commi 1 e 2: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO II 
Disposizioni in materia di lavoro 
Articolo 12: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
(Interventi di politica attiva del lavoro). 
Commi 1, 2 e 3: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di formazione professionale 
Articolo 13: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 
(Ordinamento della formazione professionale). 
Commi 1 - 3: 
Queste modifiche sono necessarie per adeguare l'ordinamento provinciale alla successione del-
l'Unione europea alla Comunità europea. 
CAPO IV 
Disposizioni in materia di sanità 
Articolo 14: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordi-
namento del servizio sanitario provinciale). 



 

36 

Commi 1, 2 e 3: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO V 
Disposizioni in materia di trasporti 
Articolo 15: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 (Di-
sciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea). 
Comma 1: 
La Provincia incentiva lo sviluppo e l'efficiente funzionamento delle linee funiviarie in servizio 
pubblico, in considerazione dell'importanza del settore funiviario per l'economia locale al servi-
zio della mobilità, dello sport invernale e del turismo alpino, del radicamento della popolazione, 
della prevenzione dello spopolamento delle zone periferiche, del mantenimento degli equilibri 
occupazionali e della difesa del territorio delle zone di montagna. 
Si propone l'aggiunta del nuovo capo VI, che ridefinisce il settore delle provvidenze per la co-
struzione e l'ammodernamento degli impianti a fune e sostituisce la legge provinciale n. 6/1996, 
adattando le disposizioni alle nuove situazioni e sfruttando le possibilità offerte dal regolamento 
(UE) 651/2014. 
Il nuovo articolo 30/bis definisce gli investimenti ammissibili a contributo e introduce le seguenti 
categorie di impianti a fune: 
impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale; 
impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.  
Per la determinazione dell'ammontare dei contributi per le citate categorie nonché per l'indivi-
duazione delle priorità e degli obblighi in carico ai beneficiari si rimanda ai criteri ancora da re-
digere. Sono inoltre previsti contributi in caso di calamità naturali. 
Commi 2 - 11: 
Con questi commi si propongono ulteriori modifiche alla legge provinciale n. 1/2006. L'obiettivo 
è quella di adeguare la legge provinciale n. 1/2006 al regolamento (UE) 2016/424 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la 
direttiva 2000/9/CE.  
Comma 12: 
Con questa modifica si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Commi 13 und 14: 
Con questi commi si propongono ulteriori modifiche alla legge provinciale n. 1/2006. L'obiettivo 
è quella di adeguare la legge provinciale n. 1/2006 al regolamento (UE) 2016/424 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la 
direttiva 2000/9/CE.  
Comma 15: 
La disposizione transitoria è necessaria per la liquidazione delle domande di contributo pre-
sentate e approvate prima del 2017 ai sensi della legge provinciale n. 6/1996.  
Comma 16: 
Questo comma prevede che i commi da 2 a 11 e i commi 13 e 14 si applichino a partire dal 21 
aprile 2018, in quanto ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/424 relativo agli im-
pianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE la direttiva 2000/9/CE è abrogata a decorrere 
dal 21 aprile 2018. Ad eccezione di alcuni articoli, il regolamento (UE) 2016/424, che è entrato 
in vigore il 20 aprile 2016 e al quale viene adeguata la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 
(Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea), si applica 
pertanto dalla data sopra menzionata. 
Articolo 16: 
Con questo articolo si propongono modifiche una modifica alla legge provinciale 23 novembre 
2015, n. 15 (Mobilità pubblica). 
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Comma 1: 
Questo comma modifica il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale del 23 novembre 
2015, n. 15, in quanto, invece del riferimento specifico alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di 
Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico ge-
nerale (SIEG), si rinvia alla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. 
Commi 2 - 3: 
Con queste modifiche nell'ordinamento provinciale vengono introdotti gli adattamenti resi ne-
cessari dalla successione dell'Unione europea alla Comunità europea. 
Comma 4: 
Il richiamo alla "compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico ge-
nerale" viene soppresso, dato che studi, progetti e iniziative finalizzati all'incentivazione della 
mobilità sostenibile non configurano servizi di interesse economico generale e non sono incen-
tivati a titolo di compensazione, ma sotto forma di contributi. 
Inoltre viene mantenuto il richiamo al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, che 
tuttavia viene riformulato, essendo la denominazione "disciplina comunitaria” obsoleta. 
Comma 5: 
Viene soppresso l'inciso in base al quale la concessione di contributi per spese di investimento 
e di esercizio è limitata al 75 per cento della spesa ammessa, dato che il medesimo articolo 
contempla già il rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, a titolo di com-
pensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale. Ai sensi del-
l'articolo 5 della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE) la compen-
sazione può coprire l'intero costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico, tenendo conto di un margine di utile ragionevole. 
Inoltre nell'ordinamento provinciale vengono introdotti gli adattamenti resi necessari dalla suc-
cessione dell'Unione europea alla Comunità europea. 
Comma 6: 
Questo comma modifica il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale del 23 novembre 
2015, n. 15, in quanto, invece del riferimento specifico alla disciplina comunitaria sugli aiuti di 
Stato, si rinvia, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse eco-
nomico generale, alla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. 
CAPO VI 
Abrogazione di norme 
Articolo 17: 
Comma 1, lettera a): 
Le disposizioni elencate in questo articolo vengono abrogate nell'ambito dell'adeguamento della 
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli 
ostacoli alla navigazione aerea) al regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. 
Comma 1, lettera b): 
Il contenuto della legge provinciale n. 6/1996 è aggiunto in versione modificata come capo VI 
alla legge funiviaria (legge provinciale n. 1/2006 "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni 
per gli ostacoli alla navigazione aerea”). La legge provinciale n. 6/1996 viene perciò abrogata. 
Comma 2: 
Questo comma prevede che la lettera a) del comma 1 si applichi a partire dal 21 aprile 2018, in 
quanto ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/424 relativo agli impianti a fune e che 
abroga la direttiva 2000/9/CE la direttiva 2000/9/CE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018. 
Ad eccezione di alcuni articoli, il regolamento (UE) 2016/424, che è entrato in vigore il 20 aprile 
2016 e al quale viene adeguata la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli im-
pianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea), si applica pertanto dalla data 
sopra menzionata. 
TITOLO IV 
FINANZE E PATRIMONIO, SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, COMMERCIO, RICERCA, ARTI-
GINATO 
CAPO I 
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Disposizioni in materia di finanze e patrimonio 
Articolo 18: 
Lo scopo della modifica del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 
2, e successive modifiche, è l'attuazione del diritto dell'Unione europea tramite adeguamento 
dell'ordinamento giuridico della Provincia allo stesso, e in particolare alla disciplina europea de-
gli aiuti di Stato. Visto che questa disposizione era già oggetto di contestazioni da parte del Di-
partimento statale per le politiche europee, si ritiene necessario apportare queste modifiche nel-
l'ambito della presente legge. 
Il Dipartimento per le politiche europee evidenzia le seguenti criticità: 
Il comma 3 dell'art. 11 attribuisce al direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del 
patrimonio "la facoltà di concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a 12 
mesi”. Sul punto si è osservato, in linea generale, che l'attribuzione della gestione di beni patri-
moniali a titolo di uso/comodato gratuito, sia pur circoscritta all'arco temporale di un anno, ap-
pare misura idonea a conferire un vantaggio competitivo in capo al comodatario. Detto vantag-
gio, inoltre, avendo natura selettiva potrebbe generare effetti distorsivi sul mercato con conse-
guenti ricadute in ordine alla disciplina in materia di aiuti di Stato, della quale bisogna assicurare 
il rispetto. 
In particolare, l'attribuzione della gestione di beni patrimoniali a titolo di uso/comodato gratuito, 
circoscritta all'arco temporale di un anno, potrebbe costituire misura idonea a conferire un van-
taggio competitivo in capo al comodatario, solamente nel caso in cui fosse concesso a soggetti 
che svolgono attività economica su un determinato mercato o utilizzano i beni a fini commer-
ciali. Pertanto è intenzione di questa Provincia inserire nel presente provvedimento normativo, 
la cosiddetta legge europea provinciale, una precisazione in tal senso nell'articolo 11 della 
legge provinciale n. 2/1987. 
Articolo 19: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Di-
sposizioni in materia di finanza locale). 
Commi 1 e 2: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Articolo 20: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7 (Appro-
vazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposi-
zioni). 
Comma 1: 
Con questa modifica si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Articolo 21: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il 
triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011). 
Commi 1, 2 e 3: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Articolo 22: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il 
triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012). 
Commi 1 e 2: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO II 
Disposizioni in materia di sostegno dell'economia 
Articolo 23: 
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Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (In-
terventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia). 
Commi 1 - 7, 9 - 15, 18 - 23: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Comma 8: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea e si crea il collegamento con la normativa europea vigente in materia 
(Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE).  
Commi 16 e 17: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea e si crea il collegamento con la normativa europea vigente in materia 
(Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE). 
Articolo 24: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4 (Coo-
perative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese).  
Comma 1: 
La modifica dell'articolo 1 è necessaria per adeguare l'operatività dei consorzi di garanzia fidi 
operanti sul territorio provinciale alle nuove fonti normative europee e nazionali, che consentono 
di estendere le garanzie di tali consorzi anche a imprese di dimensioni superiori alle PMI, come 
definite dalle normative europee. 
L'allargamento della platea dei beneficiari è limitata ad una quota massima che non deve ecce-
dere un sesto di tutte le imprese associate alla Cooperativa di garanzia fidi. 
Commi 2 - 5: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Commi 6 e 7: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla normativa vigente in materia di 
aiuti di Stato. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di commercio 
Articolo 25: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 
(Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di 
qualità con indicazione di origine”). 
Commi 1 - 4: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
CAPO IV 
Disposizioni in materia di ricerca 
Articolo 26: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 
(Ricerca e innovazione). 
Comma 1: 
Con la presente modifica si adeguano le definizioni relative ai soggetti del sistema provinciale 
della ricerca scientifica alle definizioni previste nel regolamento (UE) n. 651/2014.  
Comma 2: 
Con la presente modifica si adegua il testo introducendo la nuova denominazione della società 
IDM Südtirol - Alto Adige, che in precedenza si chiamava TIS Techno Innovation South Tyrol.  
Comma 3: 
Con la presente modifica si adegua il testo introducendo la nuova denominazione della società 
IDM Südtirol - Alto Adige, che in precedenza si chiamava TIS Techno Innovation South Tyrol.  
Comma 4: 
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Con la modifica del presente comma viene precisato lo scopo del programma annuale quale 
strumento di programmazione strategica. 
Comma 5: 
Nel presente comma viene specificata l'attività del Comitato tecnico e prevista la possibilità che 
esso possa supportare la ripartizione competente nella valutazione di proposte straordinarie 
presentate dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca.  
Comma 6: 
Alla luce del comma precedente e considerato l'alto grado di specializzazione delle moderne 
scienze e delle tecniche, viene inserito un nuovo comma allo scopo di integrare le competenze 
presenti all'interno del Comitato tecnico, qualora non siano sufficienti per lo svolgimento della 
sua attività di supporto alla valutazione. Tale integrazione avviene su incarico della ripartizione 
provinciale competente. 
Comma 7: 
Si inserisce un nuovo comma, che prevede il riconoscimento di un gettone di presenza ai sensi 
della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, a favore dei componenti della consulta del comitato 
tecnico e di eventuali altri organi consultivi previsti dalla presente legge. Viene inoltre prevista la 
possibilità per la ripartizione provinciale competente di sostenere direttamente spese, in parti-
colare quelle di vitto e alloggio per ospitare i membri del comitato tecnico in occasione delle se-
dute programmate. 
Comma 8: 
Nel comma 2 dell'articolo 8/bis si inserisce la nuova lettera f), che prevede che il comitato in 
questione relazioni periodicamente alla ripartizione provinciale competente circa le sue attività 
affinché quest'ultima possa svolgere la sua regolare azione di monitoraggio. 
Comma 9: 
Nel comma 4 dell'articolo 8/bis viene soppresso il periodo relativo alla funzione di segreteria, in 
quanto l'organismo non è stato mai istituito e il ruolo viene già svolto da IDM Südtirol - Alto 
Adige. 
Comma 10: 
Con la presente modifica si adegua il testo introducendo la nuova denominazione della società 
IDM Südtirol - Alto Adige, che in precedenza si chiamava TIS Techno Innovation Südtirol Alto 
Adige. 
Commi 11, 15, 22 e 23: 
Con queste modifiche si adegua l'ordinamento provinciale alla successione dell'Unione europea 
alla Comunità europea. 
Comma 12: 
Con la presente modifica si adeguano le definizioni relative ai soggetti del Sistema provinciale 
della ricerca scientifica alle definizioni previste nel regolamento (UE) n. 651/2014.  
Comma 13: 
Con la presente modifica si aggiunge un'ulteriore lettera i) al comma 1 dell'articolo 9, che pre-
vede la possibilità di finanziare i costi per pubblicazioni e altri prodotti scientifici in formato 
aperto (open access) ed accessibile a tutti. Considerate le tempistiche molto ristrette e veloci 
che normalmente caratterizzano la pubblicazione di elaborati scientifici in formato open access, 
tra le altre forme di finanziamento si prevede anche la possibilità del rimborso spese.  
Comma 14: 
Con la presente modifica si adeguano le definizioni relative ai soggetti del Sistema provinciale 
della ricerca scientifica alle definizioni previste nel regolamento (UE) n. 651/2014.  
Comma 16: 
Con la presente modifica si adeguano le definizioni relative ai soggetti del Sistema provinciale 
della ricerca scientifica alle definizioni previste nel regolamento (UE) n. 651/2014.  
Comma 17: 
L'obiettivo delle modifiche apportate è di migliorare la capacità di monitoraggio della Provincia 
autonoma di Bolzano nel campo della ricerca e dell'innovazione in Alto Adige. 
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1549 del 16 dicembre 2014, le competenze per 
la ricerca e l'innovazione sono state assegnate alla sola Ripartizione provinciale 34. 
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Tra le attività della ripartizione competente viene citata espressamente quella del monitoraggio. 
Comma 18: 
Il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito in modo da specificare la necessità della raccolta di dati e 
del monitoraggio ai fini della programmazione strategica della Provincia. 
Comma 19: 
Il nuovo comma spiega gli obiettivi della raccolta dati in virtù del principio di massima diffusione 
delle informazioni e dei risultati delle iniziative di ricerca e innovazione finanziate con fondi pub-
blici.  
Comma 20: 
Con la presente modifica vengono specificati gli obblighi per i beneficiari della presente legge 
circa il conferimento dei dati necessari al monitoraggio. 
Comma 21: 
In merito al nuovo comma 6 dell'articolo 14 va considerato quanto segue. 
In questo comma si precisa l'attività di monitoraggio e di valutazione della produzione scientifica 
in Alto Adige da parte della ripartizione provinciale competente, che viene effettuata sulla base 
dei dati forniti dai beneficiari. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati sa-
ranno definite con regolamento di esecuzione. 
In merito al nuovo comma 7 dell'articolo 14 va considerato quanto segue. 
Viene introdotto il presente nuovo comma allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e la 
collaborazione fra enti strumentali, quali IDM Südtirol - Alto Adige e le ripartizioni provinciali 
competenti e di consentire al personale dell'ente strumentale di svolgere attività di monitorag-
gio, valutazione e di promozione, avvalendosi anche di strutture provinciali, sulla base di speci-
fici accordi sottoscritti dalle due parti. 
CAPO V 
Abrogazione di norme 
Articolo 27: 
Comma 1: 
Con quest'articolo viene abrogato il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 25 febbraio 
2008, n. 1 (Ordinamento dell'artigianato), in merito alla denominazioni aziendale di "gelateria". 
Nell'ambito di un EU-Pilot, ovvero un procedimento di conciliazione a livello amministrativo av-
viato dalla Commissione europea per evitare una procedura di infrazione, è stato rilevato che le 
disposizioni che regolamentano l'utilizzo della denominazione aziendale "gelateria” sono contra-
rie al principio di libera concorrenza. Di conseguenza, si ritiene necessaria e opportuna la modi-
fica di legge, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione. 
TITOLO V 
NORME FINALI 
CAPO I 
Disposizione finanziaria ed entrata in vigore 
Articolo 28: 
Commi 1 - 6: 
L'articolo contiene la disposizione finanziaria della presente legge. 
Articolo 29: 
Comma 1: 
Con questa disposizione si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 
 
La parola al presidente della Provincia Kompatscher per l'illustrazione, ne ha facoltà.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Beim vorliegenden Gesetz 

handelt es sich um das erste substantielle Europagesetz. Sie können sich erinnern, dass wir hier im Landtag 
ein formelles Europagesetz verabschiedet haben, in dem es darum ging, festzulegen, wie wir künftig die 
Übernahme oder Umsetzung europäischer Richtlinien und Verordnungen in der Rechtsordnung des Landes 
Südtirol handhaben wollen. Diese sogenanntes formelle Europagesetz setzt somit den Rahmen. Künftig 
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werden dann vermutlich einmal im Jahr - es kann auch sein, dass es in einem Jahr nicht notwendig ist - die 
notwendigen Übernahmen von neuen EU-Richtlinien, neuen Vorgaben usw. in die Rechtsordnung des Lan-
des mit einem sogenannten substantiellen Europagesetz wahrgenommen. Das ist das erste in dieser Form, 
das vorliegt. Ich werde jetzt nicht im Detail auf die einzelnen Bestimmungen eingehen. In diesem Fall haben 
sich ja mehrere Gesetzgebungsausschüsse eingehend damit befasst, das ja verschiedene Bereiche betrof-
fen sind.  

Nur soviel: Es handelt sich zu einem großen Teil um Änderungen in den Begrifflichkeiten, welche die 
Folge von Änderungen in der Terminologie auch im europäischen Rechtssystem sind. Es handelt sich auch 
um eine einheitliche Neuregelung, ein sehr umfassender Artikel, der Umsetzung von Projekten, die mit euro-
päischen Finanzierungen, insbesondere mit den Strukturfonds, gefördert werden. Hier hat die Landesver-
waltung eine Reihe von Obliegenheiten, und zwar in doppelter Hinsicht, einmal als Landesverwaltung, weil 
wir das Ganze auch kofinanzieren müssen, zum anderen aber auch als verlängerter Arm der EU-Behörden 
und der EU-Kommission. Wir sind hier beauftragt, auch als "longa manus" zu fungieren und zum Beispiel die 
Auditbehörden einzusetzen, die dann für die Europäische Union und nicht mehr für die Landesverwaltung 
agieren, aber von der Landesverwaltung eingesetzt werden müssen, auch finanziert werden müssen. Dies 
alles wird jetzt einheitlich geregelt. Es ist jetzt nicht so, dass es dazu bisher keine Regelung gab, aber es 
wird jetzt noch einmal neu und sauber nieder geschrieben, auch weil es inzwischen jede Menge an Neue-
rungen auf EU-Ebene gegeben hat. Wie gesagt, das meiste sind Richtigstellungen von Begrifflichkeiten und 
Klarstellungen. Als wirklich relevante Neuerung ist mit Sicherheit die Förderung im Bereich des Seilbahnwe-
sens anzusehen, wo die Europäische Union jetzt neue Möglichkeiten eröffnet. Das ist für uns als Seilbahn-
land natürlich relevant, aber ich würde Südtirol als solches bezeichnen, dass man jetzt auch Unternehmen, 
die im Wettbewerb stehen, fördern kann, allerdings in eingeschränkter Weise. Unternehmen, die aufgrund 
ihrer Größenordnung von der Europäischen Union nicht als im internationalen Wettbewerb stehend be-
trachtet worden sind, konnte man bisher schon fördern. Hingegen jene, die eine gewisse Größenordnung er-
reichen und somit bereits ein Akteur im internationalen Wettbewerb sind, können unter bestimmten Voraus-
setzungen trotzdem gefördert werden, nämlich bis zu 45 Prozent und gleichzeitig nur in jenem Ausmaß, in 
dem eine Finanzierungslücke, ein "Financial GAP" - so bezeichnet das die Europäische Union - nachgewie-
sen wird. Das ist durchaus interessant für periphere Skigebiete und für Kleinskigebiete, die doch schon eine 
gewisse Größenordnung haben, aber noch nicht ganz ohne Förderung auskommen. Das ist mit Sicherheit 
eine gute Neuerung. Das betrifft zum Beispiel kleinere Skigebiete im Vinschgau, aber auch in anderen Lan-
desteilen, die damit jetzt eine Förderung erhalten können.  

Ansonsten gibt es noch ein, zwei Klarstellungen bzw. Richtigstellungen im Bereich des Mobilitätswe-
sens. Unser Mobilitätsgesetz ist ja auch die Umsetzung der diesbezüglichen Europäischen Richtlinie und 
das haben wir natürlich jetzt im Europagesetz mit hineingenommen. Hier werden Präzisierungen vorge-
nommen, was zum Beispiel die Förderung von Nahverkehrsdiensten in kleinem Umfang anbelangt, die 
durch Private erbracht und direkt vergeben werden können. Hier sollte trotzdem eine Förderung möglich 
sein, sofern diese Dienste von öffentlichem Interesse sind. Es handelt sich um kleinere spezifische Dienste, 
insbesondere von lokalem touristischen Interesse. Das wäre sonst ausgeschlossen gewesen.  

Ich stehe Ihnen selbstverständlich gerne für Fragen zur Verfügung. Wir können die Artikel dann ja im 
Zuge der Debatte einzeln erörtern. Danke einstweilen für die Aufmerksamkeit!  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla lettura delle relazioni delle commissioni legislative. Chiedo la presi-
dente della I° commissione legislativa se vuole dare lettura della relazione relativa?  

 
AMHOF (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. 
 
Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della I°commissione legislativa: 

 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 19. September 2017 die Artikel 1 bis 8 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Di-
rektor des Amtes für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft, Dr. Paolo Fox, der Direktor des 
Amtes für europäische Integration, Dr. Peter Paul Gamper, der Direktor der Landeszahlstelle, 
Dr. Massimo Torresani, die Beamtin der Landeszahlstelle, Dr.in Kathrin Nagler, der Direktor des 
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Amtes für Gesetzgebung der Provinz, Dr. Gabriele Vitella und die Beamtin des Amtes für Ge-
setzgebung des Landes, Dr.in Veronika Meyer. 
Die stellvertretende Vorsitzende erklärte, dass im I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Ar-
tikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 bis 8 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 
behandelt werden.  
Der Direktor des Gesetzgebungsamtes des Landes, Dr. Gabriele Vitella, erklärte einführend, 
dass der Gesetzentwurf auf das Landesgesetz Nr. 14/2015 aufbaue. Dies sei ein formales Ge-
setz gewesen, der aktuelle Gesetzentwurf enthalte substanzielle Bestimmungen. Fast alle Re-
gionen hätten bereits formale Gesetze betreffend die Umsetzung der Bestimmungen der Euro-
päischen Union verabschiedet, kaum eine Region habe hingegen ein substantielles Gesetz. Er 
erklärte weiters kurz den Aufbau des Landesgesetzentwurfes in verschiedene Titel und Ab-
schnitte. Inhaltlich betreffe ein Teil der Bestimmungen substantielle Änderungen, ein weiterer 
Teil rein technische Änderungen und ein Teil Abschaffungen von Gesetzesbestimmungen.  
Im Rahmen der Generaldebatte stellte die Abg. Brigitte Foppa einige Fragen zu den Vertrags-
verletzungsverfahren betreffend die Abfallbewirtschaftung und die Sprachgruppenzugehörig-
keitserklärung, die im Bericht angeführt wurden. 
Die Beamtin des Gesetzgebungsamtes der Landes, Veronika Meyer, antwortete auf die Fragen 
der Abg. Foppa und erklärte, dass nur das verfahren betreffend die Abfallbewirtschaftung ein 
Vertragsverletzungsverfahren gewesen sei. Dieses habe in der Provinz Bozen nur den Son-
dermüll betroffen. Der Plan sei inzwischen überarbeitet worden und werde in der kommenden 
Woche im Landtag behandelt. Betreffend die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen sei es 
lediglich zu einem Dialogverfahren (Europe Pilot) gekommen. Inzwischen sei mit Dekret des 
Landeshauptmannes festgelegt worden, dass die Wettbewerbe für öffentliche Stellen nur noch 
ab 12.00 Uhr abgehalten werden, damit die Möglichkeit für auswärtige Bewerber bestehe, zuvor 
die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung einzuholen. Inzwischen sei das Verfahren archiviert 
worden.  
Die Abg. Myriam Atz Tammerle stellte Fragen zu dem in Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 139/17 vorgesehenen Informationsdienst Europe Direct.  
Der Direktor des Amtes für europäische Integration, Peter Paul Gamper, antwortete auf die 
Fragen der Abg. Atz Tammerle. Er erklärte, dass der Informationsdienst bereits im alten Gesetz 
vorgesehen gewesen sei, dieser Artikel werde mit dem aktuellen Gesetzentwurf abgeschafft. 
Der Dienst bestehe bereits seit es die Abteilung Europa gibt. Konkret sei es eine Anlaufstelle für 
Bürger, Unternehmen und Schulen. Es handle sich um einen kofinanzierten Dienst. Er erklärte 
auch das Projekt "Europa fängt in den Gemeinden an", das darauf abzielt, dass auch in den 
Gemeinden Ansprechpartner vorhanden sind. 
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 139/17 vom Ausschuss mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner 
Zuständigkeit mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 1: Nach kurzer Diskussion der Mitglieder des Ausschusses und Erläuterungen von Dr. 
Peter Paul Gamper und Dr. Paolo Fox über die Formulierung des Absatzes 5 und über die 
Schranken laut Absatz 1 wurde der Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2: Nach Beantwortung der Fragen über das sogenannte "overbooking" durch Dr. Peter 
Paul Gamper, wurde der Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 4 wurde nach einer sprachlichen Korrektur mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 6: Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich einen von LH Kompatscher eingebrachten 
Änderungsantrag zwecks Einfügung der Absätze 2-bis und 2-ter in Artikel 6, wonach in Artikel 5 
Absatz 8 des Landesgesetzes 17/1993 die Wörter "EG-Zertifizierung" durch die Wörter "EU-
Zertifizierung" ersetzt werden. Der so geänderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt.  
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
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Artikel 8: Nach kurzer Diskussion der Mitglieder des Ausschusses und Erläuterungen durch Dr. 
Veronika Meyer über die Abschaffung des Landesgesetzes Nr. 20/1986 wurde der Artikel mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 1 bis 
8 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 mit 4 Jastimmen (der stellvertretenden Vorsitzende 
Stirner und der Abg.en Noggler, Schiefer und Steger) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Atz 
Tammerle, Foppa und Oberhofer) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La I commissione legislativa nella seduta del 19 settembre 2017 ha esaminato gli articoli da 1 a 
8 del disegno di legge provinciale n. 139/17. Ai lavori della commissione hanno partecipato an-
che il direttore dell'ufficio fondi strutturali UE in agricoltura, dott. Paolo Fox, il direttore dell'ufficio 
per l'integrazione europea, dott. Peter Paul Gamper, il direttore dell'ufficio organismo pagatore 
provinciale, dott. Massimo Torresani, la funzionaria dell'ufficio oganismo pagatore provinciale, 
dott.ssa Kathrin Nagler, il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele Vitella, e 
la funzionaria dell'ufficio legislativo della Provincia, dott.ssa Veronika Meyer. 
La vicepresidente ha spiegato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la I com-
missione legislativa esaminerà solo gli articoli da 1 a 8 del disegno di legge provinciale n. 
139/17.  
Il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele Vitella, ha dichiarato in via intro-
duttiva che il disegno di legge in oggetto prende spunto dalla legge provinciale n. 14/2015. 
Quest'ultima è una legge formale, l'attuale disegno di legge contiene invece disposizioni so-
stanziali. Nel frattempo quasi tutte le Regioni hanno varato leggi formali sull'attuazione della 
normativa dell'Unione Europea, ma nessuna Regione ha una legge sostanziale in materia. Il 
dott. Vitella ha poi brevemente illustrato la struttura del disegno di legge con i relativi Titoli e 
Capi. Una parte delle disposizioni contiene modifiche sostanziali, una parte contiene modifiche 
puramente tecniche e un'altra parte ancora le abrogazioni di norme di legge.  
In sede di discussione generale la cons. Brigitte Foppa ha posto delle domande in merito alle 
procedure d'infrazione nel settore della gestione dei rifiuti e della dichiarazione di appartenenza 
linguistica, citate nella relazione.  
La funzionaria dell'ufficio legislativo della Provincia, Veronika Meyer, ha risposto alle domande 
della cons. Foppa spiegando che solo la procedura inerente alla gestione dei rifiuti è una pro-
cedura d'infrazione. In Provincia di Bolzano riguardava solo i rifiuti speciali. Nel frattempo il 
piano è stato rielaborato e verrà esaminato in Consiglio provinciale la prossima settimana. Per 
quanto concerne le dichiarazioni di appartenenza linguistica si è arrivati solamente a una pro-
cedura di dialogo (Europe Pilot). Nel frattempo con decreto del presidente della Provincia si è 
stabilito che in futuro i concorsi per posti pubblici possano svolgersi solo a partire dalle ore 
12.00 per consentire ai candidati di fuori provincia di procurarsi la dichiarazione di appartenenza 
linguistica. La procedura è stata quindi archiviata.  
La cons. Myriam Atz Tammerle ha posto delle domande sul servizio d'informazione Europe Di-
rect, di cui all'articolo 5 del disegno di legge provinciale n. 139/17.  
Il direttore dell'ufficio per l'integrazione europea, Peter Paul Gamper, ha risposto alle domande 
della cons. Atz Tammerle. Ha spiegato che il servizio d'informazione è già previsto dalla legge 
vigente, ma il relativo articolo viene abrogato dal presente disegno di legge. Tale servizio esiste 
da quanto è stata istituita la ripartizione Europa. In effetti è uno sportello per i cittadini, le 
aziende e le scuole, il quale viene cofinanziato. Egli ha poi illustrato il progetto "L'Europa inizia 
nel Comune” il cui scopo è far sì che ci siano degli interlocutori già a livello comunale.  
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 
articolata sul disegno di legge provinciale n. 139/17 con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 
Ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di 
propria competenza con il seguente esito di votazione: 
Articolo 1: dopo una breve discussione e le spiegazioni del dott. Gamper e del dott. Paolo Fox 
sulla formulazione del comma 5 e i limiti di cui al comma 1, l'articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 
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Articolo 2: dopo le risposte fornite dal dott. Gamper in merito al cosiddetto "overbooking”, l'arti-
colo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  
L'articolo 3 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
L'articolo 4 è stato approvato, con una correzione linguistica, con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 
L'articolo 5 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 6: la commissione ha approvato a maggioranza un emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a inserire nell'articolo 6 i commi 2-bis e 2-ter, con cui nel 
comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 17/1993 le parole "di conformità CE” sono so-
stituite dalle parole "di conformità UE”. L'articolo così emendato è stato approvato con 5 voti fa-
vorevoli e 2 astensioni.  
L'articolo 7 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 8: dopo una breve discussione e le spiegazioni della dott.ssa Veronika Meyer sull'abro-
gazione della legge provinciale n. 20/1986, l'articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 
astensioni. 
In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 8 del disegno di legge provinciale n. 139/17 esami-
nati dalla I commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (vicepresidente 
Stirner e conss. Noggler, Schiefer e Steger) e 3 astensioni (conss. Atz Tammerle, Foppa e 
Oberhofer). 
 
PRESIDENTE: Chiedo adesso il presidente della II° commissione legislativa se vuole dare lettura del-

la relazione relativa?  
 
WURZER (SVP): Ich verzichte ebenfalls, danke! 
 
Bericht des II. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della II°commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der II. Gesetzgebungsausschuss behandelte in der Sitzung vom 06. September 2017 die Arti-
kel 9 bis 10 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. An den Arbeiten nahmen auch die Beamtin 
des Landesamtes für Gesetzgebung Veronika Meyer und die Vizedirektorin des Landesamtes für 
Gesetzgebung Barbara Bissoli, teil. 
Der Vorsitzende Albert Wurzer verlas das positive Gutachten des Rates der Gemeinden 
betreffend die Artikel 9 bis 10 des Landesgesetzentwurf Nr. 139/17. 
Die Vizedirektorin des Landesamtes für Gesetzgebung Barbara Bissoli erklärte, dass der Lan-
desgesetzentwurf Nr. 139/17 die Anpassungen der Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen 
Union ergeben, zum Inhalt habe.  
Nachdem es keine Wortmeldungen in der Generaldebatte gab, hat der Ausschuss den Über-
gang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 einstimmig genehmigt. 
Außerdem genehmigte der Ausschuss gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine 
Zuständigkeit fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 
Die Artikel 9 und 10 wurden ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 
In Ermangelung an Erklärungen zur Stimmabgabe wurden in der Schlussabstimmung die vom 
II. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 9 bis 10 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 
einstimmig (Vorsitzender Wurzer und Abg.e Hochgruber Kuenzer, Noggler, Schiefer, Dello 
Sbarba und S. Stocker) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La II commissione legislativa ha esaminato gli articoli da 9 a 10 del disegno di legge provinciale 
n. 139/17 nella seduta del 6 settembre 2017. Ai lavori della commissione hanno partecipato an-
che la funzionaria dell'ufficio legislativo della Provincia, Veronika Meyer, e la vicedirettrice del-
l'ufficio legislativo della Provincia, Barbara Bissoli. 
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Il presidente della commissione Albert Wurzer ha dato lettura del parere positivo dal Consiglio 
dei Comuni in riferimento agli articoli 9-10 del disegno di legge provinciale n. 139/17. 
La vicedirettrice dell'ufficio legislativo della Provincia, Barbara Bissoli, ha spiegato che il disegno 
di legge provinciale n. 139/17 contiene gli adeguamenti normativi necessari per l'adempimento 
degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U-
nione Europea. 
Non essendoci interventi in sede di discussione generale, la commissione ha posto in votazione 
e approvato all'unanimità il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 139/17. 
La commissione ha poi approvato gli articoli di sua competenza, come previsto dall'articolo 87-
bis del regolamento interno, con il seguente esito di votazione: 
Gli articoli 9 e 10 sono stati approvati all'unanimità senza interventi. 
In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione finale gli articoli da 9 a 10 del disegno di 
legge provinciale n. 139/17, esaminati dalla II commissione legislativa, sono stati approvati al-
l'unanimità (presidente Wurzer e conss. Hochgruber Kuenzer, Noggler, Schiefer, Dello Sbarba e 
S. Stocker). 
 
PRESIDENTE: Chiedo il presidente della III° commissione legislativa se vuole dare lettura della rela-

zione relativa?  
 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Ich verzichte auch auf die Verlesung des Berichtes.  
 
Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della III°commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der III. Gesetzgebungsausschuss behandelte in der Sitzung vom 3. Oktober 2017 die Artikel 18 
bis 29 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Be-
amte des Dienststelle für Forschung und Universität, Adriano Esposti, der Direktor des Amtes 
für Innovation, Forschung und Entwicklung, Franz Schöpf, die Beamtin des Amtes für Gesetz-
gebung, Tanja Gans und der Direktor des Amtes für Gesetzgebung Dr. Gabriele Vitella teil. 
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler verlas das positive Gutachten des Rates der Ge-
meinden zu den Artikeln 18 bis 29 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. 
In Ermangelung von Wortmeldungen in der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikelde-
batte des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine Zuständig-
keit fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 18: Nachdem Gabriele Vitella auf die Frage von Abg. Köllensperger geantwortet hat, dass 
im Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 2/1987 nur der erste Satz ersetzt wird und Gab-
riele Vitella auf die Frage von Abg. Heiss den Artikel 18 erläutert hat, genehmigte der Ausschuss 
den Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen.  
Artikel 19, Artikel 20, Artikel 21, Artikel 22 und Artikel 23 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 24: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsan-
trag von LH Kompatscher zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 01 betreffend die Änderung 
des Titels des Landesgesetzes Nr. 4/2012 in "Garantiegenossenschaften und Zugang zu einem 
Kredit von Seiten der Untenehmen". Der so geänderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 25, Artikel 26, Artikel 27 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 
Artikel 28: Der Ausschuss genehmigte nach Erläuterung des Vorsitzenden auf die Frage der 
Abg. Hochgruber Kuenzer mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen den Streichungsantrag von LH 
Kompatscher zwecks Streichung des Absatzes 4 betreffend die Finanzbestimmung. Der so ge-
änderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 29 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
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Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung äußerte der Abgeordnete Hans Heiss den Wunsch, 
dass das Landesgesetz für Innovation und Forschung in der nächsten Legislaturperiode weit-
reichend novelliert werden sollte.  
In der Schussabstimmung wurden die vom III. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 18 
bis 29 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurt-
schenthaler und Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger und Wurzer) und 3 Enthaltungen 
(Abg.en Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato gli articoli dal 18 al 29 del disegno di legge provin-
ciale n. 139/17 nella seduta del 3 ottobre 2017. Alla seduta hanno partecipato anche il funziona-
rio del servizio ricerca e università Adriano Esposti, il direttore dell'ufficio innovazione, Franz 
Schöpf, la funzionaria dell'ufficio legislativo Tanja Gans e il direttore dell'ufficio legislativo, dott. 
Gabriele Vitella. 
Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha dato lettura del parere positivo del Consiglio dei 
Comuni agli articoli 18-29 del disegno di legge provinciale n. 139/17. 
In assenza di interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato il pas-
saggio alla discussione articolata sul disegno di legge provinciale n. 139/17 con 5 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 
La commissione ha approvato gli articoli di sua competenza, come previsto dall'articolo 87-bis 
del regolamento interno, con il seguente esito: 
Articolo 18: in risposta alla domanda del cons. Köllensperger, Gabriele Vitella ha confermato 
che nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 2/1987 si va a sostituire solo il primo 
periodo. Su richiesta del cons. Heiss ha poi illustrato l'articolo 18 del disegno di legge. L'articolo 
è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati approvati senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni ciascuno. 
Articolo 24: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni l'emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher, tendente a inserire un nuovo comma 01 per modi-
ficare il titolo della legge provinciale n. 4/2012 in "Cooperative di garanzia fidi e accesso al cre-
dito delle imprese". L'articolo così emendato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 
Gli articoli 25, 26 e 27 sono stati approvati senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni 
ciascuno. 
Articolo 28: dopo la sua illustrazione da parte del presidente su richiesta della cons. Hochgruber 
Kuenzer, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni l'emendamento, pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompatscher, soppressivo del comma 4 della disposi-
zione finanziaria. L'articolo così emendato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'articolo 29 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Nell'ambito degli interventi per dichiarazione di voto il consigliere Hans Heiss ha auspicato 
un'ampia riforma, nella prossima legislatura, della legge provinciale in materia di ricerca e inno-
vazione. 
In sede di votazione finale gli articoli dal 18 al 29 del disegno di legge provinciale n. 139/17, 
esaminati dalla III commissione legislativa, sono stati approvati con 5 voti favorevoli (presidente 
Tschurtschenthaler e conss. Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger e Wurzer) e 3 astensioni 
(conss. Heiss, Köllensperger e Tinkhauser). 
 
PRESIDENTE: Chiedo il presidente della IV° commissione legislativa se vuole dare lettura della rela-

zione relativa?  
 
SCHIEFER (SVP): Ich verzichte ebenfalls, ganz nach dem Beispiel der Kollegen.  
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Bericht des IV. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della IV°commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der IV. Gesetzgebungsausschuss behandelte in der Sitzung vom 25. September 2017 die Arti-
kel 11 bis 17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. An der Ausschusssitzung nahmen auch 
der Direktor der Abteilung Mobilität Günther Burger, der Direktor des Amtes für Seilbahnen 
Markus Pitscheider, die Abteilungsdirektorin für Gesundheit Laura Schrott Fischnaller, der Di-
rektor des Amtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella sowie dessen Mitarbeiterin Veronika Meyer 
teil. 
Der Vorsitzende Oswald Schiefer erklärte, dass im IV. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 
Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 11 bis 17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
139/17 behandelt werden und verlas das positive Gutachten des Rates der Gemeinden mit 
Bemerkung zum Artikel 15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17. 
Der Direktor des Amtes für Seilbahnen, Markus Pitscheider, teilte in Bezug auf die Bemerkung 
des Rates der Gemeinden mit, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 208 vom 21. Feb-
ruar 2017 die Frist für das Einreichen der Ansuchen bis zum 30. September 2017 verlängert 
wurde. Deshalb seien die Befürchtungen des Rates der Gemeinden unbegründet. 
Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella, erklärte, dass die Artikel 11 bis 14 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17 lediglich formelle Änderungen enthalten. Artikel 15 und 
16 führen Änderungen im Bereich des Transportwesens ein und sind ihrerseits Grund für die 
Anpassungen, welche mit Artikel 17 vorgenommen werden müssen. 
Der Abg. Noggler fragte nach, ob die Änderungen in Artikel 15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 
139/17 wegen eines bestimmten Gesuches vorgenommen wurden, oder ob diese mehrere Ge-
suche betreffen würden. 
Der Direktor des Amtes für Seilbahnen, Markus Pitscheider, antwortete, dass derzeit circa 30 
Gesuche vorliegen, auf welche die Regelung Anwendung finden würde. Diese betreffen insbe-
sondere Beihilfen für Generalrevisionen bereits bestehender Anlagen sowie Neubauten von 
Dorfliften. Letztere seien isolierte Aufstiegsanlagen in Wohngebietsnähe, die nicht touristisch 
genutzt werden, wie zum Beispiel die Liftanlagen in Matsch, Felthurns oder Petersberg. Im All-
gemeinen seien die geplanten Änderungen notwendig, um die Förderungsmaßnahmen an die 
Freistellungsrichtlinien aus dem Jahr 2014 anzupassen und das Verfahren zur Vergabe von 
Beihilfen mit den Bestimmungen des "Nationalen Registers für staatliche Beihilfen" in Einklang 
zu bringen. Auf spezifische Nachfrage der Abg. Foppa, teilte Markus Pitscheider mit, dass es 
der gesetzgeberischen Tendenz entspreche, vormals detaillierte Gesetzesregelungen durch 
kürzere und allgemein gehaltene Grundsatzartikel zu ersetzen. Details wie Förderkriterien wer-
den anschließend von der Landesregierung mit Beschluss geregelt und liegen derzeit nur in 
Entwurfform vor. Die neuen Kriterien werden sich aber nicht grundlegend von denen unter-
scheiden, die derzeit Anwendung finden. 
Der Direktor der Abteilung Mobilität, Günther Burger, vertieft die allgemeinen Ausführungen des 
Direktors des Amtes für Seilbahnen. Prinzipiell fördere das Land drei Kategorien von Seilbahn-
anlagen: (a) Anlagen im allgemeinen öffentlichen Transportdienst, (b) Anlagen die Sport-, 
Erholungs- und touristischen Zwecken dienen und (c) Anlagen von ausschließlich lokalem Inte-
resse. Jene Seilbahnen die Sport-, Erholungs- und touristischen Zwecken dienen, fallen, bei 
Vorliegen bestimmter Umstände, aufgrund der Freistellungsrichtlinien nicht unter die Bestim-
mungen der Staatsbeihilfen. Ähnliches gilt für die Seilbahnen von rein lokalem Interesse. Des-
halb brauche es einen Grundsatzartikel, der die verschiedenen Kategorien von Seilbahnanla-
gen definiert und voneinander abgrenzt. Artikel 15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17 bein-
haltet auch einen Hinweis auf das neue "Nationale Register für staatliche Beihilfen", das im Au-
gust dieses Jahres in Kraft getreten ist. Dieses soll durch die Auflistung aller direkten und indi-
rekten Beihilfen, die ein Betrieb von der öffentlichen Hand erhält, sicherstellen, dass die festge-
legten Höchstgrenzen für Zuschüsse italienweit eingehalten werden. Solche Höchstbeträge sind 
zum Beispiel in der europäischen "De-minimis-Beihilfen-Regelung", oder bei den DAWI-Beihil-
fen vorgesehen.  
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Der Abg. Blaas erinnerte an die Diskussionen, die es in der Vergangenheit um die Seilbahnan-
lage auf die Plose gegeben hat. Begriffe wie "öffentlicher Dienst" und "im Landesinteresse" 
werden in der Praxis oft ungenau verwendet. Er fragte nach welchen Kriterien diese Kategori-
sierungen vorgenommen werden. Wenn es sich nämlich tatsächlich um öffentliche Dienste 
handelt, müsste auch eine Nutzung derselben mittels Südtirol-Pass möglich sein, wie es zum 
Beispiel bei der Rittner Seilbahn der Fall ist. 
Der Direktor der Abteilung Mobilität, Günther Burger, verwies auf den Unterschied zwischen 
normalen Seilbahnen und jenen, die in das öffentliche Transportsystem integriert sind, um 
Pendlerverkehr zu bewältigen. Dies sei zum Beispiel bei den Anlagen in Ritten, Mölten, Meran-
sen, Mendel usw. der Fall. Die Plose-Seilbahn hingegen verkehre aus Sport-, Erholungs- und 
Tourismuszwecken. Die Landesregierung habe entschieden, dass es sich dabei dennoch um 
eine Seilbahn von wesentlichem Landesinteresse handle, da Studien nahe legten, dass die 
Seilbahn wichtig für die Wertschöpfungskette im Eisacktal sei, weshalb auch die Förderungs-
quote angehoben wurde. In Bezug auf die Nutzung des Südtirolpasses werden eigens auch 
Entwertungsanlagen gefördert. Neue und geförderte Geräte müssen auch mit der Technologie 
des Südtirol-Passes kompatibel sein. Bei Diensten die für den Nahverkehr von Bedeutung sind, 
werde man diese Kompatibilität von den Betreibern einfordern. Weiters erklärte Günther Burger, 
dass durch die neue EU-konforme Regelung der Beihilfen sichergestellt werden müsse, dass 
die Förderungen einer "Funding Gap"-Kontrolle standhalten. Das Risiko einer Überkompensa-
tion von Förderungen soll deshalb, durch eine Vorab-Prognose und eine Nachkontrolle, mini-
miert werden, um zu, dass geförderte Betriebe aufgrund der Subventionen Gewinne abschöp-
fen, die ihnen nicht zustehen. 
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 139/17 vom Ausschuss einstimmig genehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine Zuständig-
keit fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 11 bis 14: die Artikel wurden jeweils ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 
Artikel 15: Der Ausschuss diskutierte eingehend über diesen Artikel, der verschiedene Ände-
rungen des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, betreffend Bestimmungen über Seil-
bahnanlagen und Luftfahrthindernisse, beinhaltet. Zu Artikel 15 wurden fünf Änderungsanträge 
eingebracht. Die Abg. Foppa zog ihren ersten Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1 zurück. 
Anschließend erläuterte die Abgeordnete ihre nächsten beiden Änderungsanträge. Mit dem 
ersten Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1 solle im neuen Artikel 30-bis Absatz 3 des Lan-
desgesetzes Nr. 1/2006 das Wort "vornehmlich" durch das Wort "ausschließlich" ersetzt wer-
den. Als Alternative dazu, sehe der zweite Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1 vor, am 
Ende des Absatzes 3 des neuen Artikels 30-bis des Landesgesetzes Nr. 1/2006, folgenden 
Satz hinzuzufügen: "Dabei werden die Beiträge nur für jenen Anteil ausgezahlt, der auf dem 
Gebiet der Provinz Bozen liegt". Beide Änderungsanträge wurden vom Gesetzgebungsaus-
schuss mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag von LH Kompatscher zu Artikel 15 Absatz 
4 wurde vom Gesetzgebungsausschuss einstimmig genehmigt. Ein Änderungsantrag der Abg. 
Foppa zum Absatz 15 von Artikel 15 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Gesetzgebungsaus-
schuss genehmigte daraufhin den abgeänderten Artikel mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 
Artikel 16: Der Ausschuss diskutierte eingehend über diesen Artikel, zu dem LH Kompatscher, ge-
meinsam mit LR Mussner, zwei Änderungsanträge eingereicht haben. Der erste Änderungsantrag 
zielt darauf ab, nach dem Artikel 16 Absatz 3, die Absätze 3-bis, 3-ter, 3-quater und 3-quinquies ein-
zufügen. Der Direktor der Abteilung Mobilität, Günther Burger, erläuterte die beiden Änderungsan-
träge. Der erste Änderungsantrag habe zum Ziel, ein mögliches Problem zu umgehen. Durch die 
derzeitige Formulierung des Gesetzestextes könne nämlich nur dann eine Beihilfe gewährt werden, 
wenn die Auftragsvergabe des zu fördernden Dienstes mit öffentlicher Ausschreibung erfolgt ist. Bei 
ergänzenden Liniendiensten, wie Skibus- oder Shuttlefahrten, könne die Auftragsvergabe allerdings 
auch durch Direktvergabe, oder über ein Verhandlungsverfahren vergeben werden. Die von LH 
Kompatscher und LR Mussner vorgeschlagene Änderung sei nötig, um diese ergänzenden Dienste 
nicht von den Bezuschussungen auszuschließen. Der Änderungsantrag wurde mit 3 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt. Mit dem zweiten Änderungsantrag soll hingegen Absatz 5 ersetzt wer-
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den. Der Änderungsantrag betreffe die Tätigkeit des Car-Sharing. Im Zuge der Neuregelung dieser 
Materie habe man, durch einen Verweis auf die "DAWI-Bestimmungen", die Erbringung von Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse als Kriterium für die Inanspruchnahme von Beihilfen gefor-
dert. Ebendieser Verweis auf die "Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" 
stelle jedoch einen sehr weitreichenden und nicht gewünschten Eingriff von Seiten des Landes auf 
den freien Markt dar. Deshalb wolle man sich durch den Änderungsvorschlag von LH Kompatscher 
und LR Mussner nun nur mehr auf die allgemeine Regelung der Europäischen Union für staatliche 
Beihilfen berufen. Der Ersetzungsantrag zum Absatz 5 wurde vom Gesetzgebungsausschuss 
mehrheitlich angenommen. Anschließend wurde der abgeänderte Artikel mit 4 Jastimmen und 1 
Enthaltung genehmigt. 
Artikel 17: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung einen Änderungsan-
trag von LH Kompatscher zu Absatz 1 Buchstabe a) (welche die Streichung der Wörter "Artikel 
44 Absatz 2" bezweckt). Der abgeänderte Artikel wurde mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 
In seiner Stimmabgabeerklärung stellte der Abg. Blaas fest, dass der Landesgesetzentwurf kein 
großes Konfliktpotential enthalte. Zwar hege er ernsthafte Vorbehalte gegen die Höhe der Lan-
desbeihilfen, diese seien jedoch nicht erst mit dem jetzigen Artikel 15 des vorliegenden Lan-
desgesetzes, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt beschlossen worden. Förderungs-
quoten von 75 Prozent seien viel zu hoch und verhindern Waffengleichheit zwischen den Ski-
gebieten. Zudem bemängle er eine fehlende Anpassung der Seilbahnen an die Südtirol-Pass 
Technologie. Auf diesem Gebiet gebe es aber laut Aussage der anwesenden Experten Fort-
schritte, weshalb er der entsprechenden Regelung auch zugestimmt habe. Er werde sich hier 
im Ausschuss der Abstimmung enthalten, könne sich aber durchaus vorstellen, den vorliegen-
den Landesgesetzentwurf im Plenum zu unterstützen. 
In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. Gesetzgebungsausschuss behandelten Artikel 
11 bis 17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 mit 3 Jastimmen (Vorsitzender Schiefer und 
Abg.en Noggler und Stirner) und 2 Enthaltungen (Abg.en Blaas und Foppa) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La IV commissione legislativa ha esaminato gli articoli da 11 a 17 del disegno di legge n. 139/17 
nella seduta del 25 settembre 2017. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche il di-
rettore della ripartizione mobilità, Günther Burger, il direttore dell'ufficio funivie, Markus Pi-
tscheider, la direttrice della ripartizione sanità, Laura Schrott Fischnaller, il direttore dell'ufficio 
legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, e la sua collaboratrice Veronika Meyer. 
Il presidente Oswald Schiefer ha spiegato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento in-
terno la IV commissione legislativa è competente solo per gli articoli da 11 a 17 del disegno di 
legge provinciale n. 139/17, dopodiché ha dato lettura del parere positivo del Consiglio dei Co-
muni con un'osservazione sull'articolo 15 del disegno di legge. 
Il direttore dell'ufficio funivie, Markus Pitscheider, ha comunicato, con riferimento all'osserva-
zione del Consiglio dei Comuni, che con delibera della Giunta provinciale n. 208 del 21 febbraio 
2017 il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato fino al 30 settembre 2017. 
Quindi i timori del Consiglio dei Comuni sono infondati. 
Il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, ha dichiarato che gli articoli da 
11 a 14 del disegno di legge provinciale n. 139/17 contengono solo modifiche formali. Gli articoli 
15 e 16 introducono modifiche nel settore dei trasporti, le quali a loro volta impongono gli ade-
guamenti contenuti nell'articolo 17. 
Il cons. Noggler ha chiesto se le modifiche di cui all'articolo 15 del disegno di legge n. 139/17 
sono state effettuate per una domanda in particolare oppure se riguardano più domande. 
Il direttore dell'ufficio funivie, Markus Pitscheider, ha risposto che attualmente sono 30 le do-
mande cui verrebbe applicata la regolamentazione. Le disposizioni riguardano in particolare i 
contributi per le revisioni generali di impianti esistenti e per la costruzione di impianti di risalita di 
paese. Questi ultimi sono impianti di risalita privi di collegamenti ad altri impianti, situati nei 
pressi di un centro abitato e non pensati per i turisti, come ad esempio gli skilift di Mazia, Vel-
turno e Monte S. Pietro. In linea di massima le modifiche previste sono necessarie per ade-
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guare le misure di incentivazione alle direttive sulle esenzioni risalenti al 2014 e per conformare 
la procedura di assegnazione dei contributi alle disposizioni del Registro Nazionale Aiuti di 
Stato. A una specifica domanda della cons. Foppa, Markus Pitscheider ha risposto che a livello 
legislativo la tendenza è quella di sostituire le dettagliate regolamentazioni di un tempo con arti-
coli di principio più brevi e generici. I dettagli, come i criteri per le agevolazioni, vengono definiti 
in un secondo momento con delibera della Giunta provinciale e attualmente sono solo abboz-
zati. Comunque i nuovi criteri non si discosteranno molto da quelli attualmente in vigore. 
Il direttore della ripartizione mobilità, Günther Burger, è entrato più nel dettaglio rispetto a 
quanto illustrato dal direttore dell'ufficio funivie. In linea di principio la Provincia concede contri-
buti a tre categorie di impianti funiviari: (a) gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico 
generale, (b) gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo e (c) gli impianti di interesse 
prettamente locale. In seguito alle direttive sulle esenzioni, gli impianti a fune ad uso sportivo o 
turistico-ricreativo non sono soggetti, in presenza di determinate condizioni, alle disposizioni 
sugli aiuti di Stato. Più o meno lo stesso vale per gli impianti funiviari di interesse prettamente 
locale. Serve quindi un articolo di principio che definisca e delimiti le diverse categorie di im-
pianti a fune. L'articolo 15 del disegno di legge n. 139/17 contiene anche un rimando al nuovo 
Registro Nazionale Aiuti di Stato, entrato in vigore ad agosto di quest'anno. Tale Registro con-
tiene un'elencazione di tutti i contributi diretti e indiretti che un'azienda riceve dalla mano pub-
blica, il che garantisce che a livello nazionale siano rispettati i limiti massimi previsti per i sussidi 
ad esempio dalla regolamentazione europea sugli aiuti de minimis o da quella sui SIEG.  
Il cons. Blaas ha ricordato le discussioni che ci sono state in passato riguardo all'impianto di ri-
salita sulla Plose. Espressioni come "servizio pubblico” e "d'interesse provinciale” sono spesso 
utilizzate in modo impreciso. Egli ha chiesto quali sono i criteri per definire queste categorie. Se 
si tratta effettivamente di servizi pubblici dovrebbe essere anche possibile utilizzarli con l'AltoA-
dige pass, come avviene ad esempio per la funivia del Renon. 
Il direttore della ripartizione mobilità, Günther Burger, ha spiegato che c'è una differenza tra le 
normali funivie e quelle invece integrate nel sistema di trasporto pubblico per far fronte alle esi-
genze dei pendolari, come nel caso degli impianti di Renon, Meltina, Maranza, Mendola ecc. La 
funivia della Plose invece è utilizzata soltanto per scopi sportivi e turistico-ricreativi. La Giunta 
provinciale ha stabilito che si tratta comunque di un impianto di fondamentale interesse per la 
provincia, in quanto da alcuni studi è emerso che tale funivia è importante per la catena del va-
lore in Val d'Isarco; di conseguenza è stata aumentata la quota di finanziamento. Per quanto ri-
guarda l'utilizzo dell'AltoAdige pass, vengono concessi contributi specifici per le obliteratrici. I 
dispositivi nuovi e incentivati devono essere compatibili con la tecnologia dell'AltoAdige pass. 
Per i servizi d'interesse per il trasporto locale tale compatibilità viene richiesta ai gestori. Gün-
ther Burger ha poi spiegato che con la nuova regolamentazione dei contributi conforme alla 
normativa comunitaria si vuole garantire che gli incentivi superino un eventuale controllo basato 
sul metodo del deficit di finanziamento (funding gap). Il rischio di una sovracompensazione degli 
incentivi viene minimizzato tramite una stima iniziale seguita da un controllo finale, per evitare 
che le aziende beneficiarie di contributi realizzino guadagni indebiti grazie agli incentivi. 
Conclusa la discussione generale, il passaggio alla discussione articolata sul disegno di legge 
provinciale n. 139/17 è stato approvato all'unanimità. 
La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, ha approvato gli articoli di 
propria competenza con il seguente esito. 
Articoli da 11 a 14: gli articoli sono stati approvati senza interventi all'unanimità. 
Articolo 15: la commissione ha discusso approfonditamente su questo articolo, che contiene 
svariate modifiche alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, riguardante la disciplina degli 
impianti a fune e le prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea. Sono stati presentati cin-
que emendamenti. La cons. Foppa ha ritirato il suo primo emendamento al comma 1 dell'arti-
colo. Dopodiché ha illustrato i due emendamenti successivi. Il primo dei due, al comma 1 del-
l'articolo 15, mira a sostituire nel comma 3 del nuovo articolo 30-bis della legge provinciale 
1/2006 la parola "prevalentemente” con la parola "esclusivamente”. Il secondo dei due, un 
emendamento alternativo al comma 1 dell'articolo 15, si vogliono inserire alla fine del comma 3 
del nuovo articolo 30-bis della legge provinciale n. 1/2006 le parole: "I contributi sono erogati 
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solo per la parte di tracciato che si trova nel territorio provinciale”. Entrambi gli emendamenti 
sono stati respinti a maggioranza dalla commissione legislativa. L'emendamento al comma 4 
dell'articolo 15, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher, è stato approvato all'u-
nanimità. È stato invece respinto a maggioranza un ultimo emendamento della cons. Foppa al 
comma 15 dell'articolo 15. Infine la commissione ha approvato l'articolo così emendato con 3 
voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 16: la commissione ha discusso approfonditamente su questo articolo, al quale il presi-
dente della Provincia Kompatscher e l'ass. Mussner hanno presentato congiuntamente due 
emendamenti. Il primo emendamento mira a inserire dopo il comma 3 dell'articolo 16 i commi 3-
bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies. Il direttore della ripartizione mobilità, Günther Burger, ha illu-
strato i due emendamenti. Il primo è finalizzato ad aggirare un possibile problema. L'attuale 
formulazione del testo di legge consente infatti di concedere contributi solo se il servizio benefi-
ciario è stato affidato tramite una procedura ad evidenza pubblica. Nel caso dei servizi di linea 
integrativi, come gli skibus o i servizi navetta, l'affidamento può avvenire anche tramite incarico 
diretto o procedura negoziata. La modifica proposta dal presidente della Provincia Kompatscher 
e dall'ass. Mussner è necessaria per non escludere tali servizi integrativi dagli incentivi. L'e-
mendamento è stato approvato con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. Il secondo emendamento è 
invece finalizzato a sostituire il comma 5 e riguarda il car-sharing. Nell'ambito del riordino della 
materia, è stato inserito un rimando alla disposizioni sui SIEG per fare in modo che la fornitura 
di servizi di interesse generale costituisca un criterio per poter usufruire di contributi. Ma tale ri-
ferimento agli "obblighi di servizio pubblico di interesse generale” rappresenta una notevole e 
malvista ingerenza della Provincia sul libero mercato. Pertanto con l'emendamento proposto dal 
presidente della Provincia Kompatscher e dall'ass. Mussner si rimanda solo più alla disciplina 
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. La commissione ha approvato a maggioranza l'emen-
damento sostitutivo del comma 5. L'articolo così emendato è stato infine approvato con 4 voti 
favorevoli e 1 astensione. 
Articolo 17: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 1 astensione un emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher al comma 1, lettera a) (finalizzato a stralciare le pa-
role "il comma 2 dell'articolo 44”). L'articolo così emendato è stato approvato con 3 voti favore-
voli e 2 astensioni. 
In sede di dichiarazioni di voto il cons. Blaas ha constatato che il disegno di legge non ha un 
alto potenziale di conflitto. Sebbene egli abbia notevoli perplessità rispetto all'ammontare degli 
aiuti provinciali, va detto che la loro definizione è comunque precedente alla stesura dell'articolo 
15 del presente disegno di legge. Quote di finanziamento pari al 75 per cento sono troppo ele-
vate e impediscono alle aree sciistiche di farsi concorrenza ad armi pari. Il consigliere ha inoltre 
deplorato il mancato adeguamento delle funivie alla tecnologia dell'AltoAdige pass. Tuttavia, vi-
sto che a dire degli esperti presenti vi sono stati dei progressi, egli ha dato il proprio assenso 
alla relativa regolamentazione. In sede di commissione si asterrà dal voto, ma in aula potrebbe 
senz'altro votare a favore del disegno di legge. 
Nella votazione finale gli articoli da 11 a 17 del disegno di legge provinciale n. 139/17, esaminati 
dalla IV commissione legislativa, sono stati approvati con 3 voti favorevoli (presidente Schiefer 
e conss. Noggler e Stirner) e 2 astensioni (conss. Blaas e Foppa). 
 
PRESIDENTE: Non sono state presentate relazioni di minoranza. Quindi apro la discussione gene-

rale. Chi chiede la parola? Nessuno. Allora pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata del di-
segno di legge provinciale n. 139/17: approvato con 16 voti favorevoli e 10 astensioni.  

 
Art. 1 

Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politi-
che dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo 

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai 
fondi europei e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge. 
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2. I programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), proposti dalla Giunta 
provinciale e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono 
raccordati con la programmazione provinciale. 
3. I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei fondi SIE europei sono concessi, salvo 
diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell'ammontare indicati dai pro-
grammi operativi medesimi. 
4. In sede di approvazione delle proposte dei singoli programmi la Giunta provinciale, nel ri-
spetto della normativa dell'Unione europea, nomina le autorità di gestione, di certificazione e di 
audit, nonché eventuali organismi intermedi. 
5. In merito al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Giunta provinciale, in 
sede di approvazione della proposta del programma, nel rispetto della normativa dell'Unione eu-
ropea prende atto dell'istituzione dell'organismo pagatore provinciale riconosciuto nonché della 
designazione dell'organismo di certificazione. 
6. Per le iniziative finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Pro-
vincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore provinciale rico-
nosciuto anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. 
7. Le predette autorità e organismi esercitano le funzioni previste dai vigenti regolamenti UE. La 
Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità e degli organismi, nonché la loro 
collaborazione e reciproca informazione. È inoltre possibile istituire un proprio organismo stru-
mentale per gli interventi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208. 
8. Pur essendo strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, le autorità e gli organismi 
di cui ai commi 4 e 5 non espletano le funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione, ma svol-
gono le attività previste nei programmi operativi e nei regolamenti sui fondi SIE. Di conseguenza i 
provvedimenti amministrativi di queste autorità e organismi sono considerati atti definitivi per 
legge. Contro tali provvedimenti non è ammesso il ricorso gerarchico di cui all'articolo 9 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 
9. Per tutte le iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea trovano applicazione i ter-
mini dei procedimenti amministrativi dettati dalla normativa specifica di settore. Esclusivamente 
nei casi in cui non sussista una disciplina specifica si applicano i termini di cui alla legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, e successive modifiche, e alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche. Ove sussista un dubbio interpretativo attinente ai termini, si applica il termine 
favorevole all'Amministrazione.  

---------- 
Art. 1 

Bestimmungen zur Programmierung und Verwaltung der Maßnahmen, die im Rahmen der Poli-
tikbereiche der Europäischen Union finanziert werden, und zur Umsetzung von Programmen 

von europäischem Interesse 
1. Unter Berücksichtigung der einschlägigen europäischen und staatlichen Bestimmungen so-
wie des gegenständlichen Gesetzes beteiligt sich das Land an den von der Europäischen Union 
finanzierten Initiativen; insbesondere hat es Zugang zu den europäischen Fonds und es betei-
ligt sich an den Programmen und Projekten, die von der Europäischen Union gefördert werden. 
2. Die Programme der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI - Fonds), die von der 
Landesregierung vorgeschlagen und von der Europäischen Kommission genehmigt werden, 
sind Programmplanungsinstrumente und werden mit der Programmplanung des Landes abge-
stimmt. 
3. Die in den operationellen Programmen vorgesehenen Finanzierungen über die ESI-Fonds 
werden, vorbehaltlich anderslautender normativer Bestimmungen, mit den Modalitäten und in 
dem Ausmaß gewährt, wie sie in den operationellen Programmen festgelegt sind. 
4. Bei der Genehmigung der Entwürfe der einzelnen Programme benennt die Landesregierung, 
unter Beachtung des EU-Rechts, die Verwaltungsbehörden, die Bescheinigungsbehörden und 
die Auditbehörden sowie eventuelle zwischengeschaltete Stellen. 
5. In Bezug auf den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) nimmt die Landesregierung bei der Genehmigung des Programmentwurfs, unter 
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Beachtung des EU-Rechts, die Errichtung der anerkannten Landeszahlstelle und die Benen-
nung der Bescheinigungsbehörde zur Kenntnis. 
6. Für die Vorhaben, die vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung im ländli-
chen Raum (ELER) finanziert werden, ist das Land ermächtigt, die Ausgaben für die entspre-
chenden Vorschüsse an die anerkannte Landeszahlstelle, auch für die Anteile zu Lasten der 
Europäischen Union und des Staates, zu übernehmen. 
7. Die obgenannten Behörden und Stellen nehmen die Aufgaben und Befugnisse wahr, welche in 
den geltenden EU-Verordnungen vorgesehen sind. Die Landesregierung gewährleistet die Unab-
hängigkeit dieser Behörden und Stellen sowie deren Zusammenarbeit und gegenseitigen Infor-
mationsaustausch. Es ist außerdem möglich, eine eigene Hilfskörperschaft für europäische Maß-
nahmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 792 des Gesetzes vom 28. Dezember 2015, Nr. 208, ein-
zurichten. 
8. Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Behörden und Stellen sind zwar Organisationseinhei-
ten der Landesverwaltung, sie nehmen aber keine eigentlichen institutionellen Aufgaben und Be-
fugnisse der Landesverwaltung wahr, sondern führen die Tätigkeiten durch, die in den operatio-
nellen Programmen und in den Verordnungen zu den ESI-Fonds geregelt sind. Daraus folgt, dass 
die Verwaltungsmaßnahmen dieser Einrichtungen von Rechts wegen endgültige Verwaltungsakte 
sind. Sie unterliegen nicht der Aufsichtsbeschwerde im Sinne des Artikels 9 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung. 
9. Für alle Initiativen, die von der Europäischen Union finanziert oder mitfinanziert sind, gelten 
die für die einzelnen bereichsspezifischen Verwaltungsverfahren festgelegten Fristen. Nur in je-
nen Fällen, in denen keine spezifische Regelung besteht, finden die Fristen Anwendung, die im 
Staatsgesetz vom 7. August 1990, Nr. 241, in geltender Fassung, und im Landesgesetz vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehen sind. Besteht ein Widerspruch in der 
Interpretation der Fristen, dann wird jene Frist angewendet, die zugunsten der Verwaltung ist. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora metto in votazione l'articolo 1: approvato con 17 voti favore-

voli e 12 astensioni.  
 

Art. 2 
Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea 

1. Per un supporto alla gestione dei finanziamenti a valere sui programmi operativi europei, la 
Provincia autonoma di Bolzano, nonché le autorità e gli organismi di cui all'articolo 1, commi 4 e 
5, possono avvalersi della collaborazione di imprese specializzate e di organizzazioni di settore. 
2. Per l'integrale utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea la Giunta pro-
vinciale è autorizzata ad attivare, su un apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale, ulte-
riori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei, in aggiunta a 
quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea (cd. 
"overbooking”). 
3. La Giunta provinciale destina le somme autorizzate a tal fine al finanziamento di progetti, sotto-
programmi, assi o misure in proporzione all'entità complessiva delle risorse pubbliche previste per 
i singoli programmi e in ragione della possibilità che gli interventi programmati non vengano in 
parte realizzati o vengano attuati in minore misura, nonché in rapporto all'entità di ulteriori risorse 
eventualmente assegnate dall'Unione europea. 

---------- 
Art. 2 

Maßnahmen zur bestmöglichen Nutzung der Finanzierungen der Europäischen Union 
1. Die Autonome Provinz Bozen sowie die in Artikel 1 Absätze 4 und 5 vorgesehenen Behörden 
und Stellen können bei der Verwaltung der Finanzhilfen im Rahmen der europäischen operatio-
nellen Programme zu ihrer Unterstützung die Mitarbeit spezialisierter Unternehmen und be-
reichsbezogener Organisationen in Anspruch nehmen. 
2. Zwecks vollständiger Nutzung der von der Europäischen Union zur Verfügung gestellten 
Mittel ist die Landesregierung ermächtigt, auf einem eigenen Ausgabenkapitel des Landes-
haushaltes zusätzlich zu jenen Vorhaben, die bereits in den von der Europäischen Union ge-
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nehmigten Programmierungsunterlagen aufgenommen sind, weitere Vorhaben vorzusehen, die 
die Voraussetzungen für die Zulässigkeit zu den EU-Finanzhilfen haben (sog. "overbooking"). 
3. Die Landesregierung weist die zu diesem Zweck genehmigten Beträge für die Finanzierung 
von Projekten, Unterprogrammen, Achsen oder Maßnahmen im Verhältnis zum gesamten Um-
fang der für die einzelnen Programme eingeplanten öffentlichen Mittel und im Hinblick darauf 
zu, dass geplante Vorhaben möglicherweise teilweise nicht oder in geringerem Ausmaß ver-
wirklicht werden, sowie im Verhältnis zum Umfang der von der Europäischen Union gegebe-
nenfalls zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 10 astensio-

ni. 
 

Art. 3 
Misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

1. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) 
quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati 
ad incentivare l'occupazione, la formazione e l'inclusione sociale. Tali interventi devono corri-
spondere alle finalità previste nel programma operativo FSE ed essere attuati in conformità a 
quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo sociale euro-
peo.  
2. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (FESR) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e 
privati finalizzati ad incentivare la competitività regionale e l'occupazione. Tali interventi devono 
corrispondere alle finalità previste nel programma operativo FESR ed essere attuati in confor-
mità a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo euro-
peo di sviluppo regionale. 
3. Le autorità di gestione svolgono tutte le funzioni connesse all'attuazione delle operazioni co-
finanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
4. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo 
europeo di sviluppo regionale da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione 
delle misure di cui al presente articolo, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il ne-
cessario contributo pubblico alle operazioni ammesse alle sovvenzioni dell'Unione europea. 

---------- 
Art. 3 

Vom Europäischen Sozialfonds und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofi-
nanzierte Maßnahmen 

1. Die Autonome Provinz Bozen nutzt die Finanzierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) für 
außerordentliche Maßnahmen zur Förderung von Vorhaben, die von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen mit dem Ziel umgesetzt werden, Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion zu 
fördern. Besagte Maßnahmen müssen mit der Zielsetzung des operationellen Programms des 
ESF übereinstimmen und gemäß den europäischen, staatlichen und Landesvorschriften im Be-
reich Europäischer Sozialfonds umgesetzt werden. 
2. Die Autonome Provinz Bozen nutzt die Finanzierung des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) für außerordentliche Maßnahmen zur Förderung von Vorhaben, die von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen mit dem Ziel umgesetzt werden, die regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und die Beschäftigung zu fördern. Besagte Maßnahmen müssen mit der Zielset-
zung des operationellen Programms des EFRE übereinstimmen und gemäß den europäischen, 
staatlichen und Landesvorschriften im Bereich Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
umgesetzt werden. 
3. Die Verwaltungsbehörden führen alle Aufgaben und Befugnisse in Zusammenhang mit der 
Durchführung der Vorhaben aus, die vom Europäischen Sozialfonds und vom Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert werden. 
4. Die Autonome Provinz Bozen fördert die Inanspruchnahme des Europäischen Sozialfonds 
und des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung von Seiten der öffentlichen und priva-
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ten Träger, die an der Umsetzung von Maßnahmen laut diesem Artikel interessiert sind, indem 
sie alles daran setzt, den erforderlichen öffentlichen Beitrag zu den Vorhaben zu gewährleisten, 
die zu den Subventionen der Europäischen Union zugelassen sind. 
 
Ci sono interventi? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 3: approvato con 17 voti favorevoli e 

11 astensioni. 
 

Art. 4 
Misure cofinanziate dal programma di cooperazione INTERREG Italia-Austria 

1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e di certificazione per 
le misure relative al programma di cooperazione INTERREG Italia - Austria ai sensi delle vigenti 
disposizioni dell'Unione europea, secondo le modalità convenute con le regioni partner dei pro-
grammi e le disposizioni delle autorità dell'Unione europea. 
2. Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 è autorizzata la ge-
stione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 
1, nonché del relativo regolamento di esecuzione, tramite appositi conti accesi presso l'istituto 
bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia. 

---------- 
Art. 4 

Vom Kooperationsprogramm INTERREG Italien-Österreich kofinanzierte Maßnahmen 
1. Das Land ist ermächtigt, die Aufgaben und Befugnisse der Verwaltungsbehörde sowie der 
Bescheinigungsbehörde für die Maßnahmen bezüglich der Programme für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit INTERREG Italien-Österreich im Sinne der geltenden Bestim-
mungen der Europäischen Union und gemäß den mit den Partnerregionen des Programms ver-
einbarten Modalitäten sowie den Bestimmungen der Behörden der Europäischen Union durch-
zuführen. 
2. Für Einhebungen und Zahlungen in Zusammenhang mit den Aufgaben laut Absatz 1 wird die 
Kassengebarung außerhalb des Haushaltes gemäß Artikel 65 des Landesgesetzes vom 29. 
Jänner 2002, Nr. 1, und der entsprechenden Durchführungsverordnung genehmigt; dazu wer-
den eigene Konten beim Kreditinstitut, dem der Schatzamtsdienst des Landes anvertraut ist, 
eingerichtet. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Allora passiamo alla votazione: approvato con 16 voti 

favorevoli e 11 astensioni. 
 

Art. 5 
Servizio di informazione sull'Unione europea 

1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con l'istituzione e gestione di 
un servizio di informazione sull'Unione europea, anche sulla base di un'apposita convenzione 
con la Commissione europea. 

---------- 
Art. 5 

Informationsdienst über die Europäische Union 
1. Die Landesregierung ist ermächtigt, Ausgaben zu tätigen, die mit der Einrichtung und Füh-
rung eines Informationsdienstes über die Europäische Union, auch auf der Grundlage einer ei-
genen Vereinbarung mit der Europäischen Kommission, zusammenhängen. 
 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 5: approvato con 16 voti favorevoli e 

10 astensioni. 
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CAPO II 
Disposizioni in materia di 

procedimento amministrativo 
Art. 6 

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,  
"Disciplina del procedimento amministrativo” 

1. Nel testo italiano della lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, le parole: "ordinamento giuridico comunitario” sono sostituite dalle parole: "ordina-
mento dell'UE”.  
2. Nel testo italiano della lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle pa-
role: "normativa dell'UE.” 
2-bis. Nel testo tedesco del comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17, e successive modifiche, le parole: "EG-Zertifizierungen” sono sostituite dalle parole: "EU-
Zertifizierungen”. 
2-ter. Nel testo italiano del comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17, e successive modifiche, le parole: "di conformità CE” sono sostituite dalle parole: "di con-
formità UE”. 
3. Nel testo italiano del comma 12 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
le parole: "direttive comunitarie” sono sostituite dalle parole: "direttive UE”. 
4. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
le parole: "europäischen Gemeinschaften” sono sostituite dalle parole: "Europäischen Union”. 
5. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 
6. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
la parola: "comunitario” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Verwaltungsverfahren 
Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,  
"Regelung des Verwaltungsverfahrens" 

1. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter "ordinamento giuridico comunitario" durch die Wörter 
"ordinamento dell'UE" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Wörter "normativa comunitaria" durch 
die Wörter "normativa dell'UE" ersetzt. 
2-bis. Im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Wörter "EG-Zertifizierungen" durch die Wörter 
"EU-Zertifizierungen" ersetzt. 
2-ter. Im italienischen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Wörter "di conformità CE" durch die Wörter "di 
conformità UE" ersetzt. 
3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, werden die Wörter "direttive comunitarie" durch die Wörter "direttive UE" ersetzt. 
4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, werden die Wörter "europäischen Gemeinschaften" durch die Wörter "Europäischen 
Union" ersetzt. 
5. Im italienischen Wortlaut von Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'Unione europea" ersetzt. 
6. Im italienischen Wortlaut von Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, wird das Wort "comunitario" durch die Wörter "dell'Unione europea" ersetzt. 
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Chi chiede la parola? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 
10 astensioni. 

 
CAPO III 

Disposizioni in materia di uffici provinciali e personale 
Art. 7 

Modifica della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, 
"Iniziativa popolare e referendum” 

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive 
modifiche, le parole: "dall'ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: "dall'ordina-
mento dell'Unione europea”. 

---------- 
3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Landesämter und Personal 
Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, 
"Volksbegehren und Volksabstimmung" 

1. In Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter "der gemeinschaftlichen Rechtsordnung" durch die Wörter "der 
Rechtsordnung der Europäischen Union” ersetzt. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 7: approvato con 17 voti favorevoli e 

11 astensioni. 
 

CAPO IV 
ABROGAZIONE DI NORME 

Art. 8 
Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti norme: 
a)  gli articoli 20-bis, 20-ter e 20-quater, il comma 1 dell'articolo 20-quinquies e l'articolo 20-se-

xies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche; 
b)  la legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche; 
c)  l'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. 

---------- 
4. ABSCHNITT 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Art. 8 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 
a)  Artikel 20-bis, Artikel 20-ter, Artikel 20-quater, Artikel 20-quinquies Absatz 1 und Artikel 20-

sexies des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, 
b)  das Landesgesetz vom 29. Juli 1986, Nr. 20, in geltender Fassung, 
c)  der Artikel 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fassung. 
 
 
Chi desidera intervenire sull'articolo 8? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
 

TITOLO II 
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO 

E DELL'AMBIENTE 
CAPO I 

Disposizioni in materia di agricoltura 
Art. 9 

Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9,  
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"Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e 
disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura” 

1. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e 
successive modifiche, la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”.  
2. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la 
parola: "EG-Vorschriften” è sostituita dalla parola: "EU-Vorschriften”. 
3. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la 
parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'UE”. 
4. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 7-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e 
successive modifiche, la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'UE”. 
5. L'articolo 11 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, è abrogato.  
6. Nel testo italiano del comma 3 dell'articolo 21-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, 
la parola: "comunitarie” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
II. TITEL 

LANDWIRTSCHAFT, LANDSCHAFTS- 
UND UMWELTSCHUTZ 

1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft 

Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 27. April 1995, Nr. 9,  

"Einführung des Landesviehregisters und dringende Maßnahmen in der Landwirtschaft" 
1. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, Nr. 
9, in geltender Fassung, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'Unione europea" er-
setzt. 
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, Nr. 9, 
wird das Wort "EG-Vorschriften" durch das Wort "EU-Vorschriften" ersetzt. 
3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, Nr. 
9, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'UE" ersetzt. 
4. Im italienischen Wortlaut von Artikel 7-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, 
Nr. 9, in geltender Fassung, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'UE" ersetzt. 
5. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, Nr. 9, ist aufgehoben. 
6. Im italienischen Wortlaut von Artikel 21-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, 
Nr. 9, wird das Wort "comunitarie" durch die Wörter "dell'Unione europea" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 9: approvato con 17 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
 

CAPO II 
Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente 

Art. 10 
Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6,  

"Legge di tutela della natura e altre disposizioni” 
1. Nel testo italiano del comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, le 
parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "normativa dell'UE”. 

---------- 
 

2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landschafts- und Umweltschutz 

Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6,  

"Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen" 
1. Im italienischen Wortlaut von Artikel 20 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, 
Nr. 6, werden die Wörter "normativa comunitaria" durch die Wörter "normativa dell'UE" ersetzt. 
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Chi desidera intervenire? Consigliera Foppa, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io penso di aver consegnato degli emen-

damenti ai primi articoli, dovevo ovviamente accorgermene prima, però non me ne sono accorta. 
 
PRESIDENTE: Io ho il primo emendamento suo all'articolo 15. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Esatto, ma a me sembra di averli conse-

gnati perché li avevo proposti anche in commissione. Può essere che questo sia andato perso, non è grave. 
Se me lo permette, volevo però chiedere un chiarimento su una questione che era rimasta aperta in com-
missione. Posso? Si riferisce alla Berufsbildung.  

 
CONSIGLIERA: Era l'articolo 13. 
 
PRESIDENTE: Torniamo all'articolo n. 10. Ci sono altri interventi? Nessuno. Lo pongo in votazione: 

approvato con 16 voti favorevoli e 11 astensioni. 
 

TITOLO III 
ASSISTENZA E BENEFICENZA, 

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
SANITÀ, TRASPORTI 

CAPO I 
Disposizioni in materia di assistenza e beneficenza 

Art. 11 
Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, 

"Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi” 
1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e 
successive modifiche, le parole: "der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: 
"der Europäischen Union” e le parole: "der Europäischen Gemeinschaften” sono sostituite dalle 
parole: "der Europäischen Union”. 
2. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e 
successive modifiche, le parole: "della Comunità Europea" sono sostituite dalle parole: "dell'U-
nione europea” e le parole: "lavoratore comunitario” sono sostituite dalle parole: "un lavoratore 
dell'Unione europea”. 

---------- 
III. TITEL 

FÜRSORGE UND WOHLFAHRT, ARBEIT, 
BERUFSBILDUNG, GESUNDHEITSWESEN, TRANSPORTWESEN 

1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Fürsorge und Wohlfahrt 

Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, "Maßnahmen betreffend die 

Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen" 
1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 
46, in geltender Fassung, werden die Wörter "der Europäischen Gemeinschaft" durch die Wör-
ter "der Europäischen Union" und die Wörter "der Europäischen Gemeinschaften" durch die 
Wörter "der Europäischen Union" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, 
Nr. 46, in geltender Fassung, werden die Wörter "della Comunità Europea" durch die Wörter 
"dell'Unione europea” und die Wörter "lavoratore comunitario” durch die Wörter "un lavoratore 
dell'Unione europea" ersetzt. 
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Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 11: approvato con 15 voti favorevoli e 
12 astensioni. 

 
CAPO II 

Disposizioni in materia di lavoro 
Art. 12 

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, 
"Interventi di politica attiva del lavoro” 

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive 
modifiche, le parole: "contributi della C.E.E.” sono sostituite dalle parole: "contributi dell'UE”. 
2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 
39, e successive modifiche, la parola: "EG” è sostituita dalle parole: "Europäischen Union”. 
3. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, 
e successive modifiche, la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Arbeit 
 

Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, 

"Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung" 
1. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter "EG-Förderungsbeiträgen" durch die Wörter "EU-Förderungsbeiträ-
gen" ersetzt. 
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, 
Nr. 39, in geltender Fassung, wird das Wort "EG" durch die Wörter "Europäischen Union" er-
setzt. 
3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. November 
1992, Nr. 39, in geltender Fassung, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'Unione 
europea" ersetzt. 
 
Chi desidera intervenire sull'articolo 12? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 18 voti favo-

revoli e 12 astensioni. 
 

CAPO III 
Disposizioni in materia di formazione professionale 

Art. 13 
Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, 

"Ordinamento della formazione professionale” 
1. Nel numero 7) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 
1992, n. 40, e successive modifiche, le parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle pa-
role: "normativa dell'Unione europea”. 
2. Nel comma 6 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e succes-
sive modifiche, le parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "normativa del-
l'Unione europea”. 
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: "delle 
Comunità Europee” sono sostituite dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Berufsbildung 
Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, 
"Ordnung der Berufsbildung" 
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1. In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) Nummer 7) des Landesgesetzes vom 12. November 1992, 
Nr. 40, in geltender Fassung, werden die Wörter "des Gemeinschaftsrechts" durch die Wörter 
"des Rechts der Europäischen Union" ersetzt. 
2. In Artikel 2-bis Absatz 6 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in geltender 
Fassung, werden die Wörter "des Gemeinschaftsrechts" durch die Wörter "des Rechts der Eu-
ropäischen Union" ersetzt. 
3. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, werden die Wör-
ter "der Europäischen Gemeinschaft" durch die Wörter "der Europäischen Union" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola? Ha chiesto di intervenire la consigliera Foppa, ne ha facoltà.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn ich ehrlich bin, betrifft meine Wort-

meldung nicht wirklich den Artikel 13. Aber ich glaube, dass ich trotzdem um diese Auskunft fragen darf, weil 
wir die Redezeit zu diesem Gesetz wirklich nicht überstrapaziert haben. Es ging bei der Diskussion im Ge-
setzgebungsausschuss darum, dass das alte Gesetz zur ESF- und Berufsbildung vollständig aufgehoben 
und durch einen Absatz, einen sehr allgemeinen und kurzen Absatz, in einem der ersten Artikel ersetzt wird. 
Meine Frage war damals im Gesetzgebungsausschus - die konnte mir nicht beantwortet werden -, weil von 
den vielen zuständigen Beamten niemand anwesend war. Ich hatte mich auch in der Abteilung noch einmal 
erkundigt, warum jetzt diese ausführliche und detaillierte gesetzliche Regelung der Berufsbildung im Hinblick 
auf ESF jetzt auf so einen allgemeinen Artikel, der noch den gesamten Handlungsspielraum an die Landes-
regierung verweist, wie mir scheint, zusammengedampft wird. Diese Erklärung konnte mir nicht gegeben 
werden. Vielleicht kann sie nun nachgeliefert werden.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! In der Tat handelt es sich beim Arti-
kel 13 handelt nur um die Änderung der Bezeichnung von "Europäische Gemeinschaft" in "Europäische 
Union", weil die Europäische Union inzwischen einfach so heißt. Aber Ihre Frage ist durchaus gerechtfertigt. 
Ich darf Ihnen jetzt die Stellungnahme der zuständigen Abteilung verlesen. Ich lese sie vor, weil sie sehr 
detailliert ist und vor allem Gesetzesverweise beinhaltet: "Das alte nur mehr aus fünf Artikeln bestehende 
Landesgesetz aus dem Jahr 1986 ist Relikt, das in der Praxis nicht mehr zur Anwendung kommt, schon seit 
Jahren nicht. Es hat eigentlich nur Themen, die den Europäischen Sozialfonds ESF betreffen, geregelt, die 
jetzt in überarbeiteter Form in Artikel 3 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 vorgesehen sind." Also hier 
im neuen, und dieser ist auch wieder ausführlich geregelt. "Die Abschaffung des Landesgesetzes 
Nr. 201/1986 wurde im Vorfeld auch von der Abteilung Europa mit den zuständigen Abteilungen bzw. Berei-
chen für Berufsbildung abgeklärt - also genau mit den betreffenden -, die damit einverstanden waren, weil 
das oben genannte Landesgesetz vollkommen überholt ist und auch für sie keinerlei Grundlage für ihre Tä-
tigkeit darstellt." Man hat mit diesem Gesetz schon nicht mehr gearbeitet. Vielleicht können wir es dabei be-
lassen. Es gibt dann noch Details. Ich würde Ihnen gerne die Stellungnahme überlassen, dann können Sie 
diese einsehen. Aber es ist nicht mehr Gegenstand; es wird noch detailliert ausgeführt, warum dieses Ge-
setz nicht mehr verwendet wird. Ok?  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'articolo 13: approvato con 17 voti favorevoli e 
12 astensioni. 

 
CAPO IV 

Disposizioni in materia di sanità 
Art. 14 

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,  
"Riordinamento del servizio sanitario provinciale” 

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 4-quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, e successive modifiche, le parole: "der gemeinschaftsrechtlichen und staatlichen Bestim-
mungen" sono sostituite dalle parole: "der Bestimmungen der Europäischen Union und des 
Staates". 
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2. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 4-quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, e successive modifiche, la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'Unione euro-
pea”. 
3. Nel comma 1 dell'articolo 40-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: "una 
specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e co-
munitario” sono sostituite dalle parole: "una specifica disciplina di procreazione medicalmente 
assistita a livello nazionale e dell'UE”. 

---------- 
4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Gesundheitswesen 
Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7,  
"Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes" 

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 4-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, 
Nr. 7, in geltender Fassung, werden die Wörter "der gemeinschaftsrechtlichen und staatlichen 
Bestimmungen" durch die Wörter "der Bestimmungen der Europäischen Union und des Staa-
tes" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 4-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'Unione 
europea" ersetzt. 
3. In Artikel 40-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, werden die Wörter 
"einer spezifischen staatlichen und gemeinschaftsrechtlichen Regelung im Bereich der Repro-
duktionsmedizin" durch die Wörter "einer spezifischen Regelung im Bereich Reproduktionsme-
dizin auf staatlicher und EU-Ebene" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 14? Nessuno. Allora lo metto in votazione: approvato con 17 voti fa-

vorevoli e 12 astensioni. 
 

CAPO V 
Disposizioni in materia di trasporti 

Art. 15 
Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1,  

"Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea” 
1. Dopo il capo V del titolo II della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifi-
che, è aggiunto il seguente capo VI con l'articolo 30-bis: 
"Capo VI (Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune) 
Art. 30-bis (Aiuti) - 1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l'efficiente funzionamento delle funivie 
in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi ri-
guardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche 
parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell'impianto, la revisione perio-
dica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi 
portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e 
la lettura dei titoli di viaggio per: 
a)  gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in 

proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o 
ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi; 

b)  gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo. 
2. La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell'Unione euro-
pea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano: 
a)  le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti 

finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1; 
b)  le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al 

comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'ar-
ticolo 107, paragrafo 1, del TFUE; 
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c)  la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a); 
d)  la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi 

nelle aree di interesse prevalentemente locale; 
e)  la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al 

di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale; 
f)  l'eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre 

tipologie di aiuti qui non indicati; 
g)  l'ordine di priorità degli interventi finanziabili; 
h)  gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in ter-

mini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato. 
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell'im-
pianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale. 
4. In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall'arti-
colo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi 
e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rota-
zione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.” 
2. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: "dalla 
direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000” sono sostituite dalle parole: "dal regolamento (UE) n. 
424/2016 del 9 marzo 2016”. 
3. Nel comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: "dalla 
direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: "dal regolamento (UE) n. 424/2016”. 
4. Nella rubrica del capo II del titolo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: 
"recepimento della direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: "adeguamento al regola-
mento (UE) n. 424/2016”. 
5. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:  
"1. Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone 
e dei loro elementi costruttivi nonché l'immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi 
di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e 
che abroga la direttiva 2000/9/CE.”  
6. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:  
"2. Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 
424/2016.” 
7. Nel comma 3 dell'articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è soppresso il se-
guente periodo: "Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi del-
l'articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto devono essere ap-
plicate le disposizioni di questo capo.”  
8. L'articolo 44 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
"Art. 44 (Definizioni) - 1. Si applicano le definizioni ai cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 
424/2016.” 
9. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
"1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016, per ogni progetto di impianto a 
fune va effettuata un'analisi di sicurezza ed elaborata una relazione di sicurezza.” 
10. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, 
la parola: "EG-Konformitätserklärung” è sostituita dalla parola: "EU-Konformitätserklärung”. 
11. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, 
le parole: "dichiarazione «CE» di conformità" sono sostituite dalle parole: "dichiarazione «UE» 
di conformità". 
12. Nel comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: "con-
sultazioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: "consultazioni a livello di Unione.” 
13. Nel comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: "all'ar-
ticolo 55” sono sostituite dalle parole: "al regolamento (UE) n. 424/2016.” 
14. Nella rubrica dell'articolo 59 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: "alla di-
rettiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: "al regolamento (UE) n. 424/2016”. 
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15. Dopo l'articolo 63 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente arti-
colo: 
"Art. 63-bis (Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi) - 1. La legge provinciale 4 
marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato 
con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modiche, 
continuano ad applicarsi per la liquidazione delle domande di contributo già accolte ai sensi del-
l'articolo 6 del medesimo regolamento. Per le domande di contributo presentate nell'anno 2017 
prima dell'entrata in vigore del presente articolo ed in conformità alla legge provinciale 4 marzo 
1996, n. 6, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.” 
16. Le disposizioni dal comma 2 al comma 11 e dal comma 13 al comma 14 del presente arti-
colo entrano in vigore il 21 aprile 2018. 

---------- 
5. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Transportwesen 
Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1,  
"Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse" 

1. Nach dem V. Abschnitt des II. Titels des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in 
geltender Fassung, wird folgender VI. Abschnitt mit dem Artikel 30-bis angefügt: 
"VI. Abschnitt (FörderungsmaSSnahmen zum Bau und zur Modernisierung von Seilbahnanla-
gen) 
Art. 30-bis (Beihilfen) - 1. Das Land fördert die Entwicklung und den effizienten Betrieb von 
Seilbahnen im öffentlichen Dienst und gewährt Investitionsbeiträge zur Finanzierung von Vor-
haben für den Bau, die Qualitätssteigerung, die - auch teilweise - technische Innovation, die 
Steigerung der Förderleistung, den Austausch von Teilen der Anlage, die gesetzlich vorge-
schriebene periodische Revision einschließlich der Arbeiten für die Verschiebung der Tragseile 
sowie die technische Verbesserung und Modernisierung der Fahrkartenausgabesysteme und 
der Lesegeräte von: 
a)  Seilbahnanlagen im allgemeinen öffentlichen Transportdienst, die entweder allein oder als 

Fortsetzung anderer öffentlicher Transportlinien eine Verbindung zwischen Straßen oder Ei-
senbahnen und Ortschaften oder zwischen den Ortschaften darstellen,  

b)  Seilbahnanlagen im öffentlichen Dienst zu Sport- oder Erholungs- und touristischen Zwe-
cken. 

2. Zur Gewährung der Beiträge werden unter Beachtung der Unionsregelung für staatliche Bei-
hilfen Richtlinien erlassen, mit denen Folgendes festgelegt wird: 
a)  die im Bereich Seilbahnanlagen zum Beitrag zulässigen Ausgaben je nach Zweckbestim-

mung der in Absatz 1 angeführten Anlagen, 
b)  die Gebiete von ausschließlich lokalem Interesse, für welche Vorhaben laut Absatz 1 zum 

Beitrag zugelassen sind, ohne dass dies eine staatliche Beihilfe gemäß Artikel 107 Absatz 1 
des AEUV darstellt, 

c)  das Höchstausmaß des Beitrages für Vorhaben gemäß Absatz 1 Buchstabe a), 
d)  das Höchstausmaß des Beitrages für Vorhaben gemäß Absatz 1 Buchstabe b) in Gebieten 

von vorwiegend lokalem Interesse, 
e)  das Höchstausmaß des Beitrages für Vorhaben gemäß Absatz 1 Buchstabe b) außerhalb 

von Gebieten von vorwiegend lokalem Interesse, 
f)  die eventuelle Kumulierbarkeit der Beihilfen laut den Buchstaben c), d) und e) oder dieser 

Beihilfen mit anderen, hier nicht angeführten Arten von Zuwendungen,  
g)  die Rangordnung der förderfähigen Vorhaben, 
h)  die Pflichten der Begünstigten und die Folgen bei Nichteinhaltung, wie Widerruf und/oder 

Rückzahlung des gesamten oder eines Teils des ausgezahlten Beitrages. 
3. Die Beiträge laut Absatz 1 können nur dann gewährt werden, wenn die Trassenführung der 
jeweiligen Seilbahnanlage sich vornehmlich auf Südtiroler Gebiet erstreckt. 
4. Im Falle von Naturkatastrophen können unter Beachtung von Artikel 50 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 Beihilfen zur Beseitigung der entstandenen Schäden und der daraus folgenden 



 

66 

Mehrkosten gewährt werden, auch durch Bereitstellung zinsbegünstigter Darlehen aus dem 
Rotationsfonds gemäß Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9." 
2. In Artikel 35 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
"Richtlinie 2000/9/EG vom 20. März 2000" durch die Wörter "Verordnung (EU) Nr. 424/2016 
vom 9. März 2016" ersetzt. 
3. In Artikel 42 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
"Richtlinie 2000/9/EG" durch die Wörter "Verordnung (EU) Nr. 424/2016" ersetzt. 
4. In der Überschrift des II. Abschnitts des IV. Titels des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, 
Nr. 1, werden die Wörter "Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG" durch die Wörter "Anpassung 
an die Verordnung (EU) Nr. 424/2016" ersetzt. 
5. Artikel 43 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fas-
sung: 
"1. Dieser Abschnitt regelt den Bau von Seilbahnanlagen für die Personenbeförderung und ihrer 
Bauteile sowie das Inverkehrbringen der Teilsysteme und der Sicherheitsbauteile in Ergänzung 
zur Verordnung (EU) Nr. 424/2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/9/EG." 
6. Artikel 43 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fas-
sung: 
"2. Dieser Abschnitt findet auf Seilbahnen laut Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 424/2016 An-
wendung."  
7. In Artikel 43 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, wird folgender Teil 
gestrichen: "; werden jedoch solche Änderungen vorgenommen, dass eine neue Konzession 
laut Artikel 7 erforderlich ist, so müssen auf diese Änderungen und deren Auswirkungen auf die 
Gesamtanlage die Bestimmungen dieses Abschnitts angewandt werden". 
8. Artikel 44 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
"Art. 44 (Begriffsbestimmungen) - 1. Es gelten die Begriffsbestimmungen laut Artikel 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 424/2016."  
9. Artikel 46 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fas-
sung: 
"1. Für jede geplante Seilbahnanlage ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 424/2016 
eine Sicherheitsanalyse durchzuführen und ein Sicherheitsbericht zu erstellen."  
10. Im deutschen Wortlaut von Artikel 53 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, 
Nr. 1, wird das Wort "EG-Konformitätserklärung" durch das Wort "EU-Konformitätserklärung" 
ersetzt. 
11. Im italienischen Wortlaut von Artikel 53 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, 
Nr. 1, werden die Wörter "dichiarazione «CE» di conformità" durch die Wörter "dichiarazione 
«UE» di conformità" ersetzt. 
12. In Artikel 53 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
"Beratungen auf Gemeinschaftsebene" durch die Wörter "Beratungen auf Unionsebene" ersetzt. 
13. In Artikel 56 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
"Artikel 55" durch die Wörter "Verordnung (EU) Nr. 424/2016" ersetzt. 
14. In der Überschrift des Artikels 59 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden 
die Wörter "Richtlinie 2000/9/EG" durch die Wörter "Verordnung (EU) Nr. 424/2016" ersetzt.  
15. Nach Artikel 63 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, wird folgender Artikel ein-
gefügt: 
"Art. 63-bis (Übergangsbestimmung für die Auszahlung der Beiträge) - 1. Das Landesgesetz 
vom 4. März 1996, Nr. 6, in geltender Fassung, und die entsprechende Durchführungsverord-
nung, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom 8. April 1997, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, werden weiterhin auf die Auszahlung der Beiträge gemäß Artikel 6 der oben genannten 
Durchführungsverordnung angewandt, wenn die entsprechenden Gesuche bereits genehmigt 
sind. Für Beitragsgesuche, die im Jahr 2017 vor Inkrafttreten dieses Artikels gemäß Landesge-
setz vom 4. März 1996, Nr. 6, eingereicht wurden, gilt die Regelung des gegenständlichen Ge-
setzes." 
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16. Die Bestimmungen von Absatz 2 bis Absatz 11 und von Absatz 13 bis Absatz 14 des ge-
genständlichen Artikels treten am 21. April 2018 in Kraft. 
 
Sono stati presentati i seguenti emendamenti:  
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 15, comma 1: 

La lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 30-bis della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e succes-
sive modifiche, è soppressa." 

"Artikel 15 Absatz 1: Im neuen Artikel 30-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, 
Nr. 1, in geltender Fassung, wird der Buchstabe b) gestrichen." 

Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 15, comma 1: 
La lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 30-bis della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e succes-
sive modifiche, è soppressa." 

"Artikel 15 Absatz 1: Im neuen Artikel 30-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, 
Nr. 1, in geltender Fassung, wird das Wort "vornehmlich" durch das Wort "ausschließlich" ersetzt." 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 15, comma 1 
(alternativo): Alla fine del comma 3 del nuovo articolo 30-bis della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "I contributi sono erogati solo per la parte di tracciato 
che si trova nel territorio provinciale." 

"Artikel 15 Absatz 1 (alternativ): Im neuen Artikel 30-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30, Jänner 
2006, Nr. 1, in geltender Fassung, wird am Ende folgender Satz hinzugefügt. "Dabei werden die Beiträge nur 
für jenen Anteil ausgezahlt, der auf dem Gebiet der Provinz Bozen liegt." 

Emendamento n. 4, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'assessore Mus-
sner: "Il comma 9 dell'articolo 15 è così sostituito: 9. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 30 
gennaio 2006, n. 1, è cosi sostituito: 1. II progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della com-
mittente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all'ana-
lisi di sicurezza e alla redazione di una relazione di sicurezza. 

RELAZIONE: Nell' articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 è tuttora previsto, che la persona re-
sponsabile dell'impianto a fune, che fa svolgere un'analisi della sicurezza dell'impianto a fune progettato, 
venga designata dallo Stato membro conformemente al diritto nazionale." 

"Artikel 15 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 9. Artikel 46 Absatz 1 des Landesgesetzes vorn 30. 
Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 1. Für jede geplante Seilbahnanlage ist im Auftrag des Auf-
traggebers/der Auftraggeberin oder seines/ihres Vertreters/Vertreterin gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 
424/2016 eine Sicherheitsanalyse durchzuführen und ein Sicherheitsbericht zu erstellen. 

BERICHT: In Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 424/2016 ist auch weiterhin vorgesehen, dass die für die 
Seilbahn verantwortliche Person, die die Sicherheitsanalyse der geplanten Seilbahn durchführen lässt, vom 
Mitgliedstaat nach nationalem Recht bestimmt wird." 

Emendamento n. 5, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'assessore Mus-
sner: "Articolo 15: Dopo il comma 9 dell'articolo 15 è inserito seguente comma 9/bis: 9/bis. il comma 3 del-
l'articolo 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. i, è così sostituito: 3. L'analisi e la relazione di sicu-
rezza di cui al comma 1 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abili-
tato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa. 

RELAZIONE: Questo emendamento formale è necessario, perché il comma 2 dell'articolo 46, al quale 
viene fatto riferimento, è stato abrogato." 

"Artikel 15: Nach Artikel 15 Absatz 9 wird folgender Absatz 9/bis eingefügt: 9/bis. Artikel 46 Absatz 3 
des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 3. Die Sicherheitsanalyse und 
der Sicherheitsbericht laut Absatz 1 werden vom Projektanten/von der Projektantin der Seilbahnanlage oder 
von einem anderen Fachmann/von einer anderen Fachfrau, der/die zur Projektierung befähigt ist, ausgear-
beitet. 

BERICHT: Diese formelle Änderung ist erforderlich, da der Absatz 2 des Artikels 46, auf den Bezug 
genommen wurde, gestrichen wird." 

Emendamento n. 6, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'assessore Mus-
sner: Articolo 15: Dopo il comma 12 dell'articolo 15 è inserito il seguente comma 12/bis: 12/bis, II comma 4 
dell'articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, d cosi sostituito: 4. Se un componente di sicu-
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rezza o un sottosistema corredato dalla marcatura «CE» risulta non conforme, l'ufficio provinciale compe-
tente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente ii Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

RELAZIONE: Il testo italiano viene adeguato al testo tedesco." 
"Artikel 15: Nach Artikel 15 Absatz 12 wird folgender Absatz 12/bis eingefügt: 12/bis. Der italienische 

Wortlaut von Artikel 53 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
4. Se un componente di sicurezza o un sottosistema corredato dalla marcatura «CE» risulta non conforme, 
l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti. 

BERICHT: Der italienische Wortlaut wird dem deutschen Wortlaut angepasst." 
Emendamento n. 7, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 15, comma 15: 

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 63-bis della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 
successive modifiche, "Per le domande di contributo presentate nell'anno 2017 prima dell'entrata in vigore 
del presente articolo e in conformità alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, si applica la disciplina prevista 
dalla presente legge" è soppresso." 

"Artikel 15 Absatz 15: Im neuen Artikel 63-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 
1, in geltender Fassung, wird der zweite Satz "Für Beitragsgesuche, die im Jahr 2017 vor Inkrafttreten die-
ses Artikels gemäß Landesgesetz vom 4. März 1996, Nr. 6, eingereicht wurden, gilt die Regelung des ge-
genständlichen Gesetzes" gestrichen." 

Chi desidera intervenire? Consigliere Dello Sbarba, prego.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ci siamo un po' divisi l'illustra-

zione degli emendamenti con la collega Foppa, io illustro il n. 1 
Ci sono tanti emendamenti forse perché questo è l'unico articolo sostanzioso di contenuto, gli altri 

erano articoli abbastanza formali, di correzione formale. 
Di contenuto perché in questo articolo si prevedono aiuti, sostegni alla costruzione e l'ammoderna-

mento degli impianti a fune, delle funivie. a me sembra che esista una normativa europea contro gli aiuti di 
Stato all'attività economica e quindi noi ci siamo domandati se questo articolo o tutte le sue parti rientrino e 
siano compatibili con la normativa contro gli aiuti di Stato oppure no. 

A noi sembra che la lettera b) del comma 1 non sia compatibile, cioè che sia un aiuto di Stato ad atti-
vità private e non pubbliche, e non di trasporto pubblico perché si dice che si danno provvidenze, sostegni, 
contributi in conto capitale, per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento, 
l'ammodernamento tecnologico, l'aumento della portata oraria, ecc. lettera a) per gli impianti a fune in servi-
zio di trasporto pubblico e questo va bene, ma lettera b) per gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso 
sportivo o turistico-ricreativo. 

Questa secondo me è una formulazione per lo meno ambigua perché "in servizio pubblico” non vuol 
dire che sono aperti al pubblico perché qualsiasi struttura, anche privata, è aperta al pubblico, anche un ri-
storante, un albergo anche un impianto di risalita su una pista da sci è aperto al pubblico, ma è un impianto 
che ha fini economici privati. 

Io credo che questa lettera b) configuri un possibile aiuto illegittimo da parte dal punto di vista della 
normativa europea, un aiuto di Stato illegittimo a un'attività economica privata e che quindi così com'è non 
possa essere accettato, per questo noi proponiamo la cancellazione di questa lettera b) del comma 1 dell'ar-
ticolo 15. 
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Änderungsanträge Nr. 2 und 3, die ich 
jetzt vorstellen werde, sind alternativ zu sehen, und zwar geht es hier um einen Detailaspekt zur gesamten 
Seilbahnförderung. Hier steht nämlich in Absatz 3: "Die Beiträge können nur dann gewährt werden, wenn die 
Trassenführung der jeweiligen Seilbahnanlage sich vornehmlich auf Südtiroler Gebiet erstreckt." Wir stoßen 
uns hier am Wort "vornehmlich". Es geht darum, dass wir … da habe ich nichts dagegen. "Prevalentemente" 
heißt es in Italienisch. Also wir stellen uns hier vor, dass es da auch um Finanzierungen von Seilbahnanla-
gen geht, die Verbindungen mit anderen Regionen ermöglichen sollen. Das kann man positiv sehen. Wir 
sind immer sehr kritisch bzw. sehr vorsichtig. Man sollte in diesem Aspekt vornehmlich, vorwiegend sehr 
vorsichtig sein. Wir denken da an einige größere Vorhaben, die von Umweltschützerinnen und Umweltschüt-
zern immer wieder angefochten werden, sprich Comelico, die Verbindung Silian, die Verbindung Langtau-
fers-Kaunertal, wo es über die Landesgrenzen hinaus neue Erschließungen zu größeren Skigebieten geben 
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soll. Deshalb glauben wir, dass es wichtig wäre, zumindest nur jenen Teil zu finanzieren, der auf Südtiroler 
Gebiet liegt. Deshalb haben wir diese beiden Änderungsanträge eingebracht.  

Zum einen geht es um die Ersetzung des Wortes "vornehmlich" durch das Wort "ausschließlich", Än-
derungsantrag Nr. 2. Änderungsantrag Nr. 3 hingegen ist alternativ und darin würde man am Ende einfach 
folgende Spezifierung anfügen: "Dabei werden die Beiträge nur für jenen Anteil ausgezahlt, der auf dem Ge-
biet der Provinz Bozen liegt."  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst zum Streichungsantrag des Kollegen Dello 
Sbarba! Ja, das sind Anlagen, die von Privaten betrieben werden. Theoretisch könnten es auch Anlagen 
sein, die von Öffentlichen betrieben werden, aber das sind wahrscheinlich fast ausschließlich Anlagen, die 
von Privaten betrieben werden. Das ist kein Sonderfall in der Förderung von wirtschaftlicher Tätigkeit. Das 
EU-Beihilfenrecht sieht vor, dass es entweder auf EU-Ebene eine explizite Norm gibt, die eine Möglichkeit 
vorsieht, oder in den Rahmen der allgemeinen EU-Freistellungsverordnung fällt. Das ist eine Verordnung, 
die noch in abstrakter Form zusätzliche Fälle vorsieht, bei denen es Beihilfen an Private geben kann. Also 
entweder ist es eine spezifische EU-Norm, die allgemeine Freistellungsverordnung oder, drittens, wenn bei-
des nicht vorgesehen ist, können solche Beihilfen gewährt werden, wenn man die entsprechende Notifzie-
rung eines einzelnen Staates vornimmt und die EU das als EU-konform erkennt. Es gibt noch die vierte 
Möglichkeit, das ist die sogenannte "De-minimis-Beihilfe-Regelung". Dabei werden Beiträge in sehr gerin-
gem Ausmaß gewährt, wo das innerhalb vom Dreijahreszeitraum zusammengezählt wird und die Höchst-
grenzen nicht überschreiten darf. In diesem Fall ist es die EU-Verordnung Nr. 651/2014, die dies vorsieht. 
Also ist das absolut EU-konform. Sie sieht nämlich genau diese Förderung an Private - ich betone das - vor. 
Es handelt sich um eine normale Wirtschaftsförderung, wie wir viele andere auch haben. Die EU sieht das 
ausdrücklich vor. Somit stellt sich dieses Problem, das Sie genannt haben, nicht.  

Ich habe bereits anlässlich der Präsentation im Gesetzgebungsausschuss erklärt, dass wir weiterhin 
daran festhalten werden, die Seilbahnbetreiber in touristisch stark entwickelten Regionen, welche auch seil-
bahntechnisch stark entwickelt sind, keine Förderungen zu gewähren. Um sie jetzt wirklich mit Ross und 
Reiter zu nennen, sind die wichtigsten Gröden, die Seiser Alm, Kronplatz und das Gadertal. Es werden also 
nur jene gefördert, die Unterstützung brauchen, damit die Projekte tatsächlich auch realisiert und umgesetzt 
werden können.  

Zu den Anträgen von Ihnen, Kollegin Foppa! Das von Ihnen genannte Projekt Kaunertal fällt übrigens 
nicht unter diese Regelung, da das mit Sicherheit im internationalen Wettbewerb steht. Somit hat man hier 
nicht irgendwo versucht, eine Ad-Hoc-Norm dafür zu schaffen. Diese Form der Förderung ist dort nicht mög-
lich. Dabei handelt es sich wirklich um eine sehr reduzierte Form, die in den allgemeinen Förderrichtlinien 
drinnen ist.  

Wir sind der Meinung, dass es ausreichen müsste, wenn wir sagen, dass die Beiträge nur dann ge-
währt werden, wenn die Trassenführung der jeweiligen Seilbahnanlage sich vorwiegend auf Südtiroler Ge-
biet erstreckt. Ich bitte dann um die sprachliche Korrektur. Der italienische Text ist hier mit dem Wort "pre-
valentemente" bereits korrekt formuliert. Wir wollen das Projekt als Ganzes fördern, immer dann, wenn es 
auch nach dem Verfahren als genehmigungsfähig und förderungswürdig erachtet wird. Das geschieht übri-
gens völlig unabhängig davon, ob das Gesetz eine mögliche Förderung vorsieht, UVP-Verfahren, Eintragung 
in den Fachplan und Ähnliches mehr. Sofern ein Projekt genehmigungsfähig und förderungswürdig im Sinne 
dieser Richtlinien ist, sind wir der Meinung, dass es korrekt ist, Beiträge dafür zu gewähren. Es handelt sich 
um ein Prinzip, das auf Gegenseitigkeit beruht. Das Bundesland Tirol hat eine ähnliche Norm. Wenn es also 
umgekehrt nur ein kleines Stück in Südtirol wäre, dann würden Sie das auch zur Gänze fördern. Ich glaube, 
das ist eine vernünftige Lösung. Die Voraussetzung dafür ist immer die Genehmigungsfähigkeit und die För-
derwürdigkeit im Sinne der Bestimmungen. Ich ersuche hiermit - und wende mich damit ans Präsidium - um 
diese sprachliche Korrektur. Im Italienischen steht "prevalentemente". Im Deutschen sollte man statt dem 
Begriff "vornehmlich" das Wort "vorwiegend" oder das Wort "überwiegend" verwenden, da dies die bessere 
Übersetzung ist. Das sollte von Amts wegen korrigiert werden.  

Ich darf gleichzeitig noch meine Anträge erläutern, die ich sehr schnell abhandeln darf. Bei meinen 
Abänderungsanträgen geht es eher um technische Aspekte. Das hat sich im Nachhinein leider herausge-
stellt. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn es im Ursprungstext drinnen gewesen wäre. Einmal gibt es 
zwei technische Anmerkungen immer in Bezug auf die EU-Verordnung Nr. 424/2016. Da ist weiterhin vorge-
sehen, dass die für die Seilbahn verantwortliche Person nach dem Recht des Mitgliedsstaates ernannt wer-
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den muss, also nicht nach EU-Recht. Deshalb ist diese Korrektur notwendig. Und zum Zweiten ist eine for-
melle Änderung bei Artikel 15 Absatz 3 notwendig, da der Absatz 2 des Artikels 46, auf den Bezug genom-
men worden ist, gestrichen wurde. Deswegen können wir nicht mit diesem Bezug arbeiten. Folglich wird der 
Artikel umformuliert, substantiell ändert sich aber nichts. Mein dritter Änderungsantrag betrifft Artikel 15 Ab-
satz 4, und zwar nur den italienischen Text. Hier gab es einen Fehler im italienischen Wortlaut. Es ist also 
nur eine sprachliche Korrektur. 
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe gesehen, dass wir noch einen 
Änderungsantrag zum Artikel 15 eingebracht haben, und zwar betrifft das den Absatz 15. Aus dem Gutach-
ten des Rates der Gemeinden ging hervor, dass es problematisch ist, wenn bei Beitragsgesuchen, die vor 
Inkrafttreten dieses Artikels eingereicht wurden, die Regelung des gegenständlichen Gesetzes gilt. Das kann 
ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin sonst mit dem Rat der Gemeinden oft nicht einverstanden, aber da hat 
der Rat der Gemeinden, glaube ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass das problematisch ist. Dieser Antrag 
würde dem Rechnung tragen, was der Rat der Gemeinden gefordert hat. Wir haben zwar in der Kommission 
ein Schreiben verfasst, aber ich fand auch das nicht sonderlich akzeptabel. Da geht es um eine rückwir-
kende Maßnahme.  
 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte nur eines noch einwerfen und habe das 
schon in der Gesetzgebungskommission gesagt: Natürlich hat man hier gewisse Vorbehalte, wenn steht, 
dass sich die jeweilige Seilbahnanlage vornehmlich auf Südtiroler Gebiet erstrecken sollte, dass dann trotz-
dem die Förderung voll anläuft. Ich finde das allerdings sehr wichtig und gut. Somit ist garantiert, dass nicht 
die best geförderte Trasse, sondern die beste Trasse gefördert wird. Wir kennen ja alle das Beispiel der 
Zugverbindung Bozen-Meran, die künstlich verlängert wurde, um eine eventuelle Förderung einzuheimsen. 
Deswegen bin ich mit dem Ursprungstext eigentlich einverstanden und spreche mich gegen diesen Abände-
rungsantrag aus.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Übergangsbestimmung ist formell rückwirkend, 
dass Gesuche, die bereits aufliegen, in der Praxis schon angewandt werden. Der Termin für das Einreichen 
der Gesuche ist verschoben worden. Somit stehen dieses Jahr alle Gesuche erst zur Bearbeitung an und 
werden einheitlich nach den neuen Regeln gemacht, auch mit der Möglichkeit, falls erforderlich, entspre-
chend ergänzt. Deswegen hat man den Termin verschoben, ergänzende Unterlagen vorzulegen. Das hat 
jetzt weniger ökonomische Auswirkungen, denn die haben auch mit dem alten Gesetz … Sonst gäbe es 
keine aufliegenden Gesuche. Das betreffende Amt kann diese dann sauber mit einem Verfahren abwickeln. 
Diese müssen jetzt erst bearbeitet werden und dann bearbeitet man sie mit dem neuen Gesetz. Das ist der 
Grund, aber es sind Gesuche, die bereits eingereicht worden sind. Formell haben Sie Recht, in der Praxis ist 
es jetzt wirklich ein sauberer Schnitt und ein Neustart mit den neuen Regeln.  
 

PRESIDENTE: Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 3 voti favorevoli, 19 voti con-
trari e 8 astensioni. 

Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 4 voti favorevoli e 26 voti contrari. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 3: respinto con 4 voti favorevoli e 25 voti contrari.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 4: approvato con 22 voti favorevoli e 7 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 5: approvato con 22 voti favorevoli e 7 astensioni.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 6: approvato con 25 voti favorevoli e 5 astensioni.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 7: respinto con 4 voti favorevoli, 18 voti contrari e 5 astensioni.  
Apro adesso la votazione sull'articolo così emendato: approvato con 18 voti favorevoli e 12 astensioni. 
 

Art. 16 
Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica” 

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive mo-
difiche, è così sostituito: 
"3. La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di 
esercizio e con l'eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell'Unione euro-
pea sugli aiuti di Stato.” 
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2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 
15, la parola: "Gemeinschaftslizenz” è sostituita dalle parole: "Lizenz der Europäischen Union”. 
3. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 
15, le parole: "licenza comunitaria” sono sostituite dalle parole: "licenza dell'Unione europea”. 
3-bis. Nel testo tedesco del comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, 
n. 15, le parole: "mit öffentlicher Ausschreibung” sono sostituite dalle parole: "mit Verfahren ge-
mäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe”. 
3-ter. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, 
n. 15, le parole: "ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole: "ai sensi della normativa 
sugli appalti pubblici”. 
3-quater. Nel testo tedesco del comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 
2015, n. 15, le parole: "mit öffentlicher Ausschreibung” sono sostituite dalle parole: "mit Verfa-
hren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe”. 
3-quinquies. Nel testo italiano del comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 
2015, n. 15, le parole: "ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole: "ai sensi della norma-
tiva sugli appalti pubblici”. 
4. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive 
modifiche, è così sostituito: 
"2. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, per le attività di cui al 
comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima 
del 75 per cento della spesa ammessa.” 
5. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 
e successive modifiche, è così sostituito: 
"3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a fa-
vore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi 
per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa 
ammessa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.”   
6. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive 
modifiche, è così sostituito: 
"2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti 
di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, 
alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico 
può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa am-
messa.” 

---------- 
Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, "Öffentliche Mobilität" 
1. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 
"3. Das Land ist, unter Beachtung der Regelung der Europäischen Union für staatliche Beihil-
fen, befugt, die STA mit einem jährlichen Betriebsbeitrag und eventuellen Kreditgewährungen 
finanziell zu unterstützen." 
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 28 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 
2015, Nr. 15, wird das Wort "Gemeinschaftslizenz" durch die Wörter "Lizenz der Europäischen 
Union" ersetzt. 
3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 28 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 
2015, Nr. 15, werden die Wörter "licenza comunitaria" durch die Wörter "licenza dell'Unione eu-
ropea" ersetzt. 
3-bis. Im deutschen Wortlaut von Artikel 29 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 
2015, Nr. 15, werden die Wörter "mit öffentlicher Ausschreibung" durch die Wörter "mit Verfah-
ren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe" ersetzt. 
3-ter. Im italienischen Wortlaut von Artikel 29 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 
2015, Nr. 15, werden die Wörter "ad evidenza pubblica" durch die Wörter "ai sensi della norma-
tiva sugli appalti pubblici" ersetzt. 
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3-quater. Im deutschen Wortlaut von Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. Novem-
ber 2015, Nr. 15, werden die Wörter "mit öffentlicher Ausschreibung" durch die Wörter "mit 
Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe" ersetzt. 
3-quinquies. Im italienischen Wortlaut von Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. No-
vember 2015, Nr. 15, werden die Wörter "ad evidenza pubblica" durch die Wörter "ai sensi della 
normativa sugli appalti pubblici" ersetzt. 
4. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 
"2. Unter Beachtung der Regelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen können für 
die Tätigkeiten laut Absatz 1 öffentlichen und privaten Rechtssubjekten Beiträge im Höchst-
ausmaß von 75 Prozent der zugelassenen Ausgaben gewährt werden." 
5. Der erste Satz des Artikels 30 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 
15, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
"3. Für die Car-Sharing-Tätigkeit, die als Ergänzung des öffentlichen Personenverkehrs zu-
gunsten einer nachhaltigen Mobilität zu verstehen ist, können öffentlichen und privaten Rechts-
subjekten Beiträge für Investitionsausgaben und Betriebskosten im Höchstausmaß von 75 Pro-
zent der zugelassenen Ausgaben, unter Beachtung der Regelung der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen, gewährt werden." 
6. Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 
"2. Für die Zwecke laut Absatz 1 und unter Beachtung der Regelung der Europäischen Union 
für staatliche Beihilfen kann den örtlichen Körperschaften, den Betreibern der Dienste und der 
Infrastrukturen des öffentlichen Linienverkehrs, den Landesgesellschaften oder anderen öffent-
lichen Rechtssubjekten im Bereich des öffentlichen Verkehrs ein Beitrag im Höchstausmaß von 
100 Prozent der zugelassenen Ausgaben gewährt werden." 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'articolo 16: approvato con 19 voti favore-

voli e 9 astensioni 
 

CAPO VI 
Abrogazione di norme 

Art. 17 
Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti norme: 
a) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 45, il comma 2 dell'articolo 46, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 
54, 55 e 62, nonché gli allegati da I a IX della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1; 
b) la legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche. 
2. Le disposizioni della lettera a) del comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 
2018. 

---------- 
VI. ABSCHNITT 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Art. 17 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 
a) Artikel 45 Absatz 1, 2, 3 und 4, Artikel 46 Absatz 2, Artikel 47, Artikel 48, Artikel 49, Artikel 
50, Artikel 51, Artikel 54, Artikel 55, Artikel 62 sowie die Anhänge I bis IX des Landesgesetzes 
vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 
b) das Landesgesetz vom 4. März 1996, Nr. 6, in geltender Fassung. 
2. Die Bestimmungen von Absatz 1 Buchstabe a) des gegenständlichen Artikels treten am 21. 
April 2018 in Kraft. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 12 astensio-

ni. 
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TITOLO IV 

FINANZE E PATRIMONIO, SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, 
COMMERCIO, RICERCA, ARTIGIANATO 

CAPO I 
Disposizioni in materia di finanze e patrimonio 

Art. 18 
Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2,  

"Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano” 
1. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive mo-
difiche, il primo periodo viene così sostituito: "I beni stessi possono essere concessi in uso a ti-
tolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e asso-
ciazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perse-
guano interessi collettivi e a condizione che non utilizzino i beni per attività che possano falsare 
la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri.” 

---------- 
IV. TITEL 

FINANZEN UND VERMÖGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, HANDEL, 
FORSCHUNG, HANDWERK 

1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Finanzen und Vermögen 

Art. 18 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2,  

"Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol" 
1. In Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fas-
sung, erhält der erste Satz folgende Fassung: "Die Güter können nach demselben Verfahren 
auch leihweise oder in einer anderen Form kostenlos juristischen Personen oder Vereinigungen 
─ auch solchen mit Sitz außerhalb von Südtirol ─ zur Verfügung gestellt werden, sofern sie 
ohne Gewinnabsicht arbeiten, auf Grund ihrer Satzung gemeinnützige Zwecke verfolgen und 
die Güter nicht für Tätigkeiten verwenden, die den Wettbewerb verfälschen oder den Handel 
zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen könnten." 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 18? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 18 voti favorevoli 

e 12 astensioni. 
 

Art. 19 
Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 

"Disposizioni in materia di finanza locale” 
1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 
e successive modifiche, le parole: "der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle pa-
role: "der Europäischen Union”. 
2. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche, la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6,  
"Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften" 

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, 
Nr. 6, in geltender Fassung, werden die Wörter "der Europäischen Gemeinschaft" durch die 
Wörter "der Europäischen Union" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, 
Nr. 6, in geltender Fassung, wird das Wort "comunitaria" durch die Wörter "dell'Unione europea" 
ersetzt. 
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Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 19: approvato con 17 voti favorevoli e 
12 astensioni. 

 
Art. 20 

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7,  
"Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio 

finanziario 2008 e altre disposizioni” 
1. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, e successive modifi-
che, le parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "normativa dell'Unione euro-
pea”. 

---------- 
Art. 20 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Oktober 2009, Nr. 7,  
"Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung des Landes für das Haushaltsjahr 2008 und 

andere Bestimmungen" 
1. In Artikel 12 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 2009, Nr. 7, werden die Wörter 
"der gemeinschaftlichen Bestimmungen" durch die Wörter "der Bestimmungen der Europäischen 
Union" ersetzt. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 20: approvato con 18 voti favorevoli 

e 12 astensioni. 
 

Art. 21 
Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15,  
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  

per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)” 
1. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, 
la parola: "comunitarie” è sostituita dalle parole: "dell'UE”. 
2. Nel testo italiano dell'alinea del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 23 dicembre 
2010, n. 15, le parole: "dall'ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: "a livello UE”. 
3. Nel testo italiano dell'allegato A della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, la parola: 
"comunitarie” è sostituita dalle parole: "dell'UE”. 

---------- 
Art. 21 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15,  
"Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für den Dreijah-

reszeitraum 2011-2013 (Finanzgesetz 2011)" 
1. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 
2010, Nr. 15, wird das Wort "comunitarie" durch die Wörter "dell'UE" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut des Vorspanns von Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
23. Dezember 2010, Nr. 15, werden die Wörter "dall'ordinamento comunitario" durch die Wörter 
"a livello UE" ersetzt. 
3. Im italienischen Wortlaut der Anlage A des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, 
wird das Wort "comunitarie" durch die Wörter "dell'UE" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 11 asten-

sioni. 
 

Art. 22 
Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, 

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il 
triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)” 

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, 
la parola: "comunitarie” è sostituita dalle parole: "dell'UE”. 
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2. Nel testo italiano del comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 
15, la parola: "comunitaria” è sostituita dalle parole: "dell'UE”. 

---------- 
Art. 22 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15,  
"Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das 

Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz 2012)" 
1. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 
2011, Nr. 15, wird das Wort "comunitarie" durch die Wörter "dell'UE" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 36 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 
2011, Nr. 15, wird das Wort "comunitaria" durch das Wort "dell'UE" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 12 astensioni. 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA 

 
Art. 23 

Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4,  
"Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia” 

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "norma-
tive comunitarie” sono sostituite dalle parole: "normative dell'Unione europea”. 
2. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
3. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la 
parola: "Gemeinschaftsrechtes” è sostituita dalla parola: "Unionsrecht” e le parole: "Europäi-
schen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: "Europäischen Union”. 
5. Nel testo italiano del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le 
parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "normativa dell'Unione europea” e 
le parole: "alla Comunità Europea” sono sostituite dalle parole: "all'Unione europea”. 
6. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
7. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
8. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "regola-
menti comunitari” sono sostituite dalle parole: "regolamenti dell'Unione europea”, le parole: "ar-
ticoli 87 e 88 del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: "articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea” e le parole: "disciplina comunitaria” sono sostituite dalle 
parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
9. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
10. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
11. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
12. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
13. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
14. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
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15. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "disci-
plina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
16. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "arti-
colo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: "articolo 108, paragrafo 3, del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” e le parole: "disciplina comunitaria” sono so-
stituite dalle parole: "disciplina dell'Unione europea”. 
17. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "di-
sposizioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: "disposizioni dell'Unione europea” e le pa-
role: "articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: "articolo 108, paragrafo 
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. 
18. Nel comma 2 dell'articolo 16-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive 
modifiche, le parole: "della vigente normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "della vi-
gente normativa dell'Unione europea”. 
19. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: 
"Ferma restando la disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "Ferme restando le di-
sposizioni UE”. 
20. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: "della 
normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "delle disposizioni UE”. 
21. La rubrica dell'articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sosti-
tuita:”Programmi dell'Unione europea”. 
22. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, 
le parole: "Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: "Europäischen Union”. 
23. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, 
la parola: "comunitarie” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
II. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Wirtschaftsförderung 
Art. 23 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, 
"Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" 

1. In Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "ge-
meinschaftlichen Bestimmungen" durch die Wörter "Bestimmungen der Europäischen Union" 
ersetzt. 
2. In Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsbestimmungen" durch die Wörter "Bestimmungen der Europäischen Union" ersetzt. 
3. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsbestimmungen" durch die Wörter "Bestimmungen der Europäischen Union" ersetzt. 
4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, 
Nr. 4, werden das Wort "Gemeinschaftsrechtes" durch das Wort "Unionsrechts" und die Wörter 
"Europäischen Gemeinschaft" durch die Wörter "Europäischen Union" ersetzt. 
5. Im italienischen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, 
Nr. 4, werden die Wörter "normativa comunitaria" durch die Wörter "normativa dell'Unione euro-
pea" und die Wörter "alla Comunità Europea" durch die Wörter "all'Unione europea" ersetzt. 
6. In Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
7. In Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
8. In Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Wörter 
"von gemeinschaftsrechtlichen Verordnungen" durch die Wörter "von Verordnungen der Euro-
päischen Union", die Wörter "Artikel 87 und 88 des EG-Vertrages" durch die Wörter "Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union" und das Wort "Gemein-
schaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
9. In Artikel 4 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
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10. In Artikel 4 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
11. In Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
12. In Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
13. In Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
14. In Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort 
"Gemeinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
15. In Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort 
"Gemeinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
16. In Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Wörter 
"im Sinne von Artikel 93 Absatz 3 des EG-Vertrages" durch die Wörter "im Sinne von Artikel 108 
Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union" und wird das Wort "Ge-
meinschaftsregelung" durch die Wörter "Regelung der Europäischen Union" ersetzt. 
17. In Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Wörter 
"des Gemeinschaftsrechtes" durch die Wörter "des Rechts der Europäischen Union" und die 
Wörter "im Sinne von Artikel 93 Absatz 3 des EG-Vertrages" durch die Wörter "im Sinne von 
Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union" ersetzt. 
18. In Artikel 16-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender 
Fassung, werden die Wörter "des geltenden Gemeinschaftsrechts" durch die Wörter "des gel-
tenden Rechts der Europäischen Union" ersetzt. 
19. In Artikel 21 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Wörter 
"Unbeschadet der Gemeinschaftsbestimmungen" durch die Wörter "Unbeschadet der EU-Be-
stimmungen" ersetzt. 
20. In Artikel 21 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird das Wort 
"Gemeinschaftsbestimmungen" durch das Wort "EU-Bestimmungen" ersetzt. 
21. Der Titel von Artikel 22 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende 
Fassung: "Programme der Europäischen Union". 
22. Im deutschen Wortlaut von Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, 
Nr. 4, werden die Wörter "Europäischen Gemeinschaft" durch die Wörter "Europäischen Union" 
ersetzt. 
23. Im italienischen Wortlaut von Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 
1997, Nr. 4, wird das Wort "comunitarie" durch die Wörter "dell'Unione europea" ersetzt. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 23: approvato con 18 voti favorevoli e 

11 astensioni. 
 

Art. 24 
Modifiche della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, 

"Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese” 
01. Il titolo della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: "Cooperative di ga-
ranzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese”. 
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: 
"1. Per agevolare l'accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle mi-
croimprese, alle piccole e alle medie imprese, inclusi i liberi professionisti, ovvero alle imprese 
di maggiori dimensioni, come definite dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della 
Banca europea degli investimenti (BEI), purché complessivamente non rappresentino più di un 
sesto della totalità delle imprese consorziate o socie, la Provincia autonoma di Bolzano pro-
muove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle coo-
perative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi. Pre-
supposto è che queste ultime abbiano sede e attività principale nel territorio provinciale e che 
siano riconosciute dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.” 
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2. Nel testo italiano dell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 
2012, n. 4, le parole: "normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: "normativa dell'UE”. 
3. Nel testo italiano della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 gen-
naio 2012, n. 4, le parole: "disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina del-
l'UE”. 
4. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: "disciplina 
comunitaria” sono sostituite dalle parole: "disciplina UE”. 
5. Nel testo italiano dell'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 
2012, n. 4, le parole: "regolamenti comunitari” sono sostituite dalle parole: "regolamenti dell'UE”. 
6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, 
sono così sostituite: 
"a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de 
minimis”; 
b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come applicato dalla legge pro-
vinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.” 
7. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così 
sostituita: 
"a) metodo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1407/2013;”. 

---------- 
Art. 24 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4,  
"Garantiegenossenschaften und Zugang zu einem Kredit von Seiten der kleinen 

und mittleren Unternehmen" 
01. Der Titel des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, erhält folgende Fassung: "Ga-
rantiegenossenschaften und Zugang zu einem Kredit von Seiten der Unternehmen". 
1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, erhält folgende Fassung: 
"1. Um den Kleinst-, Klein-, und mittleren Unternehmen, den Freiberuflern sowie den größeren 
Unternehmen, die der Definition der Europäischen Union für Unterstützungsmaßnahmen von 
Seiten der Europäischen Investitionsbank (EIB) entsprechen und insgesamt nicht mehr als ein 
Sechstel der gesamten Mitglieder oder Gesellschafter ausmachen, den Kreditzugang zu er-
leichtern und zu ihren Gunsten das System der Kreditbürgschaften zu stärken, unterstützt das 
Land Südtirol mit geeigneten Instrumenten das Wachstum und den Zusammenschluss der Kre-
ditbürgschaftsgenossenschaften und Konsortien für die Kreditbürgschaft, nachfolgend als Ga-
rantiegenossenschaften bezeichnet. Voraussetzung ist, dass diese ihren Sitz und ihre Haupttä-
tigkeit in der Provinz Bozen haben und dass sie vom Land im Sinne der geltenden Gesetzesbe-
stimmungen anerkannt sind." 
2. Im italienischen Wortlaut des Vorspanns von Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. 
Januar 2012, Nr. 4, werden die Wörter "normativa comunitaria" durch die Wörter "normativa 
dell'UE" ersetzt. 
3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 19. 
Januar 2012, Nr. 4, werden die Wörter "disciplina comunitaria" durch die Wörter "disciplina 
dell'UE" ersetzt. 
4. In der Überschrift von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, werden die 
Wörter "gemeinschaftlichen Regelung" durch die Wörter "EU-Regelung" ersetzt. 
5. Im italienischen Wortlaut des Vorspanns von Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. 
Januar 2012, Nr. 4, werden die Wörter "regolamenti comunitari" durch die Wörter "regolamenti 
dell'UE" ersetzt. 
6. Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, 
erhalten folgende Fassung: 
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"a) Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf De-minimis-Beihilfen, 
b) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung), wie mit Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fas-
sung, umgesetzt." 
7. Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, erhält fol-
gende Fassung: 
"a) Methode gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b) der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013,". 
 
E' stato presentato un emendamento dal presidente della Provincia Kompatscher, che dice: "Articolo 

24, comma 1: Nel testo tedesco del nuovo comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, 
n. 4, le parole "der gesamten Mitglieder oder Gesellschafter" sono sostituite dalle parole "aller den 
Konsortien oder Genossenschaften angeschlossenen Unternehmen". 

RELAZIONE: Con il presente emendamento il testo tedesco del nuovo comma 1 dell'articolo 1 della 
legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, viene allineato al testo in lingua italiana." 

"Artikel 24 Absatz 1: Im deutschen Wortlaut vom neuen Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
19. Jänner 2012, Nr. 4, werden die Wörter "der gesamten Mitglieder oder Gesellschafter" durch die Wörter 
"aller den Konsortien oder Genossenschaften angeschlossenen Unternehmen" ersetzt. 

BERICHT: Mit diesem Änderungsantrag wird der deutsche Wortlaut des neuen Artikels 1 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 19. Jänner 2012, Nr. 4, an den entsprechenden Wortlaut in italienischer Sprache an-
gepasst." 

Chi desidera intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 
12 astensioni. 

Chi chiede la parola sull'articolo 24 così emendato? Collega Atz Tammerle, prego.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte dazu eine Frage, weil es um die Förderung 

von diesen Betrieben geht, in Bezug auf die Gesellschaften bzw. Genossenschaften, die dabei sind. Besteht 
ein Unterschied zwischen jenen Betrieben, die nicht bei Genossenschaften sind, und jenen, die Genossen-
schaften angehören? Bei einem Omnibusgesetz ist es wieder einmal schwierig, den ganzen Zusammenhang 
zu verstehen, weil es doch sehr weitreichend und sehr komplex ist. Könnte man hier bitte eine nähere Erklä-
rung darüber abgeben, ob in diesem Zusammenhang Unterschiede gemacht werden? Meines Erachtens ist 
der Ansatz ungerecht. Man merkt in der Gesetzgebung immer wieder, dass Betriebe und Unternehmen, die 
bei bestimmten Genossenschaften oder Konsortien dabei sind, gefördert werden oder Zugänge zu be-
stimmten Möglichkeiten erhalten, während jenen Betrieben, die da nicht dabei sind, diese Möglichkeit ver-
wehrt wird. Das ist eine Ungerechtigkeit in der Gesetzgebung, die ich nicht ganz gut finde.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollegin Atz Tammerle, beziehen Sie sich auf Arti-
kel 24, die Garantiegenossenschaften? Ja. Hier geht es um die Garantiegenossenschaft selbst. Das gibt es 
nur in Form von Genossenschaften. Garantiegenossenschaften haben die Aufgabe - wie Sie ja wissen -, 
Unternehmen, die sich über Darlehen oder über andere Formen von Anleihen finanzieren wollen, einen Kre-
dit bzw. eine Unterstützung zu gewähren, in dem Sinne, dass sie für die Banken oder Kreditinstitute, welche 
diese Darlehen gewähren, auch eine entsprechende Haftungsleistung übernehmen. Das sind immer nur 
Teilbürgschaften, gelten also nicht für den gesamten Kredit usw. Diese werden gefördert und somit kommt 
es allen Betrieben zugute, die das in Anspruch nehmen wollen. Es ist - dies noch als Information - eine recht 
positive Entwicklung - in dem Sinne, da es das zum einen eigentlich weniger braucht, weil die Wirtschaft ins-
gesamt wieder besser rollt, aber trotzdem mehr in Anspruch genommen wird, weil inzwischen viele Unter-
nehmen verstehen, dass es nicht nur darum geht, jemanden zu unterstützen, der möglicherweise nicht sehr 
kreditwürdig erscheint, sondern auch um einen besseren Zinssatz von der Bank zu erhalten, weil die Bank 
natürlich grundsätzlich weniger Risiko eingeht, wenn die Garantiegenossenschaft einen Teil abdeckt. Es 
geht hier um die Förderung dieser Garantiegenossenschaft. Alle Unternehmen haben Zugang zu den Ga-
rantiegenossenschaften - das sind in Südtirol Garfidi und Confidi - und können sich dieser Dienste bedienen. 
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Sehr oft hat es den Makel, dass derjenige, der eine Garantiegenossenschaft braucht, schon irgendwie fast 
vor dem Konkurs steht. Ganz im Gegenteil, das machen ganz gesunde Unternehmen, weil diese Garantie-
genossenschaften sich nebenbei an der Seite des Unternehmens bei den Verhandlungen mit der Bank 
beteiligen und da auch mitwirken, dass der Zinssatz ein günstiger ist. Der Zinssatz wird schon allein deshalb 
günstiger, weil sie dabei sind und die Bank zu Recht unter Berücksichtigung der Basel-III-Bestimmungen in 
Bezug auf die Bonität des Kreditnehmers dann eine Neubewertung vornehmen kann. Da haben alle Unter-
nehmen Zugang.  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'articolo 24: approvato con 18 voti favorevoli e 
12 astensioni. 

 
CAPO III 

Disposizioni in materia di commercio 
Art. 25 

Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12,  
"Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione 

del 'marchio di qualità con indicazione di origine'” 
1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, 
le parole: "die nach Gemeinschaftsrecht einen besonderen Schutz auf Gemeinschaftsebene 
genießen” sono sostituite dalle parole: "die nach Unionsrecht einen besonderen Schutz auf EU-
Ebene genießen”. 
2. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, 
le parole: "diritto comunitario” sono sostituite dalle parole: "diritto dell'Unione europea” e le pa-
role: "nell'Unione europea” sono sostituite dalle parole: "a livello UE”. 
3. Nel comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: "legi-
slazione comunitaria” sono sostituite dalle parole: "legislazione dell'Unione europea”. 
4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n.12, le parole: "diritto 
comunitario” sono sostituite dalle parole: "diritto dell'Unione europea”. 

---------- 
III. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Handel 
Art. 25 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, "Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung im Lebensmittelbereich und Einführung des 

Qualitätszeichens ‚Qualität mit Herkunftsangabe'" 
1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, 
Nr. 12, werden die Wörter "die nach Gemeinschaftsrecht einen besonderen Schutz auf Ge-
meinschaftsebene genießen" durch die Wörter "die nach Unionsrecht einen besonderen Schutz 
auf EU-Ebene genießen" ersetzt. 
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2005, Nr. 12, werden die Wörter "diritto comunitario" durch die Wörter "diritto dell'Unione euro-
pea" und die Wörter "nell'Unione europea" durch die Wörter "a livello UE" ersetzt. 
3. In Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, werden die Wör-
ter "Bestimmungen der Gemeinschaften" durch die Wörter "Bestimmungen der Europäischen 
Union" ersetzt. 
4. In Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, werden die 
Wörter "des Gemeinschaftsrechts" durch die Wörter "des Unionsrechts" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 25? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
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CAPO IV 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA 
Art. 26 

Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, "Ricerca e innovazione” 
1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le 
parole: "enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: "organismi di ricerca e diffusione della cono-
scenza”. 
2. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le 
parole: "la società Techno Innovation South Tyrol (TIS)” sono sostituite dalle parole: "l'azienda 
speciale IDM Südtirol - Alto Adige”. 
3. Nella lettera f) del comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le 
parole: "della società TIS” sono sostituite dalle parole: "dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto 
Adige”. 
4. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: 
"l'innovazione” sono aggiunte le parole: ", che definisce le priorità e gli obiettivi strategici”. 
5. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, il primo periodo è così sostituito: "Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti pre-
sentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa 
nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, ini-
ziative e progetti straordinari presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scienti-
fica di cui all'articolo 3 della presente legge”. 
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 
"2-bis. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del pa-
rere di altri esperti qualificati non appartenenti all'Amministrazione provinciale, all'uopo incaricati 
dalla ripartizione provinciale competente.” 
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"5. Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, 
comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla pre-
sente legge, è riconosciuta l'indennità prevista ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, 
n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e 
alloggio dei suddetti componenti per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni 
vigenti per i dipendenti provinciali. 
8. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 
14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 
"f) redige periodicamente una relazione in merito alle funzioni svolte, menzionate alle lettere 
precedenti, che trasmette alla ripartizione provinciale competente.” 
9. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 
14, e successive modifiche, è soppresso. 
10. Nel comma 4 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, le parole: "della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige)” sono sostituite 
dalle parole: "dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”. 
11. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le pa-
role: "dell'ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: "dell'ordinamento dell'Unione eu-
ropea”. 
12. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
le parole: "enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: "organismi di ricerca e diffusione della co-
noscenza”. 
13. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 
14, è aggiunta la seguente lettera: 
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"i) finanziamento di iniziative per l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclu-
siva e non discriminatoria, ad esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, 
software open source.” 
14. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, le parole: "enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: "organismi di ri-
cerca e diffusione della conoscenza”. 
15. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "di-
sciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: "normativa dell'Unione europea”. 
16. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
le parole: "i centri di ricerca” sono sostituite dalle parole: "gli organismi di ricerca e diffusione 
della conoscenza”. 
17. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "Le 
ripartizioni provinciali competenti provvedono” sono sostituite dalle parole: "La ripartizione pro-
vinciale competente provvede” e dopo la parola: "raccogliere” sono inserite le parole: "e monito-
rare”. 
18. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito: 
"3. I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle 
proprie politiche strategiche di pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innova-
zione.” 
19. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:  
"4. La Provincia promuove inoltre l'accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l'imple-
mentazione di sistemi digitali integrati per la diffusione pubblica della conoscenza nell'ambito 
della ricerca scientifica e dell'innovazione. Le iniziative di ricerca e innovazione finanziate o co-
finanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, 
possono essere rese accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati.” 
20. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito: 
"5. Per consentire l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui al-
l'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, nonché i beneficiari di cui all'articolo 13, che di-
rettamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi pubblici per la ri-
cerca e l'innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca 
e innovazione nel sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione 
provinciale competente ai sensi del comma 1.” 
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, sono ag-
giunti i seguenti commi 6 e 7: 
"6. La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
sulla base dei dati e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di 
monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati 
sono definite con regolamento di esecuzione. 
7. Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell'innovazione previste dalla 
presente legge possono essere svolte in collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, 
sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività possono svolgersi 
anche con il coinvolgimento di strutture provinciali.” 
22. Nel testo tedesco del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 
14, le parole: "der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: "der Europäischen 
Union”. 
23. Nel testo italiano del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, 
n. 14, la parola: "comunitarie” è sostituita dalle parole: "dell'Unione europea”. 

---------- 
VI. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Forschung 
Art. 26 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, "Forschung und Innovation" 
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1. In Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
wird das Wort "Forschungsinstitute" durch die Wörter "Einrichtungen für Forschung und Wis-
sensverbreitung" ersetzt. 
2. In Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
werden die Wörter "die Gesellschaft Techno Innovation South Tyrol (TIS)" durch die Wörter "der 
Sonderbetrieb IDM Südtirol - Alto Adige" ersetzt. 
3. In Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
werden die Wörter "von der Gesellschaft TIS" durch die Wörter "vom Sonderbetrieb IDM Südti-
rol - Alto Adige" ersetzt. 
4. In Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden nach dem 
Wort "Innovation" die Wörter ", mit dem die Prioritäten und die strategischen Ziele festgelegt 
werden" hinzugefügt. 
5. In Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fas-
sung, wird der erste Satz durch folgenden ersetzt: "Der technische Beirat begutachtet die ge-
mäß diesem Gesetz vorgelegten Projekte ─ sie werden mit Durchführungsrichtlinien zu diesem 
Gesetz näher bestimmt ─ sowie auf Antrag der zuständigen Landesabteilung auch spezifische 
Tätigkeitsprogramme, Pläne für Initiativen und Sonderprojekte, die von den Subjekten des Lan-
desforschungssystems laut Artikel 3 dieses Gesetzes eingereicht werden."  
6. Nach Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 
"2-bis. Der technische Beirat ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Aufgaben Gutachten von zu-
sätzlichen, nicht der Landesverwaltung angehörigen anerkannten Fachleuten einzuholen, die 
von der zuständigen Landesabteilung entsprechend beauftragt werden." 
7. Nach Artikel 7 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"5. Den Mitgliedern der Beiräte, technischen Beiräte und der anderen Kommissionen, Gremien 
und Kollegien, die bei der Landesverwaltung für die Zwecke dieses Landesgesetzes eingesetzt 
sind, wird eine Vergütung gemäß dem Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, zuerkannt. Die 
zuständige Landesabteilung ist außerdem berechtigt, Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung 
der Mitglieder der genannten Gremien für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bis zu dem 
Höchstausmaß zu übernehmen, das für das Personal der Landesverwaltung festgelegt ist." 
8. Nach Artikel 8-bis Absatz 2 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 
14, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"f) periodische Abfassung eines Berichtes über die Wahrnehmung der in den vorhergehenden 
Buchstaben genannten Aufgaben, welcher der zuständigen Landesabteilung übermittelt wird." 
9. Der erste Satz von Artikel 8-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 
14, in geltender Fassung, wird gestrichen. 
10. In Artikel 8-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender 
Fassung, werden die Wörter "des TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige)" durch die Wörter 
"des Sonderbetriebs IDM Südtirol - Alto Adige" ersetzt. 
11. Im Vorspann von Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
werden die Wörter "der Gemeinschaftsordnung” durch die Wörter "der Rechtsordnung der Eu-
ropäischen Union” ersetzt. 
12. In Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
wird das Wort "Forschungseinrichtungen" durch die Wörter "Einrichtungen für Forschung und 
Wissensverbreitung" ersetzt. 
13. Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"i) Finanzierung von Initiativen für eine weite Verbreitung der Forschungsergebnisse auf nicht 
ausschließlicher und nicht diskriminierender Basis, zum Beispiel durch frei zugängliche Daten-
banken, allgemein zugängliche Veröffentlichungen oder offene Software." 
14. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
in geltender Fassung, wird das Wort "Forschungsinstitute" durch die Wörter "Einrichtungen für 
Forschung und Wissensverbreitung" ersetzt. 
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15. In Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden die 
Wörter "den gemeinschaftlichen Bestimmungen” durch die Wörter "den Bestimmungen der Eu-
ropäischen Union” ersetzt. 
16. In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
wird das Wort "Forschungszentren" durch die Wörter "Einrichtungen für Forschung und Wis-
sensverbreitung" ersetzt. 
17. In Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden die 
Wörter "Die zuständigen Landesabteilungen sorgen" durch die Wörter "Die zuständige Landes-
abteilung sorgt" ersetzt und nach dem Wort "Sammlung" werden die Wörter "und das Monito-
ring" eingefügt. 
18. Artikel 14 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, erhält folgende 
Fassung: 
"3. Die Monitoringergebnisse dienen dem Land zur Ausarbeitung seiner politischen Planungs- 
und Steuerungsstrategien in den Bereichen Forschung und Innovation." 
19. Artikel 14 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, erhält folgende 
Fassung: 
"4. Das Land fördert außerdem den offenen Zugriff auf die Forschungsergebnisse und unter-
stützt die Umsetzung von integrierten digitalen Systemen für die öffentliche Verbreitung der 
Kenntnisse in den Bereichen Forschung und Innovation. Die durch öffentliche Gelder finanzier-
ten oder mitfinanzierten Initiativen im Bereich Forschung und Innovation, insbesondere die Er-
gebnisse der Projekte und die diesbezüglichen Publikationen, können auch über eigene öffent-
liche Portale zugänglich gemacht werden." 
20. Artikel 14 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, erhält folgende 
Fassung: 
"5. Damit die in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Tätigkeiten durchgeführt werden 
können, sind die Begünstigten laut Artikel 13 sowie die in Artikel 3 Absatz 2 und in Artikel 4 Ab-
satz 2 angeführten Subjekte, die direkt, indirekt oder auch nur teilweise für Forschung und In-
novation öffentliche Beiträge erhalten, verpflichtet, die Daten und Informationen über ihre Tätig-
keiten im Bereich Forschung und Innovation nach den Vorgaben der zuständigen Landesabtei-
lung in das Monitoringsystem des Landes gemäß Absatz 1 einzubringen." 
21. Nach Artikel 14 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden fol-
gende Absätze 6 und 7 hinzugefügt: 
"6. Die zuständige Landesabteilung bewertet die wissenschaftliche Forschungstätigkeit anhand 
der gemäß diesem Artikel gelieferten Daten und Dokumente, welche durch das Monitoring-
system des Landes verarbeitet werden. Nähere Bestimmungen zur Sammlung, zum Monitoring 
und zur Bewertung dieser Daten werden mit Durchführungsverordnung festgelegt. 
7. Das Monitoring, die Bewertung und die Förderung der Innovation, wie sie in diesem Gesetz 
vorgesehen sind, können auf der Grundlage entsprechender, von der Landesregierung geneh-
migter Vereinbarungen in Zusammenarbeit mit den Hilfskörperschaften des Landes erfolgen. 
Die Tätigkeiten können auch unter Einbeziehung der Einrichtungen des Landes durchgeführt 
werden." 
22. Im deutschen Wortlaut von Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 
2006, Nr. 14, werden die Wörter "der Europäischen Gemeinschaft” durch die Wörter "der Euro-
päischen Union” ersetzt. 
23. Im italienischen Wortlaut von Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 
2006, Nr. 14, wird das Wort "comunitarie” durch die Wörter "dell'Unione europea” ersetzt. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora lo pongo in votazione: con 17 voti favorevoli e 12 astensioni 

l'articolo 26 è approvato. 
 

CAPO V 
ABROGAZIONE DI NORME 

Art. 27 
Abrogazioni 
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1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è abrogato. 
---------- 

V. ABSCHNITT 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Art. 27 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 

1. Artikel 40 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, ist aufgehoben. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votzaione: approvato con 17 voti favorevoli e 12 astensioni. 
 

TITOLO V 
NORME FINALI 

CAPO I 
Disposizione finanziaria ed entrata in vigore 

Art. 28 
Disposizione finanziaria 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari im-
porto dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 
1997, n. 4.  
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5 si provvede mediante riduzione di pari im-
porto dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 20-quater della legge provinciale 13 feb-
braio 1997, n. 4. 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante riduzione di pari im-
porto dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6. 
4. (soppresso) 
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 26, quantificati in 76.750,00 euro per il 2017, 
in 77.000,00 euro per il 2018 e in 77.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto all'interno del programma 03 della missione 
20 del bilancio di previsione 2017-2019. 
6. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni al bilancio. 
7. Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 5, all'attuazione della presente legge si provvede con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

---------- 
V. TITEL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. ABSCHNITT 

Finanzbestimmung und Inkrafttreten 
Art. 28 

Finanzbestimmung 
1. Die Deckung der aus Artikel 2 hervorgehenden Lasten erfolgt mittels entsprechender Redu-
zierung desselben Betrages der Ausgabengenehmigung, wie im Artikel 20-bis des Landesge-
setzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, dargestellt. 
2. Die Deckung der aus Artikel 5 hervorgehenden Lasten erfolgt mittels entsprechender Redu-
zierung desselben Betrages der Ausgabengenehmigung, wie im Artikel 20-quater des Landes-
gesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, dargestellt. 
3. Die Deckung der aus Artikel 15 hervorgehenden Lasten erfolgt mittels entsprechender Redu-
zierung desselben Betrages der Ausgabengenehmigung, wie im Landesgesetz vom 4. März 
1996, Nr. 6, dargestellt. 
4. (gestrichen) 
5. Die Deckung der aus Artikel 26 hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2017 auf 
76.750,00 Euro, für das Jahr 2018 auf 77.000,00 Euro und für das Jahr 2019 auf 77.000,00 
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Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der Bereitstellung für laufende 
Ausgaben des "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind" eingeschrieben innerhalb des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 
6. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
7. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß den Absätzen 1 bis 5, erfolgt die Umsetzung des 
vorliegenden Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die gemäß geltender 
Gesetzgebung verfügbar sind, und auf jeden Fall ohne neue oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'articolo 28: approvato con 16 voti fa-

vorevoli e 11 astensioni. 
 

Art. 29 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

---------- 
Art. 29 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 
 
Ci sono interventi sull'articolo 29? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Collega Kompatscher ha chiesto la parola 

per fatto personale, ne ha facoltà.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke 

mich bei Ihnen für die Mitwirkung und möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich vor allem bei den Mitar-
beitern der verschiedenen Abteilungen zu bedanken, dass wir das erste substantielle Europagesetz so auf 
den Weg gebracht haben. Hier muss doch eine Koordinierungsarbeit erfolgen. Deshalb ein Dankeschön ins-
besondere an das Gesetzgebungsamt und an alle Beteiligten, zum Beispiel auch die Abteilung Mobilität mit 
Ingenieur Pitscheider, die hier mitgewirkt haben. Das sollte mithelfen, etwas weniger Omnibusnotwendig-
keiten zu haben. Ich sage nicht, dass es keine mehr geben wird, aber wenn wir das so strukturiert machen, 
werden es sicher in Zukunft weniger sein. Das wären sonst immer alles Artikel in Omnibusgesetzen gewe-
sen. Somit ist es sicher auch ein Fortschritt im Sinne des Landtages. Danke schön! 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione finale del disegno di legge provinciale n. 139/17: appro-
vato con 18 voti favorevoli e 12 voti contrari. 

 
Punto 297) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 143/17: "Debito fuori bilancio." 
 
Punkt 297 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 143/17: "Außeretatmäßige Verbindlich-

keit." 
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Relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale n. 143/17/ 
Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 143/17: 
 
Articolo 1, tabella A, numero 1-3 
L'ufficio Biblioteche e lettura ha sottoscritto tre abbonamenti relativi alle riviste "ff”, "Buch und 
Maus” e al supplemento della rivista "Erfolgreiches management”. 
La quota pari a 246,60 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all'introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio.  In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l'impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e del-
l'articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di 
procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 246,60 euro, per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 4 
Per l´anno formativo 2016/2017 è stato avviato il progetto "Pausa Attiva "per attività rivolte agli 
alunni delle scuole professionali "L. Einaudi" di Bolzano che prevede la presenza di due edu-
catori per gestire la presenza dei numerosi giovani. L´afflusso medio giornaliero è di circa 30/35 
ragazzi. Nel mese di marzo un'educatrice ha dato improvvisamente le dimissioni e si è reso ne-
cessario incaricare al più presto la dott.ssa Giannitelli per mantenere attivo il progetto ed offrire 
continuità ai giovani. La ricerca del personale esterno da incaricare è stata regolamentata da 
procedura comparativa attivata all´ avvio del progetto. 
La quota pari a 2.437,50 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all'introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio.  In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l'impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e del-
l'articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di 
procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 2.437,50 euro, per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 5 
Con l'offerta della Land Service S.r.l. del 06/09/2006, ripresa nel contratto n. 113/2006 del 
02/10/2006, si prevedeva l'esecuzione di una serie di sondaggi geologici con l'indicazione di 
prezzi unitari e una profondità di carotaggio di 15 metri. Esigenze di progettazione hanno richie-
sto una maggiore profondità, mantenendo i prezzi unitari da contratto. L'esigenza di approfon-
dimento dei due sondaggi ed il ritrovamento di uno strato roccioso hanno comportato, con l'a-
dozione dei prezzi unitari offerti, un aumento dell'importo dei lavori. 
A ciò si è aggiunto un aumento dell'IVA dal 20% al 22%. 
La fattura che sarebbe stata emessa all'epoca avrebbe trovato pagamento, per la parte non già 
impegnata con decreto n. 451 del 2008, con impegno contestuale alla liquidazione come previ-
sto dalle precedenti norme. 
Per le prestazioni eseguite è stata emessa fattura in data 4/7/2017. 
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L'importo dei costi aggiuntivi è pari a 2.253,42 €, compreso l'aumento dell'IVA del 2%. 
La quota pari a 2.253,42 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all'introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio.  In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l'impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e del-
l'articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di 
procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 2253,42 euro, per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 6-13 
Il 29 gennaio 2016 si era tenuta, prima del suo reinsediamento a marzo, un'ultima seduta del 
Comitato provinciale per la programmazione sanitaria (art. 42 della LP 7/2001), per la quale non 
sono stati impegnati i fondi relativi ai gettoni di presenza da corrispondere ai componenti del 
comitato. 
La quota pari a 295,52 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all'introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio.  In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l'impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e del-
l'articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di 
procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 295,52 euro, per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 14 
I costi per il servizio di rilevamento sulle caratteristiche delle acque dei bacini d'acqua sono 
supportati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 11 giugno 1975, 
n. 29. 
L'importo di 422,31 euro si riferisce alla corrente elettrica consumata nell'anno 2016 dalle 
pompe che asportano l'acqua degli stati profondi del lago di Monticolo. 
Considerato che l'entità del consumo di corrente non è prevedibile, il pagamento della mede-
sima viene effettuato l'anno successivo al Consorzio di Miglioramento Fondiario Schwarz- und 
Weisshaus proprietario del contattore utilizzato. 
La quota pari a 422,31 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all'introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio.  In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l'impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e del-
l'articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di 
procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
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Per questi motive, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in commento, con il pre-
sente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo 
di 422,31 euro per il 2017.  
Articolo 1, tabella A, numero 15 
Dal 2012 l'Agenzia per l'Ambiente si occupa del servizio di noleggio delle lavastoviglie mobili 
tramite la cooperativa sociale Novum di Bolzano. 
Il servizio di lavastoviglie a noleggio è stato attivato nell'ambito della riduzione dei rifiuti, per li-
mitare l'utilizzo di piatti e bicchieri di plastica durante feste campestri o altri eventi e manifesta-
zioni. 
Le lavastoviglie e le stoviglie sono state acquistate dalla Provincia mentre il servizio di noleggio 
che comprende il trasporto e il ritiro della lavastoviglie dal luogo di consegna, la pulizia della 
macchina, il lavaggio e la disinfezione delle stoviglie, nonché l'acquisto del detersivo e brillan-
tante biologico è stato affidato alla cooperativa sociale NOVUM.  
Le lavastoviglie possono essere noleggiate da associazioni, ditte o privati per manifestazioni sul 
territorio della provincia di Bolzano. 
I costi del servizio a carico dell'amministrazione provinciale sono difficilmente calcolabili a priori, 
poiché variano secondo il numero delle richieste che pervengono nel corso dell'anno e il luogo 
presso il quale devono essere consegnate le lavastoviglie, dato che è previsto anche un rim-
borso chilometrico. 
In passato la copertura della spesa era comunque garantita dalla possibilità di effettuare l'impe-
gno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 
8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di proce-
dure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
L'importo complessivo di 32.010,81 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'in-
troduzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio per attività regolarmente svolte dalla 
sopraccitata cooperativa sociale NOVUM. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme contabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia esclu-
dersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno fatto af-
fidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revocato con 
l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza 
Per questi motive, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in commento, con il pre-
sente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo 
di 32.010,81 euro per il 2017.  
Articolo 1, tabella A, numero 16 
Per l'avvio del progetto EuregioFamilyPass entro il 01/06/2017 si è reso necessario predisporre 
la stampa delle lettere e del foglio informativo. Poiché la tipografia provinciale non era in grado 
di eseguire la stampa per motivi tecnici (stampa a più colori) è stata incaricata una ditta esterna 
per la stampa.  
L'Agenzia per la famiglia ha accertato in data 10/05/2017 la disponibilità finanziaria per l'importo 
necessario di Euro 725,90 sul capitolo del bilancio 2017. Ma a causa di un ritardo nel processo 
di autorizzazione (tardività delle firme) e la necessità di mantenere il termine di avvio del pro-
getto, l'Agenzia per la famiglia ha applicato le norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa 
in modo inesatto. 
L'importo complessivo di 725,90 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'introdu-
zione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio per attività regolarmente svolte. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme contabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia esclu-
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dersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno fatto af-
fidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revocato con 
l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza 
Per questi motive, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in commento, con il pre-
sente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo 
di 725,90 euro per il 2017.  
Articolo 1, tabella A, numero 17 
Nell'ambito di un progetto di formazione a Merano è stato incaricato il signor Guntero Vanzo per 
lo svolgimento di attività di docenza. 
Il corso si è svolto nel periodo dal 28/04/2016 al 14/12/2016 e la prestazione concordata è stata 
svolta regolarmente. 
La nota onorario per la prestazione eseguita dell'importo complessivo di 1.680,00 euro è stata 
inoltrata 01/02/2017. 
L'importo complessivo di 1.680,00 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'intro-
duzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio per attività regolarmente svolte. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme contabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia esclu-
dersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno fatto af-
fidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revocato con 
l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Dal momento che dall'attività svolta è derivata un'accertata e dimostrata utilità a vantaggio della 
Provincia nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi, e atteso il regolare svol-
gimento delle prestazioni in commento, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di 1.680,00 euro per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 18 
Con delibera della giunta provinciale n. 341 del 25.03.2014 il Dott. Luis Enderle è stato confer-
mato come presidente della Commissione di conciliazione e del Collegio arbitrale per le contro-
versie di lavoro presso l'Amministrazione provinciale fino al 31 dicembre 2016. 
Nell'anno 2016, il Dott. Enderle ha preso parte a 19 tentativi di conciliazione. Ai sensi della deli-
bera n. 341 del 25.03.2014 art. 5, lett. a) spettano al Presidente della Commissione di concilia-
zione e del Collegio arbitrale per controversie di lavoro 66,00 euro per ogni seduta e 166,00 
euro per ogni lodo arbitrale. 
L'impegno dei fondi, al momento dell'affidamento esterno di un incarico è diventato obbligatorio 
solo con la L. P. del 23 dicembre 2014, n. 11. Per tale motivo non è stato effettuato alcun impe-
gno di spesa e, pertanto, la Ripartizione Personale non ha potuto provvedere alla liquidazione 
dei compensi maturati dal Dott. Enderle nell'anno 2016. 
L'importo complessivo di 1432,20 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'intro-
duzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità. 
Dal momento che dall'attività svolta è derivata un'accertata e dimostrata utilità a vantaggio della 
Provincia nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi, e atteso il regolare svol-
gimento delle prestazioni in commento, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di 1432,20 euro per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 19 
Con la delibera n. 892/2011 sono stati stabiliti i criteri per il finanziamento di periodi di forma-
zione nell'ambito dell'ultimo anno di formazione medico-specialistica.  
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La dott.ssa Barbara Trotter ha svolto nel periodo dal 1.01.2016 al 18.04.2016 la materia com-
plementare in medicina interna per la formazione medico-specialistica in Oculistica presso l'O-
spedale di Bressanone. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha già liquidato la relativa spesa del-
l'importo di 7.800,00 euro alla dott.ssa Trotter e la Provincia Autonoma deve ora assegnare il 
relativo importo all'Azienda. 
L'importo complessivo di 7.800,00 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'intro-
duzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità. 
Dal momento che dall'attività svolta è derivata un'accertata e dimostrata utilità a vantaggio della 
Provincia nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi, e atteso il regolare svol-
gimento delle prestazioni in commento, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di 7.800,00 euro per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 20 
Considerata la posizione geografica dell'Alto Adige, la materia della medicina della montagna 
assume un importante ruolo per il personale medico locale. La Provincia autonoma di Bolzano 
ha stipulato una convenzione con l'Università di Padova per l'organizzazione e lo svolgimento 
del corso di perfezionamento di medicina della montagna. L'art.6 della stessa convenzione sta-
bilisce che la Provincia contribuisce con la compartecipazione di un importo annuale di 
10.000,00 euro, con il presupposto che al corso di perfezionamento partecipino medici o rela-
tori/relatrici della provincia di Bolzano. 
Il corso è diviso in due unità, di cui la parte teorica viene svolta a Bressanone e la parte pratica 
in forma di trekking ad Arabba. 
Il blocco teorico si è svolto dal 17.02.2017 al 04.03.2017 a Bressanone ed il trekking  dal 
18.06.2017 al 24.06.2017 ad Arabba. 
A causa di procedimenti amministrativi interni dell'Università, la Provincia autonoma di Bolzano 
è venuta a conoscenza dello svolgimento del corso solo in seguito all'inizio dello stesso. Per 
questo motivo si rende ora necessario impegnare la compartecipazione dell'ammontare di Euro 
10.000,00 per l'anno 2017.  
L'importo complessivo di 10.000,00 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'in-
troduzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità. 
Dal momento che dall'attività svolta è derivata un'accertata e dimostrata utilità a vantaggio della 
Provincia nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi, e atteso il regolare svol-
gimento delle prestazioni in commento, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di 10.000,00 euro per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 21 
Con il decreto della Direttrice dell'Ufficio Formazione del personale sanitario n. 20064/2015 era 
stato approvato il compenso alla dott.ssa Michaela Moritz per la consulenza tecnico-scientifica 
nel processo di preparazione del piano sanitario provinciale – consulenza area linguistica tede-
sca -per un importo di Euro 15.000,00 nonché un importo per il rimborso delle spese di 
2.000,00 euro. 
Per lo svolgimento della sua attività di consulenza la dott.ssa Michaela Moritz, residente a 
Vienna, ha sostenuto spese di viaggio, vitto e alloggio maggiori rispetto a quelle preventivate 
con il decreto n. 20064/2015. Le spese documentate da parte della dott.ssa Moritz ammontano 
a complessivamente 7.993,43 euro. 
Pertanto si rende necessario, integrare la spesa preventivata di 2.000,00 euro con un ulteriore 
importo di 5.993,43 euro. 
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L'importo complessivo di 5.993,43 euro non è stato impegnato per motivi da ricondursi all'intro-
duzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità. 
Dal momento che dall'attività svolta è derivata un'accertata e dimostrata utilità a vantaggio della 
Provincia nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi, e atteso il regolare svol-
gimento delle prestazioni in commento, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di 5.993,43 euro per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 22 
L'articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 recante "Riordinamento del Servizio 
provinciale sanitario” prevede l'istituzione del Comitato etico provinciale quale organo consultivo 
dell'Ammi-nistrazione provinciale per quanto riguarda problemi etici sollevati dall'attività sanita-
ria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia. 
I suoi compiti principali sono: la promozione di una cultura dell'etica in sanità e nella popola-
zione tramite iniziative adeguate; pareri e prese di posizione riguardo a problematiche etiche in 
ambito sanitario; attività consultiva per l'amministrazione provinciale riguardo a problematiche 
etiche in ambito sanitario; elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento sulle 
tematiche etiche connesse alle attività medico-assistenziali.  
Con la deliberazione n. 3240/2003 era stata approvata un'indennità di funzione di 1.982,50 euro 
per il Vicepresidente del Comitato etico provinciale per ogni anno di attività senza ulteriori get-
toni di presenza. 
Con deliberazione n. 273/2014, era stato nominato per la durata di tre anni il Comitato etico 
provinciale ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale n. 7/2001 ed era stato deliberato che 
ai membri del Comitato etico provinciale fossero corrisposti, in quanto spettanti, i compensi pre-
visti dalla deliberazione n. 3240/2003. 
Il Comitato etico provinciale da sempre ha dato rilevanza particolare agli aspetti etici dei se-
guenti temi, fornendo indicazioni etiche per la prassi quotidiana delle persone interessate: inizio 
vita, fine vita; la comunicazione in sanità; l'allocazione delle risorse; la vulnerabilità del paziente; 
Salute e stile di vita; Dipendenza, famiglia, società: sfida etica. 
Con varie iniziative come convegni, serie di articoli, pubblicazioni, iniziative di formazione, prese 
di posizione e pareri, interventi sui mass media e la realizzazione di grandi e differenziati pro-
getti a lungo termine come "Advance care planning e Direttive anticipate di trattamento” nonché 
"Implementazione della consulenza etica negli ospedali e nelle case di riposo della Provincia di 
Bolzano” il Comitato etico provinciale ha fornito e sta fornendo tutt'ora un importante sostegno 
alla formazione del personale sanitario, alla qualità dell'assistenza sanitaria e all'orientamento 
della cittadinanza sulle proprie scelte in ambito della salute.  
Il Presidente e il Vicepresidente rappresentano il Comitato verso l'esterno, seguono la realizza-
zione di tutte le decisioni e le iniziative proposte dal Comitato, a loro spetta il coordinamento dei 
gruppi di lavoro, la convocazione, preparazione e direzione delle riunioni, la raccolta di informa-
zioni, la instaurazione e cura dei contatti a livello locale, nazionale e internazionale, la respon-
sabilità e organizzazione delle attività rivolte verso l'esterno. 
Le indennità al Vicepresidente prof. Georg Marckmann pari a 1.982,50 euro a carico degli eser-
cizi finanziari 2015 e 2016 non è stata impegnata per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce per-
tanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni di armonizzazione dei sistemi 
contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare l'impegno di spesa contestualmente 
alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di procedure negoziate e d'acquisti e ser-
vizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuridico contabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
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fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 3.965,00 euro, di cui 1.982,50 euro per il 2015 e 1.982,50 euro per il 2016. 
Articolo 1, tabella A, numero 23 
L'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16 prevede, riferito 
alla legge provinciale del 19 novembre 2012, n. 19, la possibilità di proroga del servizio sociale 
provinciale volontario. 
La richiesta di proroga di una volontaria in servizio sociale da parte dell'associazione "La poz-
zanghera Merano” è pervenuta in data 24.11.2016, prot. n. 1.1/11.07/636404. Il relativo decreto 
di impegno n. 2371/2017 per la proroga è stato registrato il 14.02.2017 e firmato in data 
06.03.2017 dai rispettivi direttori competenti, anche se la proroga dell'impiego della volontaria in 
servizio sociale volontario è iniziata il 01.02.2017; 
L'importo complessivo di 3.600,00 euro non è stato impegnato correttamente per motivi da ri-
condursi all'introduzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio per attività regolarmente 
svolte. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, poiché la registrazione del decreto di im-
pegno per la proroga della volontaria summenzionata in servizio sociale è avvenuta, a causa di 
un errore materiale, dopo l'effettivo giorno di inizio del servizio; 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al pre-
sente articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nel-
l'ammontare complessivo di 3.600,00 euro riferito all'esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 24 
Le licenze del software "BIBLIOTHECA" sono in dotazione ad una buona parte delle biblioteche 
pubbliche, settoriali e di studio finanziate dall'Ufficio Biblioteche e letture, alle biblioteche degli 
uffici della Provincia e enti strumentali nonchè al "Bibliotheksverband Südtirol". 
Per gli aggiornamenti a tutte le biblioteche autorizzate e il relativo sostegno informatico e per 
motivi di efficienza ed efficacia, è necessario che tutte le biblioteche dispongano della stessa 
versione del Software.  
Per adempiere alla necessità di mantenere la continuità del servizio svolto negli ultimi anni in 
maniera efficiente nonché per garantire i requisiti succitati e valutata la congruità del prezzo, 
l'Ufficio Biblioteche e lettura della ripartizione Cultura Tedesca ha ritenuto necessario procedere 
alla proroga del contratto di manutenzione per il periodo 01/07/2016-31/06/2018. 
La quota pari a 137.250,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017 e la quota pari a 
45.750,00 euro del 1° semestre 2018 non è stata impegnata per motivi da ricondursi all'introdu-
zione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costi-
tuisce pertanto un debito fuori bilancio.  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, trattandosi infatti di un errore interpretativo 
derivante dalle novità normative introdotte.  
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Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 183.000,00 euro, di cui 137.250,00 euro per il 2017 e 45.750,00 euro per il 
2018. 
Articolo 1, tabella A, numero 25 
Questo articolo riconosce la legittimità del debito fuori bilancio della Provincia autonoma di Bol-
zano derivante dalla attività di relatrice della sig.ra Johanna Stahl, sebbene senza il necessario 
preventivo impegno di spesa, e quantifica l'onere finanziario per l'importo complessivo di 954,28 
euro. 
Il corso di aggiornamento è inserito nel "Programma di formazione per la scuola materna e 
scuola Alto Adige 2016/2017”. 
Le prime due fasi hanno avuto luogo a dicembre 2016, e un'altra di seguito nell' aprile 2017. 
Con il decreto del direttore d'ufficio n. 1519/2017 sono state impegnate le spese per l'onorario, 
per le spese di viaggio, vitto e alloggio per la relatrice Johanna.Stahl. 
Soltanto in seguito al completamento della prestazione si è notato che nel decreto n. 1519/2017 
sono state considerate erroneamente solo le due date di dicembre 2016. 
La quota pari a 954,28 euro non è stata impegnata per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce per-
tanto un debito fuori bilancio.  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, trattandosi infatti di un errore interpretativo 
derivante dalle novità normative introdotte.  
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. La prestazione fornita della sig.ra Johanna Stahl risulta regolarmente svolta.. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al pre-
sente articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nel-
l'ammontare complessivo di 954,28 euro riferito all'esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 26 
Questo articolo riconosce la legittimità del debito fuori bilancio della Provincia autonoma di Bol-
zano derivante di una fornitura della ditta Wörndle Interservice Srl, sebbene senza il necessario 
preventivo impegno di spesa, e quantifica l'onere finanziario per l'importo complessivo di 999,10 
euro. 
L'Intendenza Scolastica Tedesca organizza annualmente la cosidetta "Pensionistenfeier” per il 
personale ispettivo dirigente e personale docente delle scuole statali collocato a riposo. Lo 
svolgimento di questa manifestazione ha luogo nelle scuole alberghiere di Merano e Bressa-
none presso. Le due scuole organizzano un cenone per il personale invitato. 
La quota pari a 999,10 euro non è stata impegnata per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce per-
tanto un debito fuori bilancio.  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, trattandosi infatti di un errore interpretativo 
derivante dalle novità normative introdotte.  
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza.  
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Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al pre-
sente articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nel-
l'ammontare complessivo di 999,10 euro riferito all'esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 27-34 
Per la fornitura del servizio di difesa legale la Provincia autonoma di Bolzano provvederà a ver-
sare a diversi avvocati incaricati della difesa e della domiciliazione 55.872,00 euro. Ciò al mo-
mento della conclusione del relativo processo. 
I corrispondenti importi a carico di diversi esercizi finanziari non sono stati impegnati per motivi 
da ricondursi all'introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituiscono pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni di 
armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare l'impegno 
di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 8, 
comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di procedure 
negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Tale disposizione è stata applicata ai presenti incarichi in ragione del principio tempus regit ac-
tum. L'attività non è ancora esaurita alla data di entrata in vigore del sistema contabile armoniz-
zato, in quanto i processi sono od erano pendenti. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento della necessaria difesa dinnanzi alle va-
rie autorità giudiziarie site fuori provincia. Un caso riguarda la nomina di un consulente tecnico 
di parte. 
A tale proposito si precisa che i procedimenti giudiziari hanno notoriamente una lunga durata 
che rendono una contabilizzazione esatta molto difficile. 
Il punto 5.2, lettera g), dell'allegato n. 4/2 al d.lgs n. 118/2011 prevede relativamente al conferi-
mento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, che gli impegni sono im-
putati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza poten-
ziata, al fine di garantire la copertura della spesa. A tale proposito si prevede espressamente la 
reimputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile delle obbligazioni non esigibili. 
Le spese legali sono inoltre predeterminate sulla base delle corrispondenti tabelle ministeriali. 
Nell'applicazione degli onorari trovano applicazione le tariffe vigenti al momento della liquida-
zione. In questo senso articolo 9 del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con mo-
dificazioni con legge del 24 marzo 2012, n. 27, articolo 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, en-
trato in vigore il 23 agosto 2012 e articolo 28 del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55. Lo stesso vale 
per i consulenti tecnici di parte. 
Pertanto può trovare applicazione il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, o i successivi decreti ministeriali 
20 luglio 2012, n. 140 o 10 marzo 2014, n. 55. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni rispetto la regolare esecu-
zione delle prestazioni per i processi ancora pendenti di cui al presente articolo (punti 1-6), con 
il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare com-
plessivo di 54.707,19 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 35-36 
In riferimento ai punti 34 e 35 si precisa che a causa di un errore materiale nei decreti di impe-
gno n. 20729/2016 e 22417/2016 non è stata calcolata correttamente la ritenuta d'acconto. Si 
tratta quindi di una correzione fiscale. 
Pertanto è necessario integrare tali decreti degli importi di euro 1.107,31 rispettivamente di 
57,50 euro per poter impegnare l'importo mancante. Questo procedimento è necessario, in 
quanto i decreti si riferiscono all'anno 2016. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni rispetto la regolare esecu-
zione delle prestazioni per i processi ancora pendenti di cui al presente articolo (punti 1-6), con 
il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare com-
plessivo di 1.164,81 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 37 
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All'udienza del 14.2.2017 dinanzi al Tribunale di Bolzano, sezione lavoro, nella causa pendente 
sub RG 954/2016 il giudice, alla presenza di tutte le parti, ha sollecitato una transazione giudi-
ziale accollando all'amministrazione provinciale un modesto contributo spese processuali nel-
l'ammontare di 175,00 euro oltre IVA e CAP. Il contenzioso riguardava il riconoscimento di 
un'assenza dal lavoro per una visita medica quale assenza per malattia per un'intera giornata. 
Vista l'esiguità della vertenza, l'amministrazione ha aderito alla transazione e anche al paga-
mento del contributo spese per evitare ulteriori passi processuali e incombenze nonché ulteriori 
spese.  
La somma dovuta a titolo di contributo spese processuali di complessivi 222,04 euro non è 
stata previamente impegnata e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. 
Per questi motivi con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio 
per l'ammontare complessivo di 222,04 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 38 
L'Ufficio amministrativo strade si occupa della gestione di alcune locazioni di garage e capan-
noni necessari ai punti logistici dislocati negli uffici di zona. 
I fondi per il pagamento delle locazioni sono a disposizione sul relativo capitolo per tutto il 2017. 
Il pagamento delle locazioni, negli anni precedenti, è stato gestito dall'Ufficio spese mediante un 
apposito programma che effettuava i pagamenti in automatico. Da gennaio 2017 la gestione dei 
pagamenti è stata affidata all'Ufficio patrimonio.  
Nel corso del passaggio della gestione dei pagamenti, si è ritenuto rinnovato tacitamente di ul-
teriori sei anni, come da prassi seguita precedentemente, il contratto n. 22926 del 28.09.2010 di 
Josef Weger, con scadenza il 28.09.2016, in quanto nel frattempo non era pervenuta nessuna 
disdetta. 
Non è stato pertanto predisposto un decreto di impegno per i pagamenti per il periodo 
01.09.2016-30.09.2022. L'Ufficio spese ha regolarmente pagato le locazioni mensili del con-
tratto Weger fino al 31.12.2016. 
Pertanto, per regolarizzare la gestione dei pagamenti di tale locazione da parte dell'Ufficio pa-
trimonio, si rende necessario un nuovo impegno per il periodo sopra citato. 
La quota pari a 9.282,00 euro non è stata impegnata per motivi da ricondursi all'introduzione 
delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce 
pertanto un debito fuori bilancio.  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, trattandosi infatti di un errore interpretativo 
derivante dalle novità normative introdotte.  
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza.  
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al pre-
sente articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nel-
l'ammontare complessivo di 9.282,00 euro riferito all'esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 39 
Nel 2013 è stata stipulata dall'Area Formazione Professionale italiana una convenzione con l'I-
stituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi) 
per l'organizzazione e lo svolgimento delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione.  
La richiesta di liquidazione del corrispettivo (6.000 euro) previsto in tale convenzione non é per-
venuta all'Area Formazione Professionale nei tempi e nelle modalità concordate ma solo nel 
corrente esercizio finanziario. Tale ritardo ha inevitabilmente generato un debito fuori bilancio, 
in quanto l'introduzione delle nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili, in 
vigore dall'1.1.2016 e l'abolizione della modalità di effettuare l'impegno della spesa contestual-
mente alla sua liquidazione, ha conseguentemente reso impossibile la liquidazione di quanto 
pattuito. 
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Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, trattandosi infatti di un errore interpretativo 
derivante dalle novità normative introdotte.  
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza.  
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al pre-
sente articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nel-
l'ammontare complessivo di 6.000,00 euro riferito all'esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 40-76 
Nel 2016 la Biblioteca Provinciale Italiana "Claudia Augusta” ha affrontato un piano di riorganiz-
zazione, passando da ente strumentale autonomo a Ufficio della Rip. 15, Cultura italiana 
(DPGP n. 31 del 25.11.2015). 
I cambiamenti da affrontare sono stati numerosi e non è stato possibile provvedere tempesti-
vamente all'impegno di spesa per il 2017 per il rinnovo dell'abbonamento delle riviste.  
Si ritiene necessario segnalare la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla predetta 
spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia auto-
noma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.  
Tale richiesta si rende necessaria per garantire continuità nella documentazione e nel servizio 
al pubblico. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, trattandosi infatti di un errore interpretativo 
derivante dalle novità normative introdotte.  
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al pre-
sente articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nel-
l'ammontare complessivo di 3.344,63 euro riferito all'esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 77 
L'Ufficio Orientamento scolastico e professionale paga alla casa editrice "Schulverlag Plus AG” 
una tassa di licenza di 160,00 euro + IVA per 1.000 copie stampate della pubblicazione "Zu-
kunft im Blick”. 
Nell' anno 2016 sono state stampate 10.000 copie di questo opuscolo. Secondo il contratto n. 
3/40.2 del 26.08.2010 la liquidazione viene effettuata nell'anno successivo alla stampa. 
La cura e l'edizione di pubblicazioni e strumenti didattici corrisponde al compito dell'Ufficio 
Orientamento scolastico e professionale ai sensi della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15. 
La copertura delle spese era garantita in passato dalla possibilità di effettuare l'impegno di 
spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 8, 
comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante "Regolamento in materia di procedure 
negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
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Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 1.952,00 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 78 
Con deliberazione 13 gennaio 2015, n. 22, l'arch. Ralf Dejaco è stato nominato membro della 
commissione paritetica Provincia-CONI e in quanto tale ha diritto al rimborso spese. La pre-
senza dell'arch. Dejaco a Roma si è resa necessaria, in quanto il CONI per l'incontro del 19 
giugno 2017 aveva presentato domande e richieste tecniche, che rendevano necessaria la pre-
senza dell'esperto competente.  
Non è stato possibile effettuare il pagamento, in quanto la riunione è stata fissata a breve ter-
mine e per questo motivo l'importo necessario sul capitolo U06011.0360 è stato assegnato solo 
il 16 giugno 2017. Lo stesso giorno il decreto del Direttore di dipartimento n. 10395 è stato inol-
trato all'Ufficio spese, ma l'elaborazione è avvenuta dopo l'incontro del 19 giugno 2017. 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 366,90 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 79 
In occasione dell'incontro dei capi di Stato di Austria e Italia a Merano si è reso necessario ade-
guare i motivi del logo sul maxischermo del Kursaal per la realizzazione della cerimonia "25 
anni quietanza liberatoria”.  
Sebbene sussista già un blocco fondi di 2.501,00 euro per incarichi grafici, si è resa necessaria 
questa ulteriore spesa per i motivi già indicati per un importo pari a 305,00 euro. 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 305,00 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 80 
La commissione di collaudo ha tra i suoi componenti un funzionario dell'Agenzia delle Dogane 
al quale spettano i compensi di cui alla L.P. 13.09.1991, n.6. 
Il funzionario Andreoli Robert ha presentato la richiesta di rimborso in data 27 aprile 2017 ri-
chiedendo anche la liquidazione di prestazioni eseguite negli anni 2015, 2016 e 2017. 
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Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Pur riconoscendo che la situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una inesatta 
applicazione delle nuove regole introdotte dall'armonizzazione dei sistemi contabili, le predette 
spese potevano essere impegnate solo dopo la presentazione della relativa nota spese. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 410,30 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 81 
Come prassi transitoria fino al bilancio dell'anno 2016 incluso, l'approvazione dei decreti di im-
pegno dei compensi dei praticanti estivi poteva avvenire anche dopo l'inizio del periodo di pra-
tica: l'importante era che il "blocco fondi" venisse fatto prima dell'inizio del praticantato.  
Poiché nella fase dell'assegnazione di oltre 200 praticanti estivi c'è un enorme traffico di comu-
nicazioni per via scritta e telefonica (conferme, rinunce, comunicazioni provvisorie di tempi e 
date, cambio di periodi, incertezze nella scelta degli uffici di impiego, ecc.) con modifiche da 
fare fino all'ultimo momento, i tempi dell'impegno di spesa diventano spesso molto stretti. 
L'uscita dalla fase transitoria non è stata chiarita in modo espresso per cui la Ripartizione Per-
sonale non poteva avere chiara la circostanza che dal 2017 l'approvazione del decreto di impe-
gno della spesa dovesse avvenire prima dell'inizio della pratica. I decreti in questione sono stati 
in ogni caso predisposti alcuni giorni prima dell'inizio dei rispettivi periodi di pratica, tuttavia a 
causa di alcuni giorni di festività ("ponte” del 2 e 5 giugno) e/o di assenza dei soggetti firmatari 
sono pervenuti in extremis all'approvazione dell'Ufficio spese e/o tale ufficio non ha potuto ap-
provare in tempo, dato che anche tale operazione richiede un periodo di effettuazione. 
Per tale motivo non è stato più possibile l'impegno regolare dei compensi dei creditori: Sara Al-
berti, Elisabetta Alietti, Nathalie Cavada, Chiara Ferrante, Stefano Lunelli, Melissa Cristina Mor-
cote Martinez, Marija Nakova, Giacomo Pontara, Giulia Rossignolo, Claudia Sciarra, Patrick 
Padoan. 
Il praticante estivo Luca Sierchio così come anche l'ufficio ospitante (Ufficio del libro fondiario di 
Vipiteno) non hanno comunicato come previsto all'Ufficio assunzioni che si sarebbe effettuata la 
pratica senza quindi fare le comunicazioni dei dati né firmare il contratto. 
Tantomeno l'Ufficio assunzioni era a conoscenza di quando sarebbe iniziata e finita la pratica e 
non ha quindi potuto ne impegnare i compensi ne preparare in tempo contratto e assicurazione. 
Solo attraverso la comunicazione di inizio servizio da parte dell'Ufficio del libro fondiario di Vipi-
teno dd. 03.07.2017 si venne a conoscenza del fatto che tale pratica stava avendo luogo (dal 
03.07.2017 e fino al 29.09.2017). 
Lo studente Luca Sierchio ha però svolto effettivamente la pratica, di conseguenza gli spetta 
anche il compenso relativo.  
Il praticante estivo La Sala Niccolò ha una situazione simile a quella di Luca Sierchio: né l'ufficio 
originariamente destinatario del periodo di pratica – ufficio beni architettonici ed artistici, né il 
praticante stesso hanno comunicato il periodo di pratica all'ufficio assunzioni.  
Niccolò La Sala conseguentemente non è stato conteggiato per l'impegno di spesa. Solo alcuni 
giorni dopo la fine del periodo di praticantato l'ufficio assunzioni veniva messo al corrente che il 
Niccolò La Sala aveva svolto tale pratica presso l'ufficio beni architettonici ed artistici. 
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Lo studente Niccolò La Sala ha però svolto effettivamente la pratica, di conseguenza gli spetta 
anche il compenso relativo.  
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 33.813,75 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 82 
Per la realizzazione di diverse manifestazioni della direzione provinciale nonché delle singole 
scuole di musica sono state sostenute spese relative all'alloggio, al trasporto, al vitto degli stu-
denti ed alla costruzione di una pagina web. 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Pur riconoscendo che la situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una inesatta 
applicazione delle nuove regole introdotte dall'armonizzazione dei sistemi contabili, le predette 
spese potevano essere impegnate solo dopo la presentazione della relativa nota spese. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 71.006,68 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 83 
La direzione provinciale delle scuole di musica ha dovuto provvedere alla duplicazione di chiavi 
e alla manutenzione dell'impianto termico dei propri uffici, nonché alla manutenzione dell'organo 
della scuola di musica della Bassa Atesina.  
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Pur riconoscendo che la situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una inesatta 
applicazione delle nuove regole introdotte dall'armonizzazione dei sistemi contabili, le predette 
spese potevano essere impegnate solo dopo la presentazione della relativa nota spese. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 1154,90 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 84 
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Si tratta di rimborsi spese e onorari a relatori nell'ambito di numerosi progetti e seminari realiz-
zati. 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Pur riconoscendo che la situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una inesatta 
applicazione delle nuove regole introdotte dall'armonizzazione dei sistemi contabili, le predette 
spese potevano essere impegnate solo dopo la presentazione della relativa nota spese. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 12.933,48 euro per il 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 85 
La ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio é membro effettivo del Förderverein 
Bundesstiftung Baukultur dal 2015. 
La ripartizione offre dal 2006 consulenze tramite il Comitato per la Cultura architettonica ed il 
paesaggio. 
Dal 2016 il Comitato per la Cultura architettonica ed il paesaggio è insediato presso l'Ufficio Ur-
banistica Nord-Est, che cura i rapporti in rappresentanza della Ripartizione. 
Nel 2015 la Giunta provinciale con delibera n. 125 del 03.02.2015, dopo la selezione avvenuta 
sulla base di una gara ad inviti, ha nominato per il triennio 2015-2017 i membri del Comitato per 
la cultura architettonica ed il paesaggio. 
La Bundesstiftung Baukultur in Germania è l'unica Federazione che si occupa del tema della 
cultura architettonica e dei comitati. La creazione di questa rete rappresenta un tassello impor-
tante tra la Cultura architettonica altoatesina e quella europea. I temi trattati dalla Bundesstif-
tung Baukultur sono di attualità e contemporanei. La quota associativa dà la possibilità di acce-
dere ad eventi, al Baukulturbericht (bollettino di Cultura architettonica), e alla partecipazione di 
eventi programmati. 
L'adesione come membri per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 è stata prevista nel pro-
gramma annuale 2017 e nel piano delle performance 2016-18 della Ripartizione Natura, pae-
saggio e sviluppo del territorio con il codice 36. 
La Bundesstiftung Baukultur ha inoltrato per posta alla ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo 
del territorio una fattura datata 02.03.2017 di 650,00 euro. 
La fattura è stata inoltrata, completa di relazione d'ufficio, all'Ufficio amministrativo. Dopo circa 2 
settimane lavorative è stato comunicato all'Ufficio Urbanistica Nord-Est, che è necessario rice-
vere prima una offerta e solo dopo, in un secondo momento, la fattura. 
La Bundesstiftung Baukultur ha mandato un'offerta datata 3 aprile 2017 per la quota associativa 
riferita all'anno 2017 e solo in questo momento è stato possibile predisporre il decreto d'impe-
gno necessario. 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all'introduzione delle 
nuove regole previste dall'armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Pur riconoscendo che la situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una inesatta 
applicazione delle nuove regole introdotte dall'armonizzazione dei sistemi contabili, le predette 
spese potevano essere impegnate solo dopo la presentazione della relativa nota spese. 
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Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da un'i-
nesatta applicazione delle norme giuscontabili sull'effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene revo-
cato con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un'accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l'ammontare 
complessivo di 793,00 euro per il 2017. 
Articolo 2 
Questo articolo disciplina la copertura finanziaria della legge. 
Articolo 3 
Con questa disposizione si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge 

---------- 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 1-3 
Das Amt für Bibliotheken und Lesen hat drei Abonnements für die Zeitschriften "ff”, "Buch und 
Maus”, sowie für die Beilage der Zeitschrift "Erfolgreiches management” abgeschlossen. 
Der Anteil in Höhe von 246,60 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht zweckge-
bunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um 
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie") vorzunehmen. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 246,60 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 4 
Es wurde für das Schuljahr 2016/2017 das Projekt "Pausa Attiva" für Tätigkeiten mit den Schü-
lern der Landesberufsschulen "L. Einaudi" in Bozen aktiviert, das die Anwesenheit von 2 Erzie-
herinnen vorsieht, um die Anwesenheit vieler Jugendlicher zu verwalten. Die tägliche Anzahl 
beläuft sich auf ca. 30/35 Jugendliche. Im Monat März hat eine Erzieherin plötzlich gekündigt 
und deshalb ist es notwendig, Frau Dr. Giannitelli sobald als möglich zu beauftragen, um den 
Jugendlichen Kontinuität zu ermöglichen. Die Suche nach externen Personal wurde durch das 
Vergleichsverfahren vor dem Beginn des Projektes aktiviert. 
Der Anteil in Höhe von 2.437,50 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie") vorzunehmen. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 2.437,50 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 5 
Mit dem Angebot von Land Service GmbH vom 06.09.2006, welches im Vertrag Nr. 113/2006 
vom 02.10.2006 übernommen wurde, wurde die Durchführung von einigen geologischen Son-
dierungen mit der Angabe der Einheitspreise und einer Tiefe der Sondierungen von 15 m vor-
gesehen, planerischen Gründen haben eine größere Tiefe erfordert, bei Anwendung der ver-
traglichen Einheitspreise. Die Notwendigkeit einer Erhöhung der Tiefe der beiden Sondierungen 
und Auffindung von felsigem Grund haben, bei Anwendung der angebotenen Einheitspreise, zu 
einer Erhöhung des Auftragsbetrags geführt. 
Hinzu kommt die Steigerung der MwSt von 20% auf 22%. 
Bei der Rechnung die seinerzeit ausgestellt worden wäre, hätte die Auszahlung der Mehrkos-
ten, die nicht mit Zweckbindungsdekret Nr. 451/2018 gedeckt waren, mit gleichzeitiger Zweck-
bindung, wie von den vorangegangenen Normen vorgesehen, erfolgen können. 
Für die erbrachte Leistung ist am 4/07/2017 die Rechnung erstellt worden. 
Die Mehrkosten betragen 2.253,42 €, die Steigerung der Mehrwertsteuer von 2% inbegriffen. 
Der Anteil in Höhe von 2.253,42 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie") vorzunehmen. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 2253,42 Euro für das Jahr 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 6-13 
Am 29. Jänner 2016 – kurz vor seiner Neueinsetzung im März - hatte eine letzte Sitzung des 
Landeskomitees für die Gesundheitsplanung (Art. 42 des LG 7/2001) stattgefunden, für welche 
keine Geldmittel für Sitzungsgelder für die Tätigkeit der Mitglieder des Komitees zweckgebun-
den wurden. 
Der Anteil in Höhe von 295,52 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht zweckge-
bunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um 
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie") vorzunehmen. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
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Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 295,52 Euro für das Jahr 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 14 
Die Autonome Provinz Bozen übernimmt jedes Jahr lt. L.G. Nr. 29 vom 11. Juni 1975 die anfal-
lenden Kosten betreffend die Ermittlung des Zustandes der stehenden Gewässer. 
Die Ausgabe von € 422,31 betreffen den Stromverbrauch im Jahre 2016, welcher sich beim 
Abpumpen des Tiefenwassers aus dem Montiggler See ergibt. 
Da die Menge des Stromverbrauches nicht vorhersehbar ist werden die Kosten im darauffol-
genden Jahr an das Bodenverbesserungskonsortium Schwarz- und Weisshaus zurückerstattet, 
welches Inhaber des genutzten Stromanschlusses ist. 
Der Anteil in Höhe von 422,31 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht zweckge-
bunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um 
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie") vorzunehmen. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 422,31 Euro für das Jahr 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 15 
Ab 2012 ist die Agentur für Umwelt für den Verleihdienst der mobilen Spülmaschinen durch der 
Sozialgenossenschaft Novum zuständig. 
Der Spülmaschinenverleihdienst wurde eingeführt um im Bereich Abfallvermeidung die Mengen 
an Plastikteller und –Geschirr bei Zeltfeste und andere Veranstaltungen zu verringern.  
Die Spülmaschinenanlagen mit Geschirr wurden von der Autonomen Provinz angekauft, hinge-
gen der Dienst wurde an die Sozialgenossenschaft NOVUM für den Hin- und Rückfahrt der 
Spülanlagen, das Waschen und Desinfizieren des Geschirrs sowie den Ankauf der ökologi-
schen Spül- und Glanzmittel erteilt. 
Die Spülanlagen können von Vereinen, Firmen und Privatpersonen für Veranstaltungen im Ge-
biet der Autonomen Provinz Bozen angeliehen werden 
Die Kosten des Dienstes, welche zu Lasten der Landesverwaltung sind, können nicht genau im 
Voraus bestimmt werden, da diese von der Anzahl und der Orte der Veranstaltungen, welche 
im Laufe des Jahres durchgeführt werden, abhängig sind, und zudem auch die Kilome-
ter/Fahrtspesen verrechnet werden. 
Die Deckung der Ausgaben war in der Vergangenheit durch die Möglichkeit sichergestellt, die 
Ausgabenzweckbindung zusammen mit der Flüssigmachung vorzunehmen (im Sinne von Arti-
kel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die 
freihändigen Vergaben und über den Erwerb von Waren und Leistungen in Regie"). 
Der angeführte Gesamtbetrag von 32.010,18 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außer-
etatmäßige Verbindlichkeiten für ordnungsgemäße Leistungen, die von der Sozialgenossen-
schaft NOVUM durchgeführt wurden. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
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anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 32.010,81 Euro für das Jahr 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 16 
Aufgrund der Dringlichkeit, die notwendigen Serienbriefe samt Infoblatt für den Start des Eure-
gioFamilyPass mit 01.06.2017 bereit zu stellen und der kurzfristigen Absage von Seiten der 
Landesdruckerei, diese intern drucken zu können, da der zu verwendende Farbdruck von der 
Landesdruckerei nicht ausgeführt werden konnte, war es notwendig, schnellstens eine externe 
Firma mit dem Druck zu beauftragen.  
Die finanzielle Verfügbarkeit des Anteils in Höhe von 725,90 Euro auf dem Kapitel des Haus-
haltes 2017 der Familienagentur wurde am 10.05.2017 überprüft und festgestellt. Aufgrund ei-
ner zeitlichen Verzögerung im buchhalterischen Genehmigungsiter (Unterschriften sind zu spät 
erfolgt) und der dringenden Notwendigkeit, den Projekttermin einzuhalten, hat die Familien-
agentur die rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen für Ausgaben nicht korrekt ange-
wandt. 
Der angeführte Gesamtbetrag von  725,90 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung der 
zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhaltungs-
systeme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmä-
ßige Verbindlichkeiten für ordnungsgemäße Leistungen 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 725,90 Euro für das Jahr 2017. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 17 
Im Rahmen des Weiterbildungsprojektes in Meran wurde Herr Guntero Vanzo für Referententä-
tigkeit beauftragt. 
Der Kurs fand in der Zeit vom 28.04.2016 – 14.12.2016 statt und die vereinbarte Leistung 
wurde ordnungsgemäß erbracht. 
Die Honorarnote für die erbrachte Leistung über einem Gesamtbetrag von 1.680,00 Euro wurde 
am 01.02.2017 übermittelt. 
Der angeführte Gesamtbetrag von  1.680,00 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außer-
etatmäßige Verbindlichkeiten für ordnungsgemäße Leistungen 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
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Da aus der geleisteten Tätigkeit ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zu-
sammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist und 
die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen festgestellt wurde, sollen mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretat-mäßigen Verbindlichkeiten in der Höhe 
von insgesamt 1.680,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 18 
Mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 341 von 25.03.2014 ist Dr. Luis. Enderle als Präsi-
dent der Schlichtungskommission und Schiedsgerichts für Arbeitsstreitfälle bei der Südtiroler 
Landesverwaltung bis 31 Dezember 2016 bestätigt worden. 
Im Jahr 2016 hat Dr. Enderle an 19 Schlichtungsversuchen teilgenommen. Gemäß Beschluss 
n. 341 vom 25.03.2014 Art. 5, Buchstabe a) stehen dem Präsidenten der Schlichtungskommis-
sion für jeden vorgenommenen Schlichtungsversuch der Pauschalbetrag von Euro 66,00 und 
für jeden Schiedsspruch 166,00 Euro zu. 
Die Zweckbindung des externen Auftrags wurde erst mit dem Landesgesetz von 23 Dezember 
2014, n. 11 verbindlich. Aus diesem Grund wurden keine Schätzung und keine Mittelreservie-
rung gemacht und die Personalabteilung konnte die Löhne des Jahres 2016 an Dr. Enderle 
nicht bezahlen. 
Der angeführte Gesamtbetrag von 1432,20 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außer-
etatmäßige Verbindlichkeiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen einer nicht korrekten An-
wendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausgaben 
entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen. 
Da aus der geleisteten Tätigkeit ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zu-
sammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist und 
die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen festgestellt wurde, sollen mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretat-mäßigen Verbindlichkeiten in der Höhe 
von insgesamt 1432,20 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 19 
Mit Beschluss Nr. 892/2011 wurden die Kriterien festgelegt, um Facharztausbildungsabschnitte 
des letzten Ausbildungsjahres finanzieren zu können.  
Frau Dr. Barbara Trotter absolvierte im Zeitraum vom 1.01.2016 bis 18.04.2016 das Gegenfach 
Innere Medizin für die Facharztausbildung in Augenheilkunde am Krankenhaus Brixen. Der 
Südtiroler Sanitätsbetrieb hat die entsprechende Ausgabe in Höhe von 7.800,00 Euro der Ärztin 
schon ausbezahlt und die Autonome Provinz muss nun dem Sanitätsbetrieb diese Kosten ver-
güten. 
Der angeführte Gesamtbetrag von 7.800,00 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außer-
etatmäßige Verbindlichkeiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen einer nicht korrekten An-
wendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausgaben 
entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen. 
Da aus der geleisteten Tätigkeit ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zu-
sammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist und 
die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen festgestellt wurde, sollen mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretat-mäßigen Verbindlichkeiten in der Höhe 
von insgesamt 7.800,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 20 
Aufgrund der geografischen Lage Südtirols hat das Fachgebiet der Gebirgsmedizin für das ärzt-
liche Personal große Bedeutung. Die Autonome Provinz hat mit der Universität Padua eine 
Vereinbarung abgeschlossen, welche die Durchführung und Organisation vonseiten der Univer-
sität Padua eines Fortbildungskurses in Gebirgsmedizin vorsieht. Der Artikel 6 derselben Ver-
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einbarung legt fest, dass das Land an der Durchführung des Kurses mit einem jährlichen Betrag 
von 10.000,00 Euro beiträgt. Voraussetzung dafür ist, dass Ärzte/Ärztinnen oder Referen-
ten/Referentinnen der Provinz Bozen am Fortbildungskurs teilnehmen.  
Der Kurs ist in zwei Blöcke eingeteilt, davon wird der theoretische Teil in Brixen abgewickelt und 
der praktische Teil in Form eines Trekkings in Arabba durchgeführt. 
Der theoretische Teil in Brixen hat vom 17.02.2017 bis 04.03.2017 stattgefunden und der prak-
tische Teil fand vom 18.06.2017 bis 24.06.2017 in Arabba statt.  
Aufgrund der verwaltungsinternen Abläufe an der Universität, ist die Autonome Provinz Bozen 
erst nach Beginn des Kurses von der Durchführung desselben in Kenntnis gesetzt worden. Aus 
diesem Grund ist es nun notwendig, den Spesenbeitrag in Höhe von Euro 10.000,00 für das 
Jahr 2017 zweckzubinden.  
Der angeführte Gesamtbetrag von 10.000,00 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außer-
etatmäßige Verbindlichkeiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen einer nicht korrekten An-
wendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausgaben 
entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen. 
Da aus der geleisteten Tätigkeit ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zu-
sammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist und 
die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen festgestellt wurde, sollen mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretat-mäßigen Verbindlichkeiten in der Höhe 
von insgesamt 10.000,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 21 
Mit dem Dekret der Direktorin des Amtes für Ausbildung des Gesundheitspersonals Nr. 
20064/2015 wurde die Vergütung an Dr. Michaela Moritz für die Beratung bei der Erstellung des 
neuen Gesundheitsplanes der Autonomen Provinz Bozen – Beratung Deutscher Sprachraum - 
für einen Betrag von Euro 15.000,00 und einen Betrag für die Spesenrückvergütung von 
2.000,00 Euro genehmigt. 
Für die Abwicklung ihrer Beratungstätigkeit hat Frau Dr. Michaela Moritz, welche ihren Wohnsitz 
in Wien hat, höhere Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen bestritten hat als jene, wel-
che mit dem Dekret 20064/2015 veranschlagt wurden. Die von Frau Dr. Michaela Moritz beleg-
ten Spesen betragen 7.993,43 Euro. 
Aus diesem Grund erweist es sich als notwendig, die veranschlagten Spesen in Höhe von 
2.000,00 Euro mit einem Betrag von 5.993,43 Euro zu ergänzen. 
Der angeführte Gesamtbetrag von 5.993,43 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außer-
etatmäßige Verbindlichkeiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen einer nicht korrekten An-
wendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausgaben 
entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen. 
Da aus der geleisteten Tätigkeit ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zu-
sammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist und 
die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen festgestellt wurde, sollen mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretat-mäßigen Verbindlichkeiten in der Höhe 
von insgesamt 5.993,43 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 22 
Der Artikel 44 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 sieht die Errichtung des Landes-
ethikkomitees als Beratungsorgan der Landesverwaltung in ethischen Fragen, die sich aus der 
Tätigkeit im Gesundheitswesen und der Forschung in den Bereichen der Medizin, Gesundheits-
schutz und Biologie ergeben, vor. 
Zu den Aufgaben des Landesethikkomitees gehören die Förderung der ethischen Entschei-
dungskultur im Gesundheitswesen und in der Bevölkerung durch geeignete Initiativen, Gutach-
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ten und Stellungnahmen zu ethischen Fragestellungen im Gesundheitsbereich, Beratung der 
Landesverwaltung in ethischen Fragestellungen im Gesundheitsbereich, Erarbeitung von Vor-
schlägen für die Aus- und Fortbildung über ethische Fragen, die mit der ärztlichen und pflegeri-
schen Betreuung zusammenhängen. 
Mit dem Beschluss Nr. 3240/2003 wurde eine Funktionszulage von 1.982,50 Euro für den Vize-
präsidenten des Landesethikkomitees pro Jahr ohne zusätzliche Sitzungsgelder genehmigt. 
Mit Beschluss Nr. 273/2014 wurde das Landesethikkomitee laut Artikel 44 des Landesgesetzes 
Nr. 7/2001 für die Dauer von drei Jahren ernannt und es wurde verfügt, dass den Mitgliedern 
des Landesethikkomitees die vom Beschluss Nr. 3240/2003 vorgesehenen Vergütungen zuste-
hen. 
Das Landesethikkomitee hat seit seinem Bestehen einen besonderen Schwerpunkt auf die ethi-
schen Fragestellungen zu folgenden Themen gelegt und dabei ethisch begründete Richtlinien 
für die tägliche Praxis aller betroffenen Personen geliefert: Lebensbeginn, Lebensende, Kom-
munikation im Gesundheitswesen, Allokation der Ressourcen, der verletzliche Patient, Gesund-
heit und Lebensstil, Sucht, Familie und Gesellschaft als ethische Herausforderung. 
Mit verschiedenen Initiativen wie Tagungen, Artikelserien, Publikationen, Weiterbildungsveran-
staltungen, Gutachten und Stellungnahmen, Beiträge in den Mass media und durch die Durch-
führung von großen und differenzierten langfristigen Projekten wie "Advance care planning und 
Patientenverfügung" sowie "Implementierung von Ethikberatung in den Krankenhäusern und 
Seniorenwohnheimen in Südtirol" hat das Landesethikkomitee bisher einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterbildung des Gesundheitspersonals, zur Qualität der Gesundheitsversorgung und zur 
Orientierung der Bevölkerung in der Entscheidungsfindung im gesundheitlichen Bereich geleis-
tet und leistet ihn immer noch. 
Der Präsident und der Vizepräsident vertreten das Landesethikkomitee nach außen, verfolgen 
die Durchführung der im Komitee getroffenen Entscheidungen und vorgeschlagenen Vorhaben; 
ihnen obliegen die Koordinierung der Arbeitsgruppen, die Einberufung, Vorbereitung und Lei-
tung der Sitzungen, die Beschaffung von Informationen, das Knüpfen und Pflegen der Kontakte 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, die Verantwortung und Organisation der an 
die Öffentlichkeit gerichteten Tätigkeiten.  
Die Zulagen an den Vizepräsidenten Prof. Georg Marckmann in Höhe von 1.982,50 Euro zu 
Lasten der Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf 
die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in 
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbind-
lichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die Har-monisierung der Buch-
haltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleichzeitig mit der Flüssigma-
chung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, 
"Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von Waren und Leistungen 
in Regie") vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 3.965,00 Euro wie folgt genehmigt werden: 1.982,50 Euro für das Jahr 2015 und 
1.982,50 Euro für das Jahr 2016. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 23 
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Das Dekret des Landeshauptmanns vom 7. Mai 2014, Nr. 16 zum Landesgesetz vom 19. No-
vember 2012, Nr. 19, sieht im Art. 28 die Möglichkeit einer Beantragung auf Verlängerung des 
Einsatzes des freiwilligen Landessozialdienstes vor; 
Das Ansuchen um Verlängerung des Einsatzes einer freiwilligen Sozialdienstleistenden von 
Seiten der Organisation "Die Pfütze Meran" ist am 24.11.2016, Prot. Nr. 1.1/11.07/636404 ein-
gegangen. Das entsprechende Zweckbindungsdekret Nr. 2371/2017 um Verlängerung ist am 
14.02.2017 registriert und am 06.03.2017 von den zuständigen Direktoren unterschrieben wor-
den, obwohl die Verlängerung des Einsatzes der freiwilligen Sozialdienstleistenden bereits ab 
dem 01.02.2017 erfolgt ist;  
Der angeführte Gesamtbetrag von 3.600, 00 Euro wurde aus Gründen, die mit der Einführung 
der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über die Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme zusammenhängen, nicht vorschriftsmäßig zweckgebunden. Es handelt sich des-
halb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten für ordnungsgemäße durchgeführte Leistungen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen einer nicht korrekten An-
wendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausgaben 
entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die Registrierung um Verlängerung der ob-
genannten Sozialdienstleistenden auf Grund eines materiellen Fehlers nach Dienstantritt der 
Freiwilligen erfolgt ist; 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 3.600,00 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 24 
Mit den Lizenzen der Software BIBLIOTHECA ausgestattet, ist ein großer Teil der vom Amt für 
Bibliotheken und Lesen geförderten Öffentlichen Bibliotheken, Fach- und Studienbibliotheken, 
die Bibliotheken von Ämtern der Landesverwaltung und Landeseinrichtungen sowie der Biblio-
theksverband Südtirol  
Für die Auslieferung von UpDates an alle berechtigten Bibliotheken und für die entsprechende 
IT-Betreuung der Bibliotheken sowie aus Gründen der Effizienz und Wirksamkeit, ist es not-
wendig, dass alle Bibliotheken über den gleichen Versionsstand der Software verfügen. 
Um die Kontinuität der Dienstleistung, welche in den letzten Jahren mit voller Effizienz garan-
tiert wurde sowie die obgenannten Voraussetzungen zu garantieren und nach Überprüfung der 
Preisangemessenheit, hat das Amt für Bibliotheken und Lesen, der Abteilung Deutsche Kultur 
es als notwendig erachtet, den entsprechenden Wartungsvertrag für den Zeitraum 01.07.2016-
31.06.2018 zu verlängern. 
Der Anteil in Höhe von 137.250,00 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 und der Anteil in 
Höhe von 45.750,00 Euro zu Lasten des ersten Halbjahres 2018 wurde nicht zweckgebunden 
aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buch-
haltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um au-
ßeretatmäßige Verbindlichkeiten.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da es sich um eine fehlerhafte Interpreta-
tion der neu eingeführten Normen handelt.  
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
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von insgesamt 183.000,00 Euro wie folgt genehmigt werden: 137.250,00 Euro für das Jahr 
2017 und 45.750,00 Euro für das Jahr 2018. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 25 
Dieser Artikel erkennt die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeit der Autonomen 
Provinz Bozen an, die entstanden ist durch die Erbringung einer Referententätigkeit von Frau 
Stahl Johanna, und zwar ohne die erforderliche vorherige Ausgabenzweckbindung. Die finan-
zielle Aufwendung wird mit insgesamt 954,28 Euro beziffert..  
Die Fortbildungsveranstaltung ist im "Landesplan der Fortbildung für Kindergarten und Schule 
Südtirol 2016/2017" enthalten. 
Die ersten beiden Termine haben im Dezember 2016 stattgefunden und ein weiterer Folgeter-
min wurde im April 2017 abgehalten. 
Mit Dekret des Amtsdirektors Nr. 1519/2017 wurden die Ausgaben für das Honorar, sowie für 
die Fahrt,- Unterkunfts- und Verpflegungsspesen für die Referentin Johanna Stahl zweckge-
bunden.  
Erst nach Durchführung der gesamten Leistung wurde festgestellt, dass im Dekret Nr. 
1519/2017 irrtümlicherweise nur die beiden Termine im Dezember 2016 berücksichtigt worden 
sind. 
Der Anteil in Höhe von 954,28 Euro wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die Ein-
führung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 
1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da es sich um eine fehlerhafte Interpreta-
tion der neu eingeführten Normen handelt.  
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. Die Leistung wurde von Frau Johanna Stahl ordnungs-
gemäß durchgeführt. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 954,28 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 26 
Dieser Artikel erkennt die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeit der Autonomen 
Provinz Bozen an, die entstanden ist durch die Erbringung einer Lieferung durch die Firma 
Wörndle Interservice Srl, und zwar ohne die erforderliche vorherige Ausgabenzweckbindung. 
Die finanzielle Aufwendung wird mit insgesamt 999,10 Euro beziffert. 
Das Deutsche Schulamt organisiert jedes Jahr die sogenannte "Pensionistenfeier" für das Di-
rektions- und Inspektionspersonals und Lehrpersonen der staatlichen Schulen, welches in den 
Ruhestand getreten ist. Zu diesem Zwecke findet diese Veranstaltung in den beiden Landes-
hotelfachschulen Brixen und Meran statt. Die jeweiligen Schulen organisieren und sorgen für 
die Bereitstellung des Abendessens in Form eines mehrgängigen Menüs für das geladene 
Lehrpersonal. 
Der Anteil in Höhe von 999,10 Euro wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die Ein-
führung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 
1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da es sich um eine fehlerhafte Interpreta-
tion der neu eingeführten Normen handelt.  
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist.  



 

111 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 999,10 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 27-34 
Für die Erbringung der Dienstleistung für die Verteidigungstätigkeit wird die Autonome Provinz 
Bozen verschiedenen mit der Verteidigung und Domiziliation beauftragten Rechtsanwälten den 
Betrag von 55.872,00 Euro zahlen. Dies sobald der entsprechende Prozess beendet ist. 
Die entsprechenden Beträge zu Lasten der verschiedenen Haushaltsjahre wurden nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht nicht mehr die Möglichkeit, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie") vorzunehmen. 
Diese Bestimmung wurde nach dem Grundsatz des tempus regit actum auf die gegenständli-
chen Aufträge angewandt. Die Tätigkeit war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Buch-
haltungssystems noch nicht abgeschlossen zumal die Prozesse weiterhin anhängig sind oder 
waren. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der notwendigen Verteidigung vor den ver-
schiedenen außerhalb des Landes gelegenen Gerichtsbehörden. Ein Fall betrifft die Bestellung 
zum Parteisachverständigen. 
Diesbezüglich wird auch ausgeführt, dass die Gerichtsverfahren bekanntlich eine lange Dauer 
haben und somit eine exakte Buchung sehr schwierig ist. 
Punkt 5.2 Buchstabe g) der Anlage Nr. 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 sieht für die Aufträge an 
externe Rechtsanwälte deren Fälligkeit nicht absehbar ist, vor, dass die Buchungen im Haus-
haltsjahr in dem der Vertrag abgeschlossen wird vorgenommen werden; dies in Abweichung 
des Grundsatzes der potenzierten Kompetenz, und zwar um die Deckung der Ausgabe zu ge-
währleisten. Diesbezüglich wird ausdrücklich die Übertragung auf den Haushalt an dem die 
Verpflichtung fällig werden wird ermöglicht. 
Die Prozesskosten sind zudem aufgrund der entsprechenden Ministerialdekrete von vorne her-
ein festgelegt. 
In der Anwendung der Honorare ist auf die allgemeinen Kriterien der zum Zeitpunkt der er-
brachten Tätigkeit geltenden Tarifordnung abzustellen. In diesem Sinne Artikel 9 des G.D. vom 
24. Jänner 2012, Nr. 1, zum Gesetz erhoben mit Änderungen durch das Gesetz vom 24. März 
2012, Nr. 27, Artikel 41 des M.D. vom 20. Juli 2012, Nr. 140, in Kraft getreten am 23. August 
2012 und Artikel 28 des M.D. vom 10. März 2014, Nr. 55. Dasselbe gilt für die Parteisachver-
ständigen 
Demnach können das M.D. vom 8. April 2004, Nr. 127 oder die nachfolgenden Ministerialdek-
rete vom 20. Juli 2012, Nr. 140 oder vom 10. März 2014, Nr. 55 zur Anwendung kommen. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel (Punkte 1-
6) ordnungsgemäß erbracht wurden bzw. im Verlaufe der entsprechenden Verfahren noch er-
bracht werden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretatmäßigen Ver-
bindlichkeiten in Höhe von insgesamt 54.707,19 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 35-36 
In Bezug auf die Punkte 34 und 35 wurde aufgrund eines rein materiellen Fehlers in den Bu-
chungsdekreten Nr. 20729/2016 und 22417/2016 der Steuerrückbehalt nicht korrekt berechnet. 
Hierbei handelt es sich um eine fiskalische Richtigstellung. 
Daher ist es notwendig die entsprechenden Dekrete um die Beträge von 1.107,31 bzw. 57,50 
Euro zu ergänzen, um den fehlenden Betrag zweckbinden zu können. Dieses Verfahren ist 
notwendig, da sich die Dekrete auf das Jahr 2016 beziehen. 
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Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel (Punkte 1-
6) ordnungsgemäß erbracht wurden bzw. im Verlaufe der entsprechenden Verfahren noch er-
bracht werden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretatmäßigen Ver-
bindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.164,81 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 37 
Bei der Verhandlung vom 14.2.2017 in der vor dem Landesgericht Bozen als Arbeitsgericht sub 
RG 954/2016 behängenden Rechtssache hat das Gericht bei Anwesenheit aller Parteien drin-
gend einen gerichtlichen Vergleich angeregt und dabei der Verwaltung auferlegt, einen kleinen 
Anteil an den gegnerischen Prozesskosten zu tragen und zwar in der Höhe von 175,00 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer und Fürsorgebeitrag. Im Konkreten ging es um die Anerkennung ei-
ner Dienstabwesenheit wegen eines Arztbesuches als Abwesenheit wegen Krankheit und dies 
im Ausmaß eines gesamten Tages. Angesichts der Geringfügigkeit der Streitsache wurde einer 
Schlichtung zugestimmt und auch der Zahlung des Prozesskostenbeitrages; dies um weitere 
Verfahrensschritte und Aufwände zu verhindern und weitere Kosten zu vermeiden.  
Es gab hinsichtlich der Prozesskosten in Höhe von insgesamt 222,04 Euro keine vorherige 
Zweckbindung der Ausgabe; es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. 
Aus diesen Gründen sollen mit diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretatmäßigen 
Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 222,04 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 38 
Das Verwaltungsamt für Straßen 12.7 beschäftigt sich mit der Verwaltung einiger Mieten von 
Garagen und Hallen, die für die Stützpunkte in den Zonen notwendig sind. 
Die Fonds für die Bezahlung der Mieten stehen auf den entsprechenden Kapiteln fürs Jahr 
2017 zur Verfügung. Die Bezahlung der Mieten wurde in den vergangenen Jahren vom Amt für 
Ausgaben, mittels eines eigenen Programms, welches die Bezahlungen in automatisch veran-
lasste, verwaltet. Seit Jänner 2017 ist das Vermögensamt für die Zahlungsabwicklungen ver-
antwortlich. 
Während des Umstieges dieser Zahlungsabwicklungen von einem Amt zum anderen, wurde der 
Vertrag Nr. 22926 vom 28.09.2010 von Josef Weger, mit Fälligkeit am 28.09.2016 stillschwei-
gend für weitere sechs Jahre erneuert, da in der Zwischenzeit keine Kündigung des Vertrages 
stattgefunden hat. 
Daher wurde kein Dekret zur Zweckbindung der Zahlungen für den Zeitraum von 01.09.2016 
bis 30.09.2022 ausgearbeitet. Das Amt für Ausgaben hat die monatlichen Mieten des Weger-
Vertrages bis zum 31.12.2016 regelmäßig bezahlt.  
Deshalb, um die Zahlungsabwicklung dieser Miete seitens des Vermögensamtes zu regeln, ist 
eine neue Zweckbindung für den obgenannten Zeitraum notwendig. 
Der Anteil in Höhe von 9.282,00 Euro wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die 
Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft 
seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlich-
keiten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da es sich um eine fehlerhafte Interpreta-
tion der neu eingeführten Normen handelt.  
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. Die Leistung wurde von  
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 9.282,00 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 39 
Im Jahr 2013 wurde eine Vereinbarung zwischen Bereich Berufsbildung in italienischer Sprache 
und "l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (In-
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valsi)" für die Organisation und Durchführung der Tests des "Servizio Nazionale di Valutazione" 
gemacht. 
Der Antrag (6.000,00 Euro) für die Auszahlung, für das laut Vereinbarung vorgesehene Entgelt, 
ist beim Bereich Berufsbildung in italienischer Sprache nicht wie vereinbart, in Bezug auf Zeit-
punkt und Modalität, eingegangen, sondern erst im laufenden Finanzjahr. Durch diese Verspä-
tung ist zwangsweise eine Schuld, die nicht im Haushaltsplan vorgesehen ist entstanden, da die 
Liquidation des Vereinbarten, aufgrund der Einführung, der ab 1.1.2016 in Kraft getretenen 
neuen Regeln über Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Abschaffung der Moda-
lität die Zweckbindung gleichzeitig mit der Liquidation zu machen, nicht möglich ist.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da es sich um eine fehlerhafte Interpreta-
tion der neu eingeführten Normen handelt.  
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. Die Leistung wurde von  
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 6.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 40-76 
Im Jahr 2016 hat die Italienische Landesbibliothek "Claudia Augusta” einen Umstrukturierungs-
plan in Angriff genommen, und ist von einer selbständigen nachgeordneten Körperschaft zu ei-
nem Amt der Abteilung Italienische Kultur geworden (DLH Nr. 31 vom 25.11.2015). 
Die zu gestaltenden Änderungen waren viele und es war nicht möglich, rechtzeitig die Zweck-
bindung für die Verlängerung der Zeitschriften-Abonnements zu besorgen. 
Es ist notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass aus den 
oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen und 
Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Befug-
nisse und Dienste entstanden ist. Die Leistung wurde von  
Die vorliegende Anfrage ist nötig, um die Kontinuität in der Zeitschriften-Dokumentation und im 
Dienst an der Bürgerschaft zu wahren. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da es sich um eine fehlerhafte Interpreta-
tion der neu eingeführten Normen handelt.  
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 3.344,63 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 77 
Das Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung bezahlt dem Schulverlag Plus AG eine Lizenz-
gebühr von 160,00 Euro zuzüglich MwSt. pro 1.000 Stück der gedruckten Broschüre "Zukunft 
im Blick". 
Im Jahr 2016 wurden 10.000 Stück dieser Broschüre gedruckt. Die Bezahlung der Autoren-
rechte erfolgt laut Vertrag Nr. 3/40.2 vom 26.08.2010 jeweils im darauffolgenden Jahr. 
Die Ausarbeitung und Herausgabe von Publikationen, Lehr- und Lernmitteln entspricht dem 
Auftrag des Amtes für Ausbildungs- und Berufsberatung im Sinne des L.G. vom 04.05.1988, 
Nr. 15, in geltender Fassung. 
Die Deckung der Ausgaben war in der Vergangenheit durch die Möglichkeit sichergestellt, die 
Ausgabenzweckbindung zusammen mit der Flüssigmachung vorzunehmen (im Sinne von Arti-
kel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, "Verordnung über die 
freihändigen Vergaben und über den Erwerb von Waren und Leistungen in Regie"). 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
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Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1.952,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 78 
Arch. Ralf Dejaco ist mit Beschluss vom 13. Jänner 2015, Nr. 22 als Mitglied der Paritätischen 
Kommission Land-CONI ernannt worden. Als solcher hat er Anrecht auf Spesenrückvergütung. 
Die Anwesenheit von Arch. Dejaco in Rom war notwendig, da das CONI für das Treffen vom 
19. Juni 2017 kurzfristig technische Fragen und Anforderungen gestellt hat, welche die Anwe-
senheit des technischen Experten notwendig gemacht haben. 
Die Auszahlung konnte nicht vorgenommen werden, da der Sitzungstermin sehr kurzfristig an-
gesetzt wurde und dadurch die notwendigen Geldmittel dem zuständigen Kapitel U06011.0360 
erst am 16. Juni 2017 zugewiesen wurden. Am selben Tag wurde das Dekret des Ressortdi-
rektors Nr. 10395 dem Amt für Ausgaben weitergeleitet; die Bearbeitung erfolgte jedoch erst 
nach dem Treffen vom 19. Juni 2017. 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 366,90 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 79 
Im Zusammenhang mit dem Treffen der Staatsoberhäupter von Österreich und Italien in Meran 
waren zusätzliche Anforderungen (Anpassung des Logosujets auf der Großleinwand des Kur-
saales) für die Gestaltung des Festaktes "25 Jahre Streitbeilegung, erforderlich. 
Obwohl es schon eine Zweckbindung in Höhe von 2.501,00 Euro für Grafikaufträge gibt, haben 
sich aus den bereits angeführten Gründen Mehrkosten im Ausmaß von 305,00 Euro ergeben. 
Deshalb ist es notwendig die außeretatmäßige Summe zu genehmigen. 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
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ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 305,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 80 
Die Abnahmekommission besteht aus einem Funktionär des Zollamtes, welchem die Vergütun-
gen laut L.G. vom 13.09.1991, Nr. 6 zustehen. Der Funktionär Robert Andreoli hat am 27. April 
2017 eine Anfrage um Spesenrückvergütung eingereicht, welche auch die in den Jahren 2015, 
2016 und 2017 erbrachten Leistungen beinhaltet.  
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der neuen 
Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme entstanden, da die genannten 
Spesen nur nach der Einreichung der Spesenrückvergütung zweckgebunden werden konnten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 410,30 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 81 
Bis zum Haushaltsjahr 2016 einschließlich konnte als Übergangspraxis die Genehmigung der 
Zweckbindungsdekrete der Honorare der Sommerpraktikanten auch nach Beginn des Prakti-
kums erfolgen, wichtig war, dass der "blocco fondi – Blockierung des Entgelts" vor Beginn der 
Praktika getätigt wurde.  
Aufgrund der Tatsache, dass sich in der Phase der Zuweisung von rund 200 Sommerprakti-
kanten gleichzeitig ein massiver Schrift- und Telefonverkehr ergibt (Absagen, Zusagen, vorläu-
fige Mitteilung von Zeiten und Daten, Abänderung von Zeiten, Unsicherheiten bei der Wahl der 
Ämter usw.) und sich bis zum letzten Moment Änderungen ergeben, gestaltet sich die rechtzei-
tige Zweckbindung als sehr schwierig, zumal in vielen Fällen nur sehr wenig Zeit dafür bleibt. 
Die Beendigung dieser Übergangsphase, nämlich dass ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ge-
nehmigung des Zweckbindungsdekretes vor Beginn des Praktikums zu erfolgen hat, wurde der 
Abteilung Personal nicht rechtzeitig und explizit mitgeteilt. Die Dekrete wurden zwar einige Tage 
vor Beginn der jeweiligen Praktika vorbereitet, allerdings kamen sie aufgrund verschiedener 
Feiertage (Brückentag um del 2. und 5. Juni) und/oder Abwesenheiten der verantwortlichen 
Unterzeichnenden in extremis zur Genehmigung durch das Amt für Ausgaben und /oder das 
Amt für Ausgaben konnte die Genehmigung nicht rechtzeitig erteilen, zumal dies einige Zeit in 
Anspruch nimmt. 
Aus diesem Grund konnten die Honorare für die angeführten Gläubiger Sara Alberti, Elisabetta 
Alietti, Nathalie Cavada, Chiara Ferrante, Stefano Lunelli, Melissa Cristina Morcote Martinez, 
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Marija Nakova, Giacomo Pontara, Giulia Rossignolo, Claudia Sciarra, Patrick Padoan nicht 
mehr zweckgebunden werden. 
Der Sommerpraktikant Luca Sierchio sowie das aufnehmende Amt (Grundbuchsamt Sterzing) 
haben in der Planungsphase nicht, wie vorgesehen und unbedingt notwendig, dem Amt für Per-
sonalaufnahme mitgeteilt, dass das Praktikum durchgeführt wird. 
Destoweniger war das Amt für Personalaufnahme in Kenntnis davon, wann das Praktikum be-
ginnt und endet, und konnte so weder das entsprechende Honorar zweckbinden noch den not-
wendigen Vertrag und die Versicherung rechtzeitig vorbereiten. 
Erst durch eine Dienstantrittsmeldung vom 03.07.2017 von Seiten des Grundbuchsamtes Ster-
zing wurde in Erfahrung gebracht, dass dieses Praktikum bereits stattfindet (03.07.2017 bis 
29.09.2017). 
Der Student, Luca Sierchio, hat aber seinen Dienst effektiv angetreten und leistet diesen auch, 
demzufolge steht ihm das entsprechende Honorar zu.  
Beim Sommerpraktikanten La Sala Niccolò handelt es sich um eine ähnliche Situation wie bei 
Luca Sierchio: weder das ursprünglich aufnehmende Amt für Bau- und Kunstdenkmäler noch 
der Praktikant selbst haben das Praktikum und den zu berechnenden Zeitraum beim Amt für 
Personalaufnahme angemeldet. 
Niccolò La Sala wurde demzufolge nicht bei der Berechnung der Ausgaben berücksichtigt. Erst 
einige Tage nach dem Ende des Praktikums wurde das Amt für Personalaufnahme davon in 
Kenntnis gesetzt, dass Niccolò La Sala im Amt für Bau- und Kunstdenkmäler ein solches absol-
viert hat. 
Der Student, Niccolò La Sala hat aber seinen Dienst effektiv angetreten und leistet diesen auch, 
demzufolge steht ihm das entsprechende Honorar zu.  
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 33.813,75 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 82 
Für die Realisierung von verschiedenen Veranstaltungen der Landesmusikschuldirektion sowie 
der einzelnen Musikschulen Ausgaben für den Transport, die Unterbringung und die Verpfle-
gung der Studenten sowie für die Einrichtung einer Webseite getätigt. 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der neuen 
Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme entstanden, da die genannten 
Spesen nur nach der Einreichung der Spesenrückvergütung zweckgebunden werden konnten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 71.006,68 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 83 
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Die Landesmusikschuldirektion hat sich gezwungen gesehen, für Schlüssel-Duplikate für die ei-
genen Büros Sorge zu tragen, die Heizungswartung vorzunehmen sowie Instandhaltungsar-
beiten der Orgel der Musikschule Unterland durchzuführen. 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der neuen 
Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme entstanden, da die genannten 
Spesen nur nach der Einreichung der Spesenrückvergütung zweckgebunden werden konnten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1154,90 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 84 
Es handelt sich um Spesenrückvergütungen und Honorarkosten für Referenten/innen für Leis-
tungen, die im Rahmen von verschiedenen Projekten und Seminaren erbracht wurden. 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der neuen 
Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme entstanden, da die genannten 
Spesen nur nach der Einreichung der Spesenrückvergütung zweckgebunden werden konnten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 12.933,48 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 85 
Die Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung ist effektives Mitglied des Förderverein 
Bundesstiftung Baukultur seit dem Jahr 2015. 
Die Abteilung bietet seit 2006 Beratungstätigkeit durch den Landesbeirat für Baukultur und 
Landschaft an.  
Seit 2016 ist der Landesbeirat für Baukultur und Landschaft im Amt für Ortsplanung Nord-Ost 
angesiedelt, das stellvertretend für die Abteilung die Beziehungen zur Bundesstiftung pflegt. 
Mit Beschluss Nr. 125 vom 03.02.2015 2015 hat die Landesregierung, nach einer Auswahl auf 
Grundlage eines eingeladenen Wettbewerbes, die Mitglieder des Beirates für Baukultur und 
Landschaft für den Zeitraum 2015-2017 ernannt. 
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Der Bundesstiftung Baukultur in Deutschland ist die einzige Stiftung die das Thema Baukultur 
und Gestaltungsbeiräte vorantreibt. Die Vernetzung stellt einen wichtigen Baustein zwischen 
Südtiroler und europäischer Baukultur dar. Die Mitgliedschaft schafft Zugang zu Veranstaltun-
gen, dem Baukulturbericht, sowie zur Teilnahme an geplanten Veranstaltungen. 
Die Mitgliedschaft für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017 ist im Jahresplan der Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung für das Jahr 2017 mit dem Kodex 36 bzw. im Perfor-
manceplan 2016-2018 vorgesehen worden. 
Die Bundesstiftung Baukultur hat der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 
eine Rechnung per Post zugeschickt. Die Rechnung von insgesamt 650,00 Euro hatte das Da-
tum 02.03.2017 
Die Rechnung wurde, mit Bericht des Amtes, an dem Verwaltungsamt weitergeleitet. Nach ei-
ner Bearbeitungszeit von zirka 2 Wochen wurde dem Amt für Ortsplanung Nord-Ost mitgeteilt, 
dass ein Kostenangebot eingeholt werden müsse statt einer Rechnung. 
Die Bundesstiftung Baukultur hat mit Datum 3. April 2017 ein Kostenangebot für den Mitglieds-
beitrag 2017 nachgereicht und nur in diesem Moment konnte für die Auszahlung notwendige 
Zweckbindungsdekret erstellt werden.  
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der neuen 
Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme entstanden, da die genannten 
Spesen nur nach der Einreichung der Spesenrückvergütung zweckgebunden werden konnten. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung aufgehoben wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 793,00 Euro für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 2 
Dieser Artikel regelt die finanzielle Deckung des Gesetzes. 
Artikel 3 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Region in Kraft tritt. 
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen 
 
La parola al Presidente Kompatscher per l'illustrazione, prego.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Hier handelt es sich um den Gesetzentwurf "Außeretatmäßige Verbindlichkeiten". Sie wissen, dass 
wir im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118, Bestimmungen zur Harmonisierung aller öffentli-
chen Buchhaltungssysteme, die Rechtmäßigkeit von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten per Gesetz vom 
Landtag genehmigen müssen, also nicht wie früher, als das noch eine Angelegenheit auf Ebene der Regie-
rung war. In diesem Fall handelt es sich um außeretatmäßige Verbindlichkeiten, die auf den Erwerb von 
Gütern und Dienstleistungen ohne vorherige Ausgabenzweckbindung - das sieht Artikel 73 Absatz 1 Buch-
stabe e) des Dekretes vor - zurückgehen. Das heißt, dass es nicht erfolgt. Die Typologien sind in eine Ta-
belle eingefügt worden, weil eben sehr viele Strukturen des Landes betroffen sind. Es handelt sich um sehr 
vielfältige Typologien, nämlich von Sitzungsgeldern über Updates und Wartung von Software, Verleih von 
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Spülmaschinen und Geschirr, Verteilungstätigkeit. Also, es geht in alle möglichen Bereiche hinein. Im Be-
gleitbericht haben wir wirklich versucht, im Detail zu erklären, worum es sich handelt. Ich darf Ihnen an die-
ser Stelle auch mitteilen, dass inzwischen eine Reihe von Sitzungen in der Landesverwaltung stattgefunden 
haben. Hier muss ich einmal ein bisschen eine Rüge anbringen; ich lobe die Mitarbeiter ansonsten gerne, 
aber da hat sich das Verständnis noch nicht so durchgesetzt. Es passiert teilweise immer noch die alte Ge-
wohnheit in alter Form, Aufträge vorzunehmen, also was die Verfahrensabwicklung anbelangt. Es geht nicht 
um die Wahl des Auftrags usw. All das ist korrekt erfolgt, aber was dann die buchhalterische Abwicklung an-
belangt, vergisst man vorher, die Ausgabenzweckbindung nach dem neuen System vorzunehmen. Das 
sollte zukünftig nicht mehr passieren. Sicher man hat jahrzehntelang mit einem System gearbeitet und es ist 
eine Gewohnheit entstanden. Wenn es einem einmal passiert ist, dass es nicht korrekt war und in diesen 
Beschluss hineinkommt, dann hoffe ich, dass sich das damit ergeben sollte. Wir haben jetzt wirklich noch 
einmal darauf hingewiesen, dass man diese Dinge künftig in der neuen Prozedur machen muss. Die Maß-
nahme der vorherigen Ausgabenzweckbindung ist nicht zeitgerecht erfolgt und das hat dann zur Folge, dass 
es als außeretatmäßige Verbindlichkeit gilt. Das möchte ich noch einmal klären. Wir hoffen, dass jetzt der 
Lernprozess langsam abgeschlossen ist und sich alle an das neue System gewöhnen.  

 
PRESIDENTE: Passiamo ora alla lettura delle relazioni. Chiedo il presidente della III° commissione 

legislativa, consigliere Tschurtschenthaler, se vuole dare lettura della relazione della commissione.  
 

TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. 
 
Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della III° commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 143/17 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 3. Oktober 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des Be-
reiches Rechtsdienst der Landesverwaltung, Stephan Beikircher, der geschäftsführende Direk-
tor der Abteilung Deutsche Kultur, Volker Klotz, die Beamtin des Amtes für Personalaufnahme, 
Tanja Nicolussi, der Beamte des Verwaltungsamtes für Straßen, Stefano Mazzarano und der 
Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella, teil. 
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf 
Nr. 143/17. 
Im Rahmen der Generaldebatte erläuterte der Direktor des Bereiches Rechtsdienst der Lan-
desverwaltung, Stephan Beikircher, dass es sich bei der beigelegten Tabelle A des Artikels 1 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 143/17 unter anderem um Prozesskosten für die so genannten 
Domiziliataranwälte außerhalb Südtirols handeln würde. Es handle sich dabei z.B. um Verfah-
ren vor dem Kassationsgerichtshof, vor dem Verwaltungsgericht Latium, vor Landesgerichten 
außerhalb von Südtirol, vor dem Verfassungsgerichtshof und vor dem Europäischen Gerichts-
hof und Aufträge an Parteisachverständige. Durch die Digitalisierung der Prozesstätigkeit werde 
es in Zukunft zwar besser werden, aber die Gerichte würden immer noch eine Kopie in Papier-
form haben wollen. Auch durch die Harmonisierung des Haushaltes habe es einige Änderungen 
gegeben, da man nun erst nach erbrachter Leistung die Zahlungen vornehmen könne. 
Der Abgeordnete Helmuth Renzler bat um die nähere Erläuterung des digitalen Prozesses bei 
den Gerichten. 
Die Abg. Hochgruber Kuenzer fragte, ob auch beim Verwaltungsgericht Bozen der digitale Pro-
zess Anwendung finden würde. 
Der Direktor des Bereiches Rechtsdienst der Landesverwaltung, Stephan Beikircher, antwortete 
dass die Prozeduren bei den Gerichten dem Staat vorbehalten seien und somit im ganzen 
Staatsgebiet gleich seien, auch im Hinblick auf die Hinterlegung von Kopien in Papierform. 
Der Abgeordnete Paul Köllensperger fragte, warum die Softwarelizenzen in der beigelegten Ta-
belle A des Artikels 1 des Landesgesetzentwurfes Nr. 143/17 außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten darstellen würden. 
Der geschäftsführende Direktor der Abteilung Deutsche Kultur, Volker Klotz antwortete, dass 
die Abteilung Deutsche Kultur Software für die gesamten deutschen und ladinischen Bibliothe-
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ken benötigen würde. Diese einheitliche Software habe man vor einigen Jahren angekauft und 
einen diesbezüglichen Vertrag abgeschlossen. Man habe bis dato eine jährliche Zweckbindung 
vorgenommen, aber nun habe man sich dazu entschlossen einen dreijährigen Wartungsvertrag 
abzuschließen. Da die Zweckbindung nicht zeitgerecht umgesetzt werden konnte, sei diese au-
ßeretatmäßige Verbindlichkeit entstanden, aber nun komme man in den richtigen Rhythmus. 
Der Abgeordnete Albert Wurzer fragte, warum eine Miete in der beigelegten Tabelle A des Arti-
kels 1 des Landesgesetzentwurfes Nr. 143/17 als außeretatmäßige Verbindlichkeit aufscheine, 
weiters warum die Beträge für bezahlte Sommerpraktikums in der Landesverwaltung so hoch 
ausfallen würden und was es mit den Ausgaben für Veranstaltungen der Landesmusikschuldi-
rektion und der Musikschulen auf sich habe.  
Der Beamte Stefano Mazzarano antwortete, dass der Mietvertrag für den Straßendienst wichtig 
sei, weil es in dieser Gegend keinen Lagerraum für die Fahrzeuge des Straßendienstes gibt. In 
Erwartung einer neuen logistischen Lösung habe man bei einer Privatperson eine Garage an-
gemietet. Der Vertrag wurde nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Zivilgesetz-
buches und gemäß den Bestimmungen für die gewerblichen Mietverträge abgeschlossen, wes-
halb die Vertragsdauer 6 Jahre + 6 Jahre beträgt. Da der Vermieter den Vertrag nicht gekündigt 
hat, wurde dieser stillschweigend erneuert. Die Mittel waren zweckgebunden, jedoch lag diese 
Zuständigkeit in der Vergangenheit beim Amt für Ausgaben; im Zuge der Kompetenzübertra-
gung wurde allerdings keine neue Zweckbindung vorgesehen. 
Die Beamte Tanja Nicolussi antwortete, dass die Praktikanten in der Landesverwaltung ein 
Praktikum von mindestens 6 Wochen bis zu einem Maximum von 3 Monaten ableisten können. 
Aufgrund der Komplexität müssten die Zweckbindungen exakt berechnet werden. Es komme 
auch vor, dass ein Praktikant z. B. nach 6 Wochen sagt, er möchte noch einen weiteren Zeit-
raum beschäftigt werden. Weiters würde den Praktikanten bei Leistungen von Außendiensten 
auch die Spesenrückvergütungen zustehen.  
Der Abgeordnete Helmuth Renzler fragte, was es mit den Ausgaben für das Amt der Tiroler 
Landesregierung auf sich habe. 
Der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella antwortete bezugnehmend 
auf die Ausgaben für Veranstaltungen der Landesmusikschuldirektion und der Musikschulen, 
dass die Harmonisierung der Buchhaltung die Verwaltung zur Programmierung zwingen würde. 
Was die Ausgaben für das Amt der Tiroler Landesregierung betreffe, so würde man weitere In-
formationen einholen. 
In Ermangelung von weiteren Wortmeldungen in der Generaldebatte wurde der Übergang zur 
Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 143/17 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt: 
Artikel 1: Der Artikel betreffend die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen 
Verbindlichkeiten, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben, wurde 
ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2: Der Artikel betreffend die Finanzbestimmungen wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 3: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Gesetzentwurf Nr. 143/17 in sei-
ner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurt-
schenthaler und der Abg.en Wurzer, Renzler, Steger und Hochgruber Kuenzer), 1 Gegestimme 
(Abg. Heiss) und 2 Enthaltungen (Abg.e Tinkhauser und Köllensperger) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 143/17 nella se-
duta del 3 ottobre 2017. Alla seduta hanno preso parte altresì il direttore dell'area servizio le-
gale, Stephan Beikircher, il direttore reggente della ripartizione cultura tedesca, Volker Klotz, la 
funzionaria dell'ufficio assunzioni personale Tanja Nicolussi, il funzionario dell'ufficio ammini-
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strativo strade Stefano Mazzarano e il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele 
Vitella.  
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge 
n. 143/17. 
Nell'ambito della discussione generale, il direttore dell'area servizio legale, Stephan Beikircher, 
con riferimento alla tabella A dell'articolo 1 del disegno di legge n. 143/17, ha spiegato che si 
tratta, tra l'altro, delle spese processuali per i cosiddetti avvocati domiciliatari al di fuori della 
provincia di Bolzano e relative, ad esempio, ai procedimenti dinnanzi alla Corte di cassazione, 
al TAR del Lazio, ai tribunali al di fuori della provincia di Bolzano, alla Corte costituzionale e alla 
Corte di giustizia dell'Unione Europea, nonché degli incarichi ai periti di parte. In futuro, grazie 
alla digitalizzazione delle attività processuali, la situazione migliorerà, anche se i tribunali conti-
nueranno a richiedere una copia cartacea. Anche l'armonizzazione dei bilanci ha introdotto al-
cune modifiche, poiché ora i pagamenti possono venire effettuati solo a prestazione avvenuta. 
Il cons. Helmut Renzler ha richiesto informazioni più dettagliate sul processo digitale.  
La cons. Hochgruber Kuenzer ha chiesto se il processo digitalizzato verrà introdotto anche 
presso il TAR di Bolzano. 
Il direttore dell'area servizio legale, Stephan Beikircher, ha risposto che è lo Stato ad avere la 
competenza sulle procedure presso i tribunali, le quali pertanto devono essere uguali in tutto il 
territorio statale, anche per quanto riguarda il deposito di copie in forma cartacea. 
Il cons. Paul Köllensperger ha chiesto il motivo per cui le licenze software di cui alla tabella A 
dell'articolo 1 del disegno di legge n. 143/17 costituiscono un debito fuori bilancio. 
Il direttore reggente della ripartizione cultura tedesca, Volker Klotz, ha risposto che la riparti-
zione cultura tedesca necessita del software per tutte le biblioteche tedesche e ladine. Questo 
software, uguale per tutti, è stato acquistato alcuni anni fa concludendo un relativo contratto. Fi-
nora si è provveduto a un impegno di spesa annuale, ma ora si è deciso di stipulare un con-
tratto di manutenzione triennale. Il debito fuori bilancio deriva dal fatto che non si è riusciti a im-
pegnare per tempo la relativa spesa, però ora si sta prendendo il ritmo giusto.  
Il cons. Wurzer ha chiesto la ragione per cui una locazione di cui alla tabella A dell'articolo 1 del 
disegno di legge n. 143/17 figura come debito fuori bilancio, perché gli importi per il praticantato 
estivo retribuito presso l'amministrazione provinciale sono così alti nonché delucidazioni sulle 
spese relative alle manifestazioni della direzione provinciale delle scuole di musica e delle sin-
gole scuole di musica.  
L'impiegato Stefano Mazzarano ha risposto che il contratto di locazione per il servizio strade è 
importante perché in quella zona non vi è un deposito per i veicoli del servizio strade. In attesa 
di definire un nuovo punto logistico è stato stipulato un contratto di locazione per un garage con 
un privato. Il contratto è stato stipulato secondo quanto previsto in materia dal codice civile e 
dalle norme sulla locazione ad uso commerciale. Motivo per cui la durata del contratto è di 6 
anni + 6 anni. Il locatore non ha dato disdetta e il contratto si è rinnovato tacitamente. I fondi 
erano a bilancio, però in passato veniva gestito dall'ufficio spese e nel passaggio di competenze 
non è stato previsto il nuovo impegno. 
La funzionaria Tanja Nicolussi ha risposto che il praticantato presso l'amministrazione provin-
ciale può durare da un minimo di sei settimane a un massimo di tre mesi. Vista la complessità, 
gli impegni di spesa dovrebbero essere calcolati con esattezza. Capita anche, ad esempio, che 
dopo sei settimane un praticante comunichi che vorrebbe continuare il praticantato per un ulte-
riore periodo. Inoltre, se inviati in missione, ai praticanti spetta anche il rimborso delle spese.  
Il cons. Helmut Renzler ha chiesto delucidazioni sulla voce di spesa "Amt der Tiroler Landesre-
gierung”.  
Con riferimento alle spese per le manifestazioni della direzione provinciale delle scuole di mu-
sica e delle singole scuole di musica, il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele 
Vitella, ha fatto presente che l'armonizzazione dei bilanci impone all'amministrazione di pro-
grammare. Per quanto riguarda la voce di spesa "Amt der Tiroler Landesregierung”, verranno 
reperite ulteriori informazioni. 
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In assenza di ulteriori interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato il 
passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 143/17 con 5 voti favo-
revoli e 3 astensioni. 
I singoli articoli sono stati approvati come di seguito: 
Articolo 1: l'articolo riguardante il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
dall'acquisizione di beni e servizi è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. 
Articolo 2: l'articolo riguardante la disposizione finanziaria è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 3: l'articolo riguardante l'entrata in vigore è stato approvato senza interventi con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 
In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 143/17 nel suo complesso 
è stato posto in votazione finale ed è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Wurzer, Renzler, Steger e Hochgruber Kuenzer), 1 voto 
contrario (cons. Heiss) e 2 astensioni (conss. Tinkhauser e Köllensperger). 
 
PRESIDENTE: Non sono stati presentati relazioni di minoranza. Apro quindi il dibattito generale. Chi 

chiede la parola? Collega Zimmerhofer, prego.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich habe hier eine Frage be-

züglich Ausgaben für das Amt der Tiroler Landesregierung. Hier heißt es in der Zusammenfassung der Ar-
beiten des Ausschusses, dass hier noch weitere Informationen eingeholt und diese noch kommen würden. 
Ich habe da keine gefunden. 

Dann habe ich noch eine Frage bezüglich der Spesenbeteiligung bei den … Es gibt einen Bericht auf 
Seite 3, drittletzter Absatz. 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Da steht drinnen, dass Kollege Renzler diese Frage 

gestellt hat und diese noch beantwortet werden würde.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Für Kurse von der Universität Padua werden im Be-

reich Gebirgsmedizin 10.000 Euro gewährt. Wäre es hier nicht vorteilhafter, mit Universitäten zusammenzu-
arbeiten, die wirklich im Gebirge liegen und besser mit dieser Materie betraut sind? Dies zum Zweiten! 

Zum Dritten! Bei den ganzen Abonnements habe ich vier deutsche, zwei ladinische und 32 italienische 
Zeitungen gezählt. Dabei sind einige sogar auf das Jahr 2016 verlängert worden, siehe Nr. 68 und 69 auf 
Seite 10, oder Nr. 72 und Nr. 73. Was hat das auf sich, wieso werden hier so viele italienischsprachige Zei-
tungen abonniert? Danke schön.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In Bezug auf Padua kann ich Ihnen sehr schnell ant-
worten. Das erfolgt natürlich in Zusammenarbeit mit dem Institut für alpine Notfallmedizin der Eurak. Da ist 
das erfolgt. Dr. Hermann Brugger ist für die Alpine Notfallmedizin zuständig. In diesem Fall handelt es sich 
wirklich um ein Exzellenzinstitut nicht nur von europäischer, sondern von weltweiter Bedeutung. Es ist ein-
zigartig auf der Welt. Deswegen finden sehr viele Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen statt. In die-
sem Fall waren auch Leute von der Universität Padua beteiligt und dafür war die Ausgabe vorgesehen. Es 
ist eindeutig mit unseren Leuten bzw. unserem Institut an der Eurak mit Dr. Hermann Brugger abgehandelt 
worden.  

Hingegen muss ich leider in Bezug auf die Frage zum dritten Absatz noch einmal nachfragen, weil ich 
wirklich nicht verstanden habe, worum es geht. Reden Sie von diesen 2.253 Euro, Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme? Sie haben auf Seite 3 verwiesen. Sagen Sie bitte, worauf Sie sich beziehen! 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dann bin ich bei der falschen Unterlage. Es geht um 

Ausgaben der Tiroler Landesregierung.  
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Was die Zeitschriften anbelangt, bedeutet dies nicht, dass deutschsprachige Zeitschriften in geringe-
rem Ausmaß angekauft werden. Diese sind praktisch auf korrekte Weise gebucht und bezahlt worden. Des-
wegen fallen sie nicht hier hinein, während noch erfolgt ist, dass man in diesem Fall vorher nicht diese 
Zweckbindung gemacht hat. Aber man kann daraus nicht schließen, dass nur drei deutschsprachige und 22 
italienische Zeitungen angekauft werden. Die zuständigen Stellen, die diese Ankäufe getätigt haben, sind 
nicht nach der neuen Prozedur vorgegangen. Deswegen fallen sie hier hinein.  

Insgesamt kann ich zu den Zeitschriften und Abbos nur sagen, dass wir aufgrund der Arbeiten des 
Ausgabenausschusses massive Korrekturen vorgenommen haben. Nicht alle sind glücklich damit. Wir ha-
ben inzwischen sehr viele Abbos, und zwar in allen Bereichen, in allen Sprachen und in allen Medien, zu 
Gunsten von elektronischen Abbos, digitalisierte Medien, aber das auch in reduzierter Form. Insgesamt gib 
es ein Einsparungsergebnis, weil die Landesverwaltung doch sehr viele Abbos von Zeitschriften getätigt hat. 
Aufgrund der Untersuchung des Ausgabenausschusses hat es einen Vorschlag gegeben, nach dem man 
mehr als die Hälfte der Abbos streichen kann. Aber das sind immer noch Sachen, die sich auf die vergange-
nen Jahre beziehen. In Zukunft werden es insgesamt - dies nur als Detailklammer - weniger Abbos sein, weil 
der Ausgabenausschuss den ganzen Haufen durchwühlt und seine Empfehlungen gegeben hat, welche es 
wirklich aus Sicht des Ausgabenausschusses braucht.  

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del passaggio dalla discussione 

generale a quella articolata: approvato con 17 voti favorevoli, 3 voti contrari e 9 astensioni. 
 

Art. 1 
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 

 derivanti dall'acquisizione di beni e servizi 
1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano deri-
vanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati 
nell'allegata tabella A. 

---------- 
Art. 1 

Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, 
die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben 

1. Es wird die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten der Autonomen Provinz 
Bozen anerkannt, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ohne vorherige 
Ausgabenzweckbindung ergeben und in der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 
 
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dal presidente della Provincia Kompatscher, che se-

gue: "Articolo 1: L'allegata tabella A è così sostituita:/"Artikel 1: Die beiliegende Tabelle A erhält folgende 
Fassung: 

 
(Nota: gli emdendamenti sono integrati nella legge finale –  

Vermerk: die Abänderungsanträge sind im definitiven Gesetz integriert) 
 

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 17 voti favo-
revoli, 6 voti contrari e 6 astensioni. 

Chi desidera intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 
17 voti favorevoli, 5 voti contrari e 7 astensioni. 

 
Art. 2 

Disposizione finanziaria 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 409.522,75 euro per l'anno 2017 e a 
45.750,00 euro per l'anno 2018, si provvede: 
a)  quanto a 407.269,33 euro per l'anno 2017 e a 45.750,00 euro per l'anno 2018 mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte 
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019; 
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b)  quanto a 2.253,42 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedi-
menti legislativi” di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilan-
cio di previsione 2017-2019. 

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

---------- 
Art. 2 

Finanzbestimmung 
1. Die Deckung der aus Artikel 1 hervorgehenden Lasten in Höhe von 409.522,75 Euro für das 
Jahr 2017 und 45.750,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt: 
a)  in Höhe von 407.269,33 Euro für das Jahr 2017 und 45.750,00 Euro für das Jahr 2018 durch 

die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Ausla-
gen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlages 2017-2019, 

b)  in Höhe von 2.253,42 Euro für das Jahr 2017 durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind" für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 

2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 
E' stato presentato un emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, che segue: "Articolo 

2 comma 1: II comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito: 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, 
pari a 448.849,44 euro per l'anno 2017 e a 65.192,28 euro per l'anno 2018, si provvede: 

quanto a 446.596,02 euro per l'anno 2017 e a 65.192,28 euro per l'anno 2018 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nu-
ovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2017-2019; 

quanto a 2.253,42 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte ca-
pitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 20172019. 

Relazione: Con questo emendamento si intende modificare la disposizione finanziaria del disegno di 
legge." 

"Artikel 2 Absatz 1: Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 1. Die Deckung der aus Artikel 1 her-
vorgehenden Lasten in Höhe von 448.849,44 Euro für das Jahr 2017 und 65.192,28 Euro für das Jahr 2018 
erfolgt: 

in Höhe von 446.596,02 Euro für das Jahr 2017 und 65.192,28 Euro für das Jahr 2018 durch die ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Ge-
setzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019, 

in Höhe von 2.253,42 Euro für das Jahr 2017 durch die entsprechende Reduzierung der im Sonder-
fonds, "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind" für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufga-
benbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 

Begleitbericht: Mit diesem Änderungsantrag wird die Finanzbestimmung des Gesetzentwurfes abge-
ändert." 

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Passiamo alla votazione: approvato con 16 voti fa-
vorevoli, 6 voti contrari e 6 astensioni. 

Chi chiede la parola sull'articolo 2 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti 
favorevoli, 7 voti contrari e 5 astensioni. 
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Art. 3 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

---------- 
Art. 3 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.  
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 3: approvato con 17 voti favorevoli, 

6 voti contrari e 5 astensioni.  
Chi chiede la parola in dichiarazione di voto? Nessuno. Allora passiamo alla votazione finale: il dise-

gno di legge n. 143/17 nel suo complesso è approvato con 17 voti favorevoli e 13 voti contrari. 
 
Punto 298) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 142/17: "Variazioni al bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019." 
 
Punkt 298 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 142/17: "Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag der Autonomen Provinz für die Finanzjahre 2017, 2018 und 2019." 
 
Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 142/17/ 
Relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale n. 142/17:  
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf werden die Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Auto-
nomen Provinz vorgeschlagen. 
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 
Artikel 1:  
Der erste Artikel führt die Änderungen, welche zum Haushaltvoranschlag des Landes vorge-
nommen werden, ein. 
Die Haushaltsänderungen, welche im Landesgesetzentwurf angeführt sind, beziehen sich auf 
die Finanzjahre 2017, 2018 und 2019. Es handelt sich um Änderungen ausgleichender Natur, 
welche nicht das Gesamtvolumen des Haushalts verändern. 
Es ist anzunehmen, dass es im Laufe der nächsten Wochen notwendig sein wird, weitere buch-
halterische Änderungen vorzunehmen, welche die im Landesgesetzentwurf enthaltenen Ände-
rungen ergänzen.  
Artikel 2: 
Absatz 1: 
Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird eine Tabelle mit den einzelnen Haushaltsände-
rungen auf Basis der einzelnen Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  
Absatz 2: 
Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum technischen Begleitdokument beigelegt. 
Artikel 3: 
Absatz 1: 
Der Artikel legt die neuen Anlagen zur Ausgeglichenheit des Haushaltes und der Einhaltung der 
Regeln der öffentlichen Finanzen, wie nach vorgeschlagenen Änderungen vor. 
Artikel 5: 
Absatz 1: 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  
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Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 
----------- 

Signore e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono delle variazioni al bilancio previsio-
nale della Provincia.  
La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modifiche proposte. 
Articolo 1:  
Il primo articolo introduce le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Provincia. 
Le variazioni di bilancio riportate nel disegno di legge provinciale si riferiscono agli esercirzi fi-
nanziari 2017, 2018 e 2019. Si tratta di variazioni di natura compensativa, che non modificano il 
volume complessivo di bilancio. 
E' prevedibile che, nel corso delle prossime settimane, si renderanno necessarie ulteriori varia-
zioni contabili, che andranno ad arricchire le variazioni contenute nel disegno di legge provin-
ciale.  
Articolo 2: 
Comma 1: 
Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni disposte viene allegata una tabella contenente le 
singole variazioni del bilancio finanziario gestionale, a livello di capitolo.  
Comma 2: 
Viene allegata una tabella contenente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento.  
Articolo 3: 
Comma 1: 
L'articolo introduce gli allegati che verificano l'equilibrio generale del bilancio ed il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica in seguito alle variazioni proposte. 
Articolo 5: 
Comma 1: 
Con questa disposizione si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 
 
Ha chiesto di intervenire il presidente della Provincia Kompatscher sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke, dass wir jetzt meine Mitarbeiter ein biss-

chen mit der Geschwindigkeit überrascht haben. Bei der Behandlung dieses Gesetzentwurfes sollten hier 
einige Tabellen für Sie verteilt werden, in denen genau die Übersicht der Umbuchungen vorhanden ist. Da 
dies noch nicht möglich war, schlage ich vor, früher Mittagspause zu machen, damit die Unterlagen in der 
Zwischenzeit alle aufliegen, wenn wir mit der Behandlung dieses Gesetzentwurfes beginnen. Es war überra-
schend schnell, wie wir die beiden Gesetzentwürfe behandelt haben. Deswegen sind meine Mitarbeiter noch 
nicht soweit.  

 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta, l'esame del disegno di legge proseguirà nel pomeriggio. 
La seduta è interrotta.  
 

ORE 12.35 UHR 
---------- 

ORE 14.30 UHR 
 

Namensaufruf - appello nominale 
 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta 
Proseguiamo con la trattazione del disegno di legge provinciale n. 142/17. La parola al presidente del-

la Provincia per l'illustrazione.  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Beim Landesgesetzentwurf Nr. 142/17 handelt es sich 
um die Änderungen des Haushaltsvoranschlages, wiederum eine jener Änderungen, die sich aufgrund der 
neuen Regeln zur Harmonisierung des Haushaltes ergeben. Das heißt, sobald wir Verschiebungen im 
Haushalt machen, die verschiedene Bereiche, Programme oder Titel betreffen, erfolgt das jetzt mit Gesetz. 
Das kennen Sie inzwischen schon. Deshalb brauche ich auch nicht weiters darauf eingehen. Dass das jetzt 
noch relativ häufig und relativ viele Positionen passiert hat, möchte ich schon noch ergänzen. Das hat unter 
anderem auch damit zu tun, dass - abgesehen von dieser neuen Pflicht, dass das jetzt per Gesetz zu erfol-
gen hat - der Landtag jeweils zu informieren ist, wenn man das macht. Der Haushalt hat auch eine neue 
Strukturierung erfahren, weshalb beim Voranschlag noch gewisse Erfahrungswerte fehlen. Manchmal 
kommt es auch vor, dass auf einem Kapitel der Betrag vorgesehen wird und auf einem anderen geringerer 
ist, aber man es in der betreffenden Abteilung genau umgekehrt gebraucht hätte usw. Dann müssen eben 
diese Umbuchungen erfolgen.  

Gleichzeitig ist in diesem Fall auch noch ein anderer Aspekt zu berücksichtigen. Das ist der geldmäßig 
größere bzw. gewichtigere Teil. Man hat hier die Erfassung jener Beträge vorgenommen, die jetzt zwar auf 
Kapiteln vorgesehen sind, aber bis zum Jahresende aller Voraussicht nach nicht mehr verpflichtet werden. 
Aus irgendeinem Grund war dort ursprünglich entweder der Ansatz zu hoch, weil man vorsichtig war und 
entsprechend mehr Mittel vorgesehen hat, die man dann bei irgendwelchen laufenden Tätigkeiten nicht ge-
braucht hat, oder spezifische Projekte aus irgendeinem Grund nicht starten, weil das Enteignungsverfahren 
nicht abgeschlossen, ein Konkurs verhängt worden ist oder was auch immer. Bei solchen Dingen hat das 
bisher dazu geführt - man hat das Geld praktisch nicht eingesammelt, sondern das ist nach außen gegangen 
-, dass sich Verwaltungsüberschuss gebildet hat. Das ist im neuen Buchhaltungssystem zu vermeiden. Des-
halb hatten alle Abteilungen die Aufgabe, mitzuteilen, welche Mittel sie aller Voraussicht nach nicht mehr 
brauchen oder entgegen der ursprünglichen Annahme nicht in diesem Ausmaß brauchen, also wie viel Geld 
bis zum Ende des Jahres übrig bleiben wird. Das ist mitgeteilt worden und diese Summe beläuft sich insge-
samt auf 86 Millionen Euro. Das ist ein relativ großer Betrag. Auf der anderen Seite sprechen wir von einem 
5,4-Milliarden-Euro-Haushalt und davon werden 86 Millionen Euro entgegen der ursprünglichen Planung 
nicht ausgegeben. Wenn man das in ein Prozentverhältnis setzt, dann ist ganz klar, dass wir doch hohe 
Ausgabenkompetenzen haben. Wir setzen den allergrößten Teil der geplanten Maßnahmen um, auch in 
dem Ausmaß, wie sie veranschlagt sind. In einigen Bereichen war die Veranschlagung höher, als der Bedarf 
tatsächlich ist. Dieses Geld wird hier jetzt erhoben und in den Rotationsfonds für die Wirtschaft gegeben. Es 
wird sozusagen verpflichtet und jetzt untechnisch dort geparkt. Es bildet somit keinen Verwaltungsüber-
schuss. Das ist der Sinn der Operation, denn die Verwendung des Verwaltungsüberschusses hat ja enge 
Grenzen. Maximal 50 Millionen Euro pro Jahr dürfen verwendet werden. Das Geld geht nicht verloren, aber 
ich kann es ja zunächst nicht verwenden. Somit ist es in dem Sinne schon irgendwie verloren, es bleibt ge-
parkt und ist im luftleeren Raum. Deshalb kann es im Rotationsfonds wieder seiner Verwendung zugeführt 
werden.  

Ich komme noch zu den anderen Ergebnissen oder Beträgen, die vielleicht wichtig zu nennen sind. 
Was tun wir mit dem Geld? Von den 86 Millionen Euro werden 9 Millionen Euro der Freien Universität Bozen 
zur Verfügung gestellt, das noch gleich vorne weg. Das ist noch die Restschuld aus der Leistungsvereinba-
rung. Es ist also nicht zusätzliches Geld, das die Freie Universität Bozen erhält, sondern ganz einfach das, 
was vereinbart war, wie gesagt, eine Restzahlung. Am Anfang haben wir den Ansatz niedriger gehabt. Jetzt 
werden wir die 9 Millionen Euro von diesem Geld dafür verwenden. Vom restlichen Betrag fließen 80 Pro-
zent in den Rotationsfonds und 20 Prozent in den Reservefonds, einmal, weil der Reservefonds auf 0 ist und 
bis Ende des Jahres noch ein paar Dinge anstehen werden. Zum anderen aber auch, weil vielleicht einige 
mit diesen Mitteilungen etwas übereifrig waren. Man könnte sagen: "Jetzt bräuchten wir doch noch diese 
500.000 Euro oder einen Teil von dem, was wir mitgeteilt haben." In diesem Fall hat man den Reservefonds 
noch einmal als Polster.  

Einnahmenseitig ist im Gesetzentwurf dann noch das Einschreiben der sogenannten "Quota varia-
bile", die zweite Quote, von 2016 im Ausmaß von 156 Millionen Euro vorgesehen. Das stellt dann eine 
Mehreinnahme dar. Diese ist ja nicht für den Stabilitätspakt gültig. Der Stabilitätspakt - hier auch noch eine 
Klammer - gilt in diesem Jahr letztmalig. Da ist immer auch das Verhältnis der Ausgaben zu bestimmten 
Einnahmen zu berücksichtigen. Das gilt noch. Diese Einnahme zählt nicht im Sinne des Stabilitätspaktes 
und muss somit auch einer Ausgabe zugeführt werden, die ebenfalls nicht im Stabilitätspakt gültig ist. Sonst 
würden wir hier aus dem Verhältnis rauskommen. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr technisch, es ist auch 
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nicht unbedingt möglich, es einfacher zu erklären. Deshalb fließen auch diese Mittel in den Rotationsfonds, 
denn dieser zählt ebenfalls nicht für den Stabilitätspakt. Es fließen noch die regionalen Gelder für den Ex-
portfonds ein, nämlich 5 Millionen Euro von "Südtirol Finance". Diese Gelder sind auch schon im Tilgungs-
plan gegenüber der Region vorgesehen. Wir zahlen ja das Geld an die Region zurück, das wir von der Re-
gion geliehen bekommen haben. Auch diese Operation ist drinnen.  

Ausgabenseitig fließen insgesamt fast 223 Millionen Euro in den Rotationsfonds. Das spiegelt eigent-
lich schon die Bandbreite der Operationen, die hier vorgenommen werden. Wir haben Tabellen verteilt, in 
denen wir versucht haben, das darzustellen. Größtenteils - wie Sie sehen - handelt es sich um Umbuchun-
gen. Ich verweise auf den Anfang der Tabelle, wo die einfachen Umbuchungen im Bereich Wirtschaft und 
Handwerk zum Beispiel zu sehen sind. Man braucht mehr für jene Finanzierungen als für die anderen. Die 
Summen sind neutral, aber es sind Umbuchungen, die per Gesetz zu machen sind. Der Rest dieser Liste 
betrifft dann zum allergrößten Teil dieses Einsammeln nicht benötigter Beträge der verschiedensten Berei-
che. Gerne stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung!  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla lettura delle relazioni. Collega Heiss ha chiesto di intervenire sul-
l'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
  

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Avrei una domanda visto che il presidente 
della Provincia ha chiesto se ci sono delle domande. Im Verzeichnis der einzelnen Positionen, das uns ver-
teilt wurde, gibt es einen Punkt, der keinen Titel trägt, sondern nur die Begründung IT bzw. die einzelnen 
IT's. Dort ist eine Position, die mich persönlich interessieren würde, weil ich nicht genau begreife, ob es ein 
Ein- oder Ausgang ist. Es handelt sich um die Nr. 154 und 155 auf der Liste. Das würde vielleicht Kollegen 
Achammer eher betreffen, denn das sind die Kreuzer Kunstwerke … 

 
PRESIDENTE: Collega Heiss, questo poi sarebbe demandato al dibattito generale.  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Forse possiamo prendere nota, così è più 

facile. Danke inzwischen, Herr Präsident, für Ihre stets korrekte Verhandlungsführung!  
 
PRESIDENTE: Chiedo adesso il presidente della III° commissione legislativa, consigliere Tschur-

tschenthaler, se vuole dare lettura della relazione della commissione da lui presieduta? 
 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung.  
 
Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della III°commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 142/17 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 18. Oktober 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung nahm auch der Direktor des Lan-
desamtes für Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, teil. 
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf 142/17 
und der Ausschussvorsitzende Christian Tschur-tschenthaler ersuchte Enrico Gastaldelli, die 
wesentlichen Punkte des Gesetzesvorschlages zu erläutern. 
Enrico Gastaldelli erklärte, dass dies die fünften und letzten Änderungen zum Haushaltsvoran-
schlag der Autonomen Provinz Bozen im diesen Jahr seien. In seinen Ausführungen bezeich-
nete er das Gesetz als "Sammelgesetz"; mit anderen Worten werden durch diese Änderungen 
Erhausungen ermittelt und ermöglicht. Die im Laufe des Jahres erzielten Erhausungen fließen 
nämlich in den Haushaltsüberschuss ein, und es sei nicht einfach, die überschüssigen Beträge 
zu verwenden. Ab dem nächsten Jahr wird es keinen Stabilitätspakt mehr geben, sondern le-
diglich einen nach Zuständigkeiten gegliederten Bilanzausgleich. In diesem Fall können die 
Einnahmen aus dem Haushaltsüberschuss nicht berücksichtigt werden. Die Beträge müssen im 
Vorfeld zweckgebunden werden; aus diesem Grund beabsichtigt man mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf die Einsparungen im Vorhinein zu ermitteln. Diese können im Titel 3 des Ge-
setzentwurfes zugunsten des Rotationsfonds für die Wirtschaft festgelegt werden. Es handelt 
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sich um äußerst wichtige Abläufe, für die man sich die Zusammenarbeit der gesamten Landes-
verwaltung erhofft. 2018 wird es komplizierter sein, da im Hinblick auf die Wahlen der Gesetz-
entwurf zu den Haushaltsänderungen vorgezogen werden muss. Er hob hervor, dass, der Ge-
setzentwurf genauer sein wird, falls die Ämter mehr Zeit für die Bereitstellung der nötigen Infor-
mationen haben werden.. Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Posten der Übersichtsta-
belle fällt auf, dass sowohl sehr hohe als auch niedrige Beträge angegeben sind. Dies sei auf 
die Digitalisierung der Verfahren zu den Haushaltsänderungen zurückzuführen. Somit können 
die Ämter die gewünschten Änderungen direkt eingeben, auch wenn es sich um kleine Beträge 
handelt. 
Im Rahmen der Generaldebatte stellte der Abg. Albert Wurzer eine Frage zu den Punkten 22 
und 23 der Tabelle und wollte wissen, aus welchen Kapiteln die Beträge der genannten Punkte 
gestrichen werden. Er fragte außerdem, welchen Kapiteln die Beträge unter Punkt 30 und 31 
zugewiesen werden. Dabei wollte er wissen, ob es sich um Investitionsausgaben oder um Bei-
träge für den Rotationsfonds handle. 
Enrico Gastaldelli erklärte, dass es sich z.B. um Fonds für die Zahlungen von Liquiditätsvor-
schüssen handle, die vom Schatzmeister bezahlt wurden und mit Sicherheit nicht verwendet 
werden, da die Summe der Kassenmittel die Milliarde übersteigt. Der Risikofonds, ein besonde-
rer Fonds, wurde neu ausgerichtet. Auf die Frage des Abg. Wurzer antwortete er, dass diese 
Beträge aus dem Fonds für die Zahlung von Liquiditätsvorschüssen entnommen werden. Bei 
den Punkten 30 und 31 hingegen handle es sich um Beträge für den Rotationsfonds für die 
Wirtschaft und den Reservefonds. 
Der Abg. Hans Heiss erklärte, die beabsichtigte Kürzung des Rotationsfonds für das nächste 
Jahr von Landeshauptmann Kompatscher zu teilen. Er fragte, wie hoch der Rotationsfonds für 
dieses und für das nächste Jahr sei. 
Enrico Gastaldelli, erklärte, dass – unabhängig von den politischen Entscheidungen – für den 
Rotationsfonds im laufenden Jahr 56 Millionen vorgesehen sind. Dieser Betrag wird auf ver-
schiedene Bereiche aufgeteilt. Das Landesamt für Haushalt nimmt eine Vorfinanzierung des 
Rotationsfonds vor; erst später wird der effektiv verwendete Betrag ermittelt. Mit dieser Vorfi-
nanzierung müssen im nächsten Haushalt keine höheren Beträge mehr für den Rotationsfonds 
vorgesehen werden. Die veranschlagten Rückerstattungen für das nächste Jahr belaufen sich 
auf 62 Millionen Euro und sind somit neue Einnahmen. 
Der Abg. Helmuth Renzler ersuchte Enrico Gastaldelli um Erläuterungen zu den Beträgen des 
Rotationsfonds. 
Enrico Gastaldelli erklärte, dass in diesem Jahr 56 Millionen im Ausgabenkapitel veranschlagt 
werden, um den Bedarf für das Jahr 2017 zu decken. Der zusätzliche Betrag von 6 bis 8 Millio-
nen Euro ist eine Vorfinanzierung für das nächste Jahr, damit die vorgesehenen 62 Millionen 
nicht als Ausgabe, sondern als Einnahme verbucht werden können.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 142/17 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden 
wie folgt genehmigt: 
Zusatzartikel 01: nach einer vom Abg. Heiss beantragten Erläuterung des Titels "03-100" wurde 
der Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung des Zusatzarti-
kels 01 über die Änderung am Voranschlag der Einnahmen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 1: der vom Landeshauptmann eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 1 über die Än-
derungen am Ausgabenvoranschlag wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 
Artikel 2: der Änderungsantrag zu Artikel 2 von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Erset-
zung der Anlagen A und B in Absatz 1 und 2 wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 
Enthaltungen genehmigt. Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 3: die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer fragte, welche Änderungen die eingereichten Än-
derungsanträge im Vergleich zum Gesetzentwurf, der am 29. September 2017 vorgelegt wurde, 
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mit sich bringen. Daraufhin wurde der Änderungsantrag zu Artikel 3 von Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Ersetzung der Anlagen H, I und 5 zu Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) 
mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Artikel 3 wurde ohne Wort-
meldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Gesetzentwurf Nr. 142/17 in sei-
ner Gesamtheit zur Schlussabstimmung gebracht und mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden 
Tschur-tschenthaler und der Abg.en Wurzer, Renzler, Hochgruber Kuenzer und Steger), 3 Ge-
genstimmen (der Abg. en Köllensperger, Heiss und Tinkhauser) und 1 Enthaltung (Abg. Artioli) 
genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 142/17 nella se-
duta del 18 ottobre 2017. Ai lavori ha partecipato anche il direttore dell'ufficio bilancio e pro-
grammazione, Enrico Gastaldelli.  
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge 
n. 142/17, dopodiché il presidente Christian Tschurtschenthaler ha invitato Enrico Gastaldelli a 
illustrare i punti essenziali della proposta legislativa. 
Enrico Gastaldelli ha spiegato che è la quinta ed ultima volta che in questo anno si propongono 
variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano. È stata definita "legge 
rastrello”. Ciò significa che queste modifiche servono a fare economie di stanziamento. Tutte le 
economie fatte durante l'anno confluiscono nell'avanzo di bilancio e tale eccedenza non può 
essere facilmente utilizzata. Dal prossimo anno non ci sarà più il patto di stabilità, ma il pareggio 
di bilancio, che corrisponde ad un equilibrio di bilancio in base alle competenze. Nell'equilibrio di 
bilancio non si terrà conto delle entrate derivanti dall'avanzo di bilancio. Le somme devono es-
sere impegnate preventivamente e pertanto questo disegno di legge provinciale è diretto ad in-
dividuare a monte le economie di stanziamento. Si cerca dunque di riscontrare tali economie, 
che possono essere definite con questo disegno di legge provinciale al titolo 3 per il fondo di 
rotazione per l'economia. Si tratta di operazioni molto importanti per le quali si auspica la colla-
borazione di tutta l'amministrazione provinciale. Più complicato sarà nel 2018 in vista delle ele-
zioni, in quanto dovrà essere anticipata la presentazione del disegno di legge provinciale sulla 
variazione di bilancio. Ha evidenziato che, se le strutture avranno più tempo per fornire le infor-
mazioni necessarie, il disegno di legge sulle variazioni di bilancio potrà essere più preciso. Se si 
osservano le diverse posizioni nella tabella esplicativa, si noterà subito una differenza: importi 
molto elevati, ma importi anche più esigui. Motivo di tali differenze risiede nel fatto che tutto il 
processo relativo alle variazioni al bilancio è stato digitalizzato. In tal modo ora le strutture pos-
sono inserire direttamente le variazioni al bilancio desiderate, anche relative ad importi esigui. 
Nell'ambito della discussione generale il cons. Albert Wurzer ha posto una domanda relativa-
mente alle voci n. 22 e 23 della tabella esplicativa chiedendo da quali capitoli vengono eliminati 
gli importi indicati ai suddetti punti 22 e 23. Ha altresì domandato a quali capitoli vengono, in-
vece, aggiunti gli importi indicati ai punti 30 e 31 della tabella esplicativa. Ha chiesto se si tratta 
di spese per investimenti o se trattasi di contributi destinati al fondo di rotazione. 
Enrico Gastaldelli ha risposto che si tratta per esempio di fondi per il pagamento di anticipi di 
cassa pagati dal tesoriere che sicuramente non verranno utilizzati, perché in cassa vi è una 
somma superiore al miliardo. È stato riordinato il fondo rischi, che è un fondo particolare. Su ri-
chiesta del cons. Wurzer, ha confermato che tali importi vengono tolti dal fondo per il paga-
mento di anticipi di cassa. I punti 30 e 31 riguardano invece importi che vanno rispettivamente 
al fondo di rotazione per l'economia e al fondo di riserva. 
Il cons. Hans Heiss ha affermato che appoggia quanto dichiarato dal presidente della Provincia 
Kompatscher e cioè di voler limitare per il prossimo anno la dotazione del fondo di rotazione. Ha 
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chiesto a quanto ammonta il fondo di rotazione per l'anno corrente e a quanto ammonterà per il 
prossimo anno. 
Enrico Gastaldelli ha affermato che, a prescindere dalle decisioni politiche, per il fondo di rota-
zione relativo all'anno corrente sono stati previsti 56 milioni. Tale importo viene distribuito tra i 
diversi settori. Quello che l'ufficio bilancio fa, è un pre-finanziamento del fondo di rotazione; 
quanto verrà effettivamente utilizzato si saprà solo in un secondo momento. Se si procede con 
questo pre-finanziamento, nel prossimo bilancio non dovranno essere previsti maggiori importi 
relativamente al capitolo fondo di rotazione. I rimborsi previsti ammonteranno per il prossimo 
anno a 62 milioni e costituiranno quindi nuove entrate. 
Il cons. Helmuth Renzler ha chiesto chiarimenti in merito agli importi relativi al fondo di rotazione 
riportati da Enrico Gastaldelli. 
Enrico Gastaldelli ha affermato che i 56 milioni sono stati previsti quest'anno nel capitolo di 
spesa coprendo in tal modo il fabbisogno per l'anno 2017. L'importo da 6 fino a 8 milioni che 
viene aggiunto è un pre-finanziamento per il prossimo anno in modo tale che i 62 milioni previsti 
non costituiscano una spesa, ma un'entrata.  
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 
articolata sul disegno di legge provinciale n. 142/17 con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di seguito: 
Articolo aggiuntivo 01: dopo una breve delucidazione richiesta dal cons. Heiss relativa al titolo 
"03-100”, l'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher tendente all'inserimento 
di un nuovo articolo aggiuntivo 01 sulle variazioni apportate alla previsione delle entrate è stato 
approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 1: l'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher tendente a sostituire l'ar-
ticolo 1 sulle variazioni apportate alla previsione della spesa è stato approvato con 5 voti favo-
revoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 2: l'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher all'articolo 2, sostitutivo 
degli allegati A e B di cui ai commi 1 e 2, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contra-
rio e 3 astensioni. L'articolo 2 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 3 astensioni. 
Articolo 3: a seguito della richiesta di informazione posta dalla cons. Maria Hochgruber Kuenzer 
relativa a conoscere precisamente le modifiche apportate dagli emendamenti ricevuti oggi ri-
spetto al testo del disegno di legge provinciale ricevuto in data 29 settembre 2017, l'emenda-
mento del presidente della Provincia Kompatscher all'articolo 3, sostitutivo degli allegati H, I e 5 
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è stato approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 
astensioni. L'articolo 3 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 
astensioni. 
L'articolo 4 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 asten-
sioni. 
L'articolo 5 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 asten-
sione. 
Posto in votazione finale e in assenza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 
142/17 nel suo complesso è stato approvato con 5 
voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Wurzer, Renzler, Hoch-
gruber Kuenzer e Steger), 3 voti contrari (conss. Köllensperger, Heiss e Tinkhauser) e 1 asten-
sione (cons. Artioli). 
 
PRESIDENTE: Non sono stati presentati relazioni di minoranza. Apro il dibattito generale. Chi chiede 

la parola? Collega Heiss, prego.  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Entschuldigung, wenn ich davor vorge-

prescht bin, aber ich wollte nur nochmals nach diesen Positionen nachfragen, weil hier für die unter Nr. 154 - 
Kreuzer Kunstwerke 8 Millionen Euro ausgewiesen sind. Hier handelt es sich nicht nur um Kreuzer, sondern 
doch um Millionen, sodass es interessant wäre, zu erfahren, was sich hier abspielt.  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Mein Mitarbeiter hat mir soeben erklärt, dass es eine 

rein buchhalterische Operation ist. Das wird im Haushalt als Ausgabe und Einnahme im selben Ausmaß 
verbucht, 8 Millionen Euro und 8 Millionen Euro. Die Zahl ist eigentlich auch nicht relevant, weil sie neutral 
ist. Es ist nicht so, dass wir Geld ausgeben usw. Es geht darum, eine buchhalterische Grundlage zu haben, 
das ins Vermögen einzuschreiben. Das wird Landesvermögen. Das ist also eine rein buchhalterische 
Angelegenheit. Sonst kann ich nicht behaupten, dass das Landesvermögen ist, wenn ich nicht auch die 
buchhalterische Operation dazu habe. Das ist aber neutral im Sinne des Haushaltes.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione del passaggio dalla discussione generale a quella articolata. 
La votazione n. 4645 viene annullata per presunti problemi tecnici, segnalati dal consigliere Wurzer.  

Pongo di nuovo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato con 19 voti favorevoli, 
4 voti contrari e 7 astensioni. 

 
Art. 01 

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 
1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:  

Anno 2017 - competenza 
Titolo – Tipologia   
03-100 +0,00 

---------- 
Art. 01 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 
1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezem-
ber 2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen: 

Jahr 2017 - Kompetenz 
Titel – Typologie   

03-100 +0,00 

 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo nel 

suo complesso, che dice: "L'articolo 01 è così sostituito:  
Art. 01 

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 
1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29 sono apportate le seguenti variazioni: 

Anno 2017 - 
Titolo - Ti-
pologia 

competenza 
Importo 

01-101 -7.500.000,00 
01-103 +163.450.006,00 
02-101 +2.506.577,48 
02-103 +2.131.210,80 
02-105 +597.104,36 
03-500 -221.420,19 
04-200 +55.398.396,61 
04-300 -21.517.687,58 
04-400 +90.056.940,00 
04-500 -43.500.000,00 
06-300 +5.000.000,00 

Anno 2017 
Titolo - 

- cassa 
Importo 

01-101 -7.500.000,00 
01-103 +163.450.006,00 
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"Artikel 01 erhält folgende Fassung: 
"Art. 01 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 
1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. 

Dezember 2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen: 
Titel - Ty-
pologie 

Jahr 2017 - Kompetenz 
Betrag 

01-101 -7.500.000,00 
01-103 +163.450.006,00 
02-101 +2.506.577,48 
02-103 +2.131.210,80 
02-105 +597.104,36 
03-500 -221.420,19 
04-200 +55.398.396,61 
04-300 -21.517.687,58 
04-400 +90.056.940,00 
04-500 -43.500.000,00 
06-300 +5.000.000,00 

Titel - Ty-
pologie 

Jahr 2017 - Kassa 
Betrag 

01-101 -7.500.000,00 

01-103 +163.450.006,00 

02-101 +492.164,43 

02-105 +597.104,36 
04-200 +55.398.396,61 

04-300 -21.517.687,58 

04-400 +90.000.000,00 
04-500 -43.500.000,00 

06-300 +5.000.000,00 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'emendamento sostitutivo: approvato con 19 voti 

favorevoli, 2 voti contrari e 10 astensioni.  
 
 
 
 
 

02-101 +492.164,43 

02-105 +597.104,36 

04-200 +55.398.396,61 

04-300 -21.517.687,58 

04-400 +90.000.000,00 
04-500 -43.500.000,00 

06-300 +5.000.000,00 
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Art. 1 
Variazioni allo stato di previsione delle spese 

 
1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:  

 Anno 2017 - competenza 
Missione - programma - titolo  
01-01-1 -196,33 
01-03-3 -3.200.000,00 
01-11-1 -300.000,00 
04-02-1 -89.803,67 
05-01-1 -15.138,45 
05-01-2 -2.002,00 
05-02-1 +93.806,75 
06-02-1 -3.806,75 
14-01-1 -572.562,60 
14-01-2 +1.022.562,60 
14-01-3 +6.807.914,44 
14-02-1 -450.000,00 
20-01-1 +1.701.978,61 
20-03-2 -4.892.752,60 
50-01-1 -100.000,00 

---------- 
Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 
1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen:  
 

Jahr 2017 - Kompetenz 
Bereich - Programm - Titel  Betrag 
01-01-1 -196,33 
01-03-3 -3.200.000,00 
01-11-1 -300.000,00 
04-02-1 -89.803,67 
05-01-1 -15.138,45 
05-01-2 -2.002,00 
05-02-1 +93.806,75 
06-02-1 -3.806,75 
14-01-1 -572.562,60 
14-01-2 +1.022.562,60 
14-01-3 +6.807.914,44 
14-02-1 -450.000,00 
20-01-1 +1.701.978,61 
20-03-2 -4.892.752,60 
50-01-1 -100.000,00 

 
Anche qui il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo del-

l'articolo nel suo complesso, che segue: "L'articolo 1 è cosi sostituito:  
Art. 1 

Variazioni allo stato di previsione della spesa 
1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 

2016, n. 29 sono apportate le seguenti variazioni: 
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Anno 2017 - competenza 
- Programma - Titolo Missione 

importo 

01-01-1 +1.359.072,46 
01-01-2 +654.962,03 
01-02-1 -290.829,47 
01-02-2 . -2,00 
01-03-1 -732.562,00 
01-03-2 -479.568,54 
01-03-3 +86.800.000,00 
01-04-1 -220.505,12 
01-05-1 -92.996,77 
01-06-1 -1.096.208,85 
01-06-2 -27.510.514,38 
01-08-1 -450.750,00 
01-08-2 -4.125,00 
01-10-1 -7.521.176,64 
01-11-1 -360.017,88 
04-01-1 -9.538,42 
04-01-2 -105.115,36 
04-02-1 -840.910,48 
04-02-2 +20.330,82 
04-04-1 +8.129.464,18 
04-04-2 -15.000,00 
04-06-1 -591.345,87 
04-07-1 -498.825,13 
05-01-1 -15.192,21 
05-01-2 -7.214,74 
05-02-1 +82.181,75 
05-02-2 -296,00 
06-01-1 -61.308,08 
06-01-2 +500.000,00 
06-02-1 -7.395,65 
07-01-1 -2.909.990,00 
07-01-2 +1.529.500,00 
08-02-1 -2.877,70 
08-02-2 -57.559.566,57 
08-02-3 +52.000.000,00 
09-01-1 +1.164.089,99 
09-01-2 -700.400,18 
09-02-1 -123.594,52 
09-02-2 -9.843,19 

09-03-2 -6.270.549,20 

09-04-1 -351,20 

09-04-2 -3.102.273,97 
09-05-1 +277.572,71 

09-05-2 -404.541,63 

10-02-1 -3.476.846,32 
10-02-2 -1.209.920,88 

10-05-1 -539.648,96 

10-05-2 -61.207,25 

12-01-1 -3.014.415,79 

12-02-1 +2.050.000,00 
12-03-1 +155.235,00 

12-03-2 -4.304.462,92 
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12-04-1 -6.000,00 
12-04-2 +288.938,09 
12-05-1 -6.581.772,20 

12-05-2 -176.280,28 
12-07-1 -1.180.235,00 

12-08-1 -393.828,33 
13-01-1 -1.272.205,41 

13-05-2 -3.669.346,00 

14-01-1 +93.857,40 

14-01-2 +1.017.562,60 

14-01-3 +222.972.904,25 

14-02-1 -976.620,00 
14-02-2 +200.000,00 
14-03-1 -767.093,15 

14-03-2 -142.700,85 

14-04-2 +31.000.000,00 

15-01-1 -16.000,00 

15-02-1 -386.468,28 

15-02-2 -67.734,68 

15-03-1 -178.540,18 

15-03-2 -10,66 

16-01-1 -1.281.295,40 

16-01-2 +977.295,40 
17-01-1 -400.946,11 

17-01-2 -1.000.000,00 
18-01-1 +2.024.029,85 

19-01-1 -110.319,10 

19-01-2 +110.319,10 

20-01-1 +10.062.864,79 

20-01-2 -14.090.924,75 
20-03-2 -4.892.752,60 

50-01-1 -100.000,00 

50-02-4 -14.776.091,09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2017 - cassa 
Missione - Programma - Titolo 
Importo 

01-01-1 -196,33 
0 -1 -285.915,81 

0 -2 -2,00 
0 -1 -648.533,97 
0 -2 -56.336,71 
0 -3 +86.800.000,00 
0 -1 -220.505,12 
0 -1 -92.996,77 
0 -1 -1.043.336,93 
0 -2 +7.788.372,52 
0 -1 -450.750,00 
0 -2 -4.125,00 
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01-10-1 -7.521.176,64 
01-11-1 -360.017,88 
04-01-1 -9.538,42 
04-01-2 -102.396,55 
04-02-1 -840.665,84 
04-02-2 +20.086,18 
04-04-1 -334.933,91 
04-04-2 -15.000,00 
04-06-1 -591.345,87 
04-07-1 -498.825,13 
05-01-1 -15.192,21 
05-01-2 -7.214,74 
05-02-1 +83.120,86 
05-02-2 -55,00 
06-01-1 -61.308,08 
06-02-1 -7.395,65 
07-01-1 -2.909.990,00 
07-01-2 +1.529.500,00 
08-02-1 -2.877,70 
08-02-2 -1.055.210,00 
09-01-1 +1.164.089,99 
09-01-2 -700.400,18 
09-02-1 -123.594,52 
09-02-2 -9.843,19 
09-03-2 -5.611.031,70 
09-04-1 -351,20 
09-04-2 -3.102.273,97 
09-05-1 -326.427,29 
09-05-2 -461.345,65 
10-02-1 -1.341.846,32 
10-02-2 -817.049,51 
10-05-1 -458.989,79 
10-05-2 -61.207,25 
12-01-1 -3.014.415,79 
12-02-1 +2.050.000,00 
12-03-1 +155.235,00 
12-03-2 -4.304.462,92 
12-04-1 -6.000,00 
12-04-2 +288.938,09 
12-05-1 -6.581.772,20 
12-05-2 -99.303,88 
12-07-1 -1.180.235,00 
12-08-1 -107.428,03 
13-01-1 -3.003.284,90 
13-05-2 -465.000,00 
14-01-1 +443.857,40 
14-01-2 +667.562,60 
14-02-1 -976.620,00 
14-02-2 +200.000,00 
14-03-1 -767.093,15 
14-03-2 -115.383,64 
14-04-2 +25.000.000,00 
15-01-1 -16.000,00 
15-02-1 -383.721,46 
15-02-2 -58.275,95 
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15-03-1 -178.540,18 
15-03-2 -10,66 
16-01-1 -594.800,76 
16-01-2 +894.800,76 
17-01-1 -400.946,11 
17-01-2 -1.000.000,00 
18-01-1 -60.386,03 
19-01-1 -100.319,10 
19-01-2 +100.319,10 

 
 
 
 
 
 
"Artikel 1 erhält folgende Fassung:  

Art. 1 
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 

1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen: 

Bereich - 
Jahr 2017 - Kompetenz 
Programm - Titel Betrag 

01-01-1 +1.359.072,46 

01-01-2 +654.962,03 

01-02-1 -290.829,47 

01-02-2 -2,00 

01-03-1 -732.562,00 

01-03-2 -479.568,54 

01-03-3 +86.800.000,00 

01-04-1 -220.505,12 

01-05-1 -92.996,77 

01-06-1 -1.096.208,85 

01-06-2 -27.510.514,38 

01-08-1 -450.750,00 

01-08-2 -4.125,00 

01-10-1 -7.521.176,64 

01-11-1 -360.017,88 

04-01-1 -9.538,42 

04-01-2 -105.115,36 

04-02-1 -840.910,48 

04-02-2 +20.330,82 

2 -0 -1 +181.914.870,42 
5 -0 -1 -100.000,00 
5 -0 -4 -13.016.566,51 
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04-04-1 +8.129.464,18 

04-04-2 -15.000,00 

04-06-1 -591.345,87 

04-07-1 -498.825,13 

05-01-1 -15.192,21 

05-01-2 -7.214,74 

05-02-1 +82.181,75 

05-02-2 -296,00 

06-01-1 -61.308,08 

06-01-2 +500.000,00 

06-02-1 -7.395,65 

07-01-1 -2.909.990,00 

07-01-2 +1.529.500,00 

08-02-1 -2.877,70 

08-02-2 -57.559.566,57 

08-02-3 +52.000.000,00 

09-01-1 +1.164.089,99 

09-01-2 -700.400,18 

09-02-1 -123.594,52 

09-02-2 -9.843,19 

09-03-2 -6.270.549,20 

09-04-1 -351,20 

09-04-2 -3.102.273,97 

09-05-1 +277.572,71 

09-05-2 -404.541,63 

10-02-1 -3.476.846,32 

10-02-2 -1.209.920,88 

10-05-1 -539.648,96 

10-05-2 -61.207,25 

12-01-1 -3.014.415,79 

12-02-1 +2.050.000,00 

12-03-1 +155.235,00 

12-03-2 -4.304.462,92 

12-04-1 -6.000,00 
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12-04-2 +288.938,09 

12-05-1 -6.581.772,20 

12-05-2 -176.280,28 

12-07-1 -1.180.235,00 

12-08-1 -393.828,33 

13-01-1 -1,272.205,41 

13-05-2 -3.669.346,00 

14-01-1 +93.857,40 

14-01-2 +1.017.562,60 

14-01-3 +222.972.904,25 

14-02-1 -976.620,00 

14-02-2 +200.000,00 

14-03-1 -767.093,15 

14-03-2 -142.700,85 

14-04-2 +31.000.000,00 

15-01-1 -16.000,00 

15-02-1 -386.468,28 

15-02-2 -67.734,68 

15-03-1 -178.540,18 

15-03-2 -10,66 

16-01-1 -1.281.295,40 

16-01-2 +977.295,40 

17-01-1 -400.946,11 

17-01-2 -1.000.000,00 

18-01-1 +2.024.029,85 

19-01-1 -110.319,10 

19-01-2 +110.319,10 

20-01-1 +10.062.864,79 

20-01-2 -14.090.924,75 

20-03-2 -4.892.752,60 

50-01-1 -100.000,00 

50-02-4 -14.776.091,09 
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Bereich - 
Programm 

Jahr 2017 - Kassa 
- Titel Betrag 

01-01-1 -196,33 

0 
-
0 

-
1 

-285.915,81 

0 
-
0 

-
2 

-2,00 

0 
-
0 

-
1 

-648.533,97 

0 
-
0 

-
2 

-56.336,71 

0 
-
0 

-
3 

+86.800.000,00 

0 - - -220.505,12 
0 - - -92.996,77 
0 - - -1.043.336,93 
0 - - +7.788.372,52 
0 - - -450.750,00 
0 -

0 
-
2 

-4.125,00 

01-10-1 -7.521.176,64 
01-11-1 -360.017,88 
04-01-1 -9.538,42 
04-01-2 -102.396,55 
04-02-1 -840.665,84 
04-02-2 +20.086,18 
04-04-1 -334.933,91 
04-04-2 -15.000,00 
04-06-1 -591.345,87 
04-07-1 -498.825,13 
05-01-1 -15.192,21 
05-01-2 -7.214,74 
05-02-1 +83.120,86 
05-02-2 -55,00 
06-01-1 -61.308,08 
06-02-1 -7.395,65 
07-01-1 -2.909.990,00 
07-01-2 +1.529.500,00 
08-02-1 -2.877,70 
08-02-2 -1.055.210,00 
09-01-1 +1.164.089,99 
09-01-2 -700.400,18 
09-02-1 -123.594,52 
09-02-2 -9.843,19 
09-03-2 -5.611.031,70 
09-04-1 -351,20 
09-04-2 -3.102.273,97 
09-05-1 -326.427,29 
09-05-2 -461.345,65 
10-02-1 -1.341.846,32 
10-02-2 -817.049,51 
10-05-1 -458.989,79 
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10-05-2 -61.207,25 
12-01-1 -3.014.415,79 
12-02-1 +2.050.000,00 
12-03-1 +155.235,00 
12-03-2 -4.304.462,92 
12-04-1 -6.000,00 
12-04-2 +288.938,09 
12-05-1 -6.581.772,20 
12-05-2 -99.303,88 
12-07-1 -1.180.235,00 
12-08-1 -107.428,03 
13-01-1 -3.003.284,90 
13-05-2 -465.000,00 
14-01-1 +443.857,40 
14-01-2 +667.562,60 
14-02-1 -976.620,00 
14-02-2 +200.000,00 
14-03-1 -767.093,15 
14-03-2 -115.383,64 
14-04-2 +25.000.000,00 
15-01-1 -16.000,00 
15-02-1 -383.721,46 
15-02-2 -58.275,95 
15-03-1 -178.540,18 
15-03-2 -10,66 
16-01-1 -594.800,76 
16-01-2 +894.800,76 
17-01-1 -400.946,11 
17-01-2 -1.000.000,00 
18-01-1 -60.386,03 
19-01-1 -100.319,10 
19-01-2 +100.319,10 

-0 -1 +181.914.870,42 
-0 -1 -100.000,00 
-0 -4 -13.016.566,51 

 
Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 4 voti contrari 

e 7 astensioni. 
 

Art. 2 
Allegati 

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate 
a livello di capitolo (allegato A). 
2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivi-
sione per categorie e macroaggregati (Allegato B). 

---------- 
Art. 2 

Anlagen 
1. Zu reinen Informationszwecken wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderun-
gen auf Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 
2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien 
und Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 
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E' stato presentato un' emendamento sostitutivo degli allegati A e B, presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher: "Articolo 2: 1. Gli allegati A e B di cui ai commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti al-
legati."  

"Artikel 2: 1. Die Anlagen A und B laut Absätze 1 und 2 werden mit folgenden Anlagen ersetzt." 
 

(Nota: gli emdendamenti sono integrati nella legge finale –  
Vermerk: die Abänderungsanträge sind im definitiven Gesetz integriert) 

 
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e 

7 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 2 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti 

favorevoli, 5 voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 3 
Aggiornamento degli allegati 

1. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29 sono apportati i seguenti aggiornamenti: 
a) l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge; 
b) l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge; 
c) l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge. 

---------- 
Art. 3 

Aktualisierung der Anlagen 
1. Am Gesetz vom 22. Dezember 2016, Nr. 29 werden folgende Aktualisierungen vorgenom-
men: 
a) Anlage H wird mit der Anlage H zum vorliegenden Gesetz ersetzt;  
b) Anlage I wird mit der Anlage I zum vorliegenden Gesetz ersetzt;  
c) Anlage 5 zum Anhang wird mit der Anlage 5 zum vorliegenden Gesetz ersetzt. 
 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo H, I e 5.  

 
(Nota: gli emdendamenti sono integrati nella legge finale – 

Vermerk: die Abänderungsanträge sind im definitiven Gesetz integriert) 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 14 voti favorevoli, 5 voti contrari 

e 7 astensioni. 
Chi desidera intervenire sull'articolo 3 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 

18 voti favorevoli, 6 voti contrari e 7 astensioni.  
 

Art. 4 
Autorizzazione 

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

---------- 
Art. 4 

Ermächtigung 
 1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 

5 voti contrari e 5 astensioni. 
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Art. 5 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

---------- 
Art. 5 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione: con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e 

6 astensioni l'articolo 5 è approvato. 
Siamo in dichiarazione di voto. Chi chiede la parola? Consigliere Zimmerhofer, prego.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss nur noch etwas loswerden, was ich in der 

Generaldebatte versäumt habe, anzumerken. Ich war bei der Fraktionsverwaltung anlässlich der Einweihung 
eines Gebäudes und da ging es auch um Kühlzellen. Es gab einmal eine Kühlzelle für die Bauern und zum 
anderen eine für die Jäger. Hierfür ist ein Betrag von 50.000 Euro vorgesehen. Da sieht man, was die Büro-
kratie ausmacht und dass zusätzliche Kosten entstehen können. Vielleicht kann mir jemand erklären, wel-
ches da der Unterschied ist. Wieso müssen hier zweimal die gleichen Kühlzellen gemacht werden? Welchen 
Zweck soll das haben? Es sind ja komplett identische Kühlzellen.  

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Das ist 

im wahrsten Sinne des Wortes ein Problem. Sie müssen getrennt sein. Die Jäger müssen jetzt eigene Kühl-
zellen haben, da das Kühlgut nicht in denselben Kühlräumen lagern darf. Das ist das Problem. Deswegen 
muss man sie trennen.  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 142/17 nel suo complesso: 
approvato con 18 voti favorevoli e 11 voti contrari. 

 
Punto 329) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 144/17: "Riordino degli enti locali".  
 
Punkt 329 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 144/17: "Neuordnung der örtlichen Kör-

perschaften." 
 
Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 144/17/ 
Relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale n. 144/17:  
 
Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
Gegenstand dieses Landesgesetz-entwurfes ist die Reorganisation der Funktionen und Dienste 
der örtlichen Körperschaften und des Landes Südtirol. 
Aufgaben und Tätigkeiten, die lokal zuordenbar und vom Bürger vor Ort nachgefragt werden 
sowie jene, welche auf Ebene der Gemeinde am effizientesten organisiert werden können, sol-
len auf die Gemeinden übertragen werden.  
Das Land soll sich in diesen Bereichen, wenn überhaupt notwendig, nur auf Koordinations-, 
Steuerungs- und Kontrollfunktionen beschränken. 
Derzeit übt das Land verschiedene Befugnisse und öffentliche Dienste gegenüber dem Bürger 
aus, obwohl es im Sinne einer bürgernahen Verwaltung, der Effizienzsteigerung und der Kos-
tenersparnis zweckmäßig erscheint, wenn gewisse Aufgaben direkt von den Gemeinden aus-
geübt werden.  
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Sofern es sinnvoll ist, erlaubt diese neue Bestimmung aber auch die Übertragung von Befug-
nissen und Diensten in die andere Richtung, d.h. von den Gemeinden an das Land. 
Der vorgeschlagene Gesetzestext schafft also die rechtliche Basis, um diverse Befugnisse und 
öffentliche Dienste in den kommenden Jahren zwischen den örtlichen Körperschaften und dem 
Land zu verschieben.  
Gleichzeitig sollen mit dieser Bestimmung auch erste Befugnisse und Dienste vom Land an die 
Gemeinden übertragen werden.  
Ein weiterer wichtiger Punkt, der mit dieser Bestimmung geregelt wird, ist die übergemeindliche 
Zusammenarbeit und das gemeinsame Erbringen von Diensten. Sämtliche Dienste, welche die 
Gemeinden bereits erbringen, werden immer komplexer und die Anforderungen immer höher. 
Besonders für kleinstrukturierte Gemeinden ist es schwierig, diese Aufgaben zu bewältigen und 
den rechtlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen nachzukommen. Die Bürgerinnen 
und Bürger erwarten sich eine schnelle und kompetente Erledigung der Aufgaben. 
Daher ist es unerlässlich, die Durchführung dieser Dienste in Form von über-gemeindlicher Zu-
sammenarbeit sicher-zustellen. Dadurch wird die Qualität und Effizienz der Dienste sowie die 
einheitliche Entwicklung der Gemeinden gewährleistet.  
Dieser Bericht erläutert den Inhalt des Gesetzes. 
Artikel 1  
In Artikel 1 werden die allgemeinen Zielsetzungen über die Neuordnung der Befugnisse und 
Dienste festgesetzt.  
Artikel 2 
Das Land anerkennt die führende und wesentliche Rolle der Gemeinde sowie die statutarische, 
normative, organisatorische, verwaltungsrechtliche und finanzielle Selbstverwaltung der Ge-
meinde. Das Land garantiert eine angemessene personelle und strukturelle Ausstattung für die 
Gemeinden, damit die übertragenen Befugnisse und Dienste optimal ausgeübt werden können. 
Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden wird hervorgehoben. 
Artikel 3 
Es werden die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden bei der Ab-
wicklung der Befugnisse und Dienste erläutert, sowie die Beteiligung des Rates der Gemeinden 
bei der Ausübung der Gesetzes-, Verordnungs- und Verwaltungsbefugnisse in Themenberei-
chen von Gemeinde-interesse garantiert. 
Artikel 4 
Der Artikel 4 regelt die Grundsätze der zukünftigen Übertragung von Verwaltungs-befugnissen 
vom Land an die Gemeinden in den Bereichen eigener Zuständigkeit, ebenso die Vorausset-
zungen dafür, die Aufteilungskriterien und die Art und Weise der Übertragung.  
Artikel 5 
Dieser Artikel regelt die Finanzautonomie der Gemeinden. Das Land wird verpflichtet, den Ge-
meinden mit jeder neuen Übertragung von Befugnissen gleichzeitig auch die für die angemes-
sene Ausübung notwendigen finanziellen und auch nicht finanziellen Ressourcen zuzusichern 
und zu übertragen, und zwar gemäß bestimmter vorab festgelegter Kriterien. Ebenso wird die 
Möglichkeit geschaffen, in den Vereinbarungen über die Lokal-finanzen für Gemeinden Beloh-
nungs-elemente für die bessere Abwicklung der Gemeindebefugnisse und das Erreichen der 
öffentlichen Sparziele vorzusehen. 
Artikel 6 
Es werden die Kriterien, welche die Gemeinden bei der Ausübung der Befugnisse und Dienste 
zu erfüllen haben, sowie ihre Verpflichtungen, welchen sie nachzukommen haben, festgelegt. 
Die Organisationsmodelle, mit welchen die Gemeinden ihre Befugnisse ausüben, haben es zum 
Ziel, Verwaltungskosten und Bürokratie zu vermindern.  
Artikel 7 
Der Artikel 7 regelt sowohl die Möglichkeit der Nutzung der Formen zwischen-gemeindlicher 
Zusammenarbeit sowie die diesbezüglich einzuhaltenden Grundsätze und Modalitäten bei der 
Ausübung der übertragenen Befugnisse und Dienste. 
Durch diese zwischengemeindliche Zusammenarbeit sollen vor allem die Qualität und die Effi-
zienz in der Ausübung der Befugnisse und öffentlichen Dienste garantiert werden. Mit Landes-
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gesetz wird festgelegt, welche Befugnisse in Zukunft in zwischengemeindlicher Zusammenar-
beit ausgeübt werden müssen. 
In der Vereinbarung über die Lokalfinanzen können dennoch zusätzliche Ressourcen für jene 
Gemeinden vorgesehen werden, welche eigenständig beschließen, ihre Befugnisse und 
Dienste in zwischengemeindlicher Zusammenarbeit auszuüben. 
Die Landesregierung kann im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden diesbezügliche opti-
male Einzugsgebiete festlegen. 
Weiters werden in diesem Artikel die Inhalte der Vereinbarung zwischen den Gemeinden, wel-
che einer zwischen-gemeindlichen Zusammenarbeit voraus-geht, bestimmt. 
Artikel 8 
Beim Land verbleiben weiterhin alle übergemeindlichen Befugnisse und jene von Landesrele-
vanz, ebenso wie die Befugnisse der Planung, Ausrichtung und Koordinierung, Überwachung 
und Aufsicht. Damit soll ein Mindestmaß an Homogenität und Integration der Inhalte bei der 
Ausübung der Befugnisse und Dienste auf dem gesamten Landesgebiet garantiert werden. 
Die Ausrichtungs- und Koordinierungs-befugnisse hinsichtlich der an die Gemeinden übertrage-
nen Befugnisse werden mittels Maßnahmen allgemeinen Charakters ausgeübt, die vorher mit 
dem Rat der Gemeinden vereinbart werden müssen. Alle diese Maßnahmen haben es zum Ziel 
eine einheitliche Entwicklung des Gemeindensystems und ein Mindestmaß an Leistungen zu 
Gunsten der Bürger und Unternehmen zu garantieren.  
Die Landesregierung übt die Überwachung gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts 
aus. Außerdem überwacht sie auch die weitere ordnungsgemäße Abwicklung der Befugnisse 
und Dienste in den Gemeinden. Sie kann geeignete Kontrollen, auch stichprobenweise, anord-
nen, welche sich aber immer innerhalb bestimmter Grundsätze bewegen müssen. Außerdem 
dürfen die Auflagen zu Lasten der kontrollierten Gemeinden nicht über das notwendige Min-
destmaß hinausgehen. Sollten die Gemeinden ihren Aufgaben nicht in angemessener Weise 
nachkommen, kann die Landesregierung sowohl auf Sanktionsmaßnahmen gemäß Artikel 11 
als auch auf ihre Ersatzbefugnis gemäß Artikel 10 zurückgreifen. 
Artikel 9 
Falls die Landesregierung feststellt, dass die übertragenen Befugnisse und Dienste von den 
Gemeinden insbesondere wegen der unzureichenden Verfügbarkeit von Personal, strukturellen 
Mitteln oder Finanzmitteln schlecht oder nicht ausgeführt werden, hat sie umgehend für Abhilfe 
zu sorgen und die Gemeinden in die Lage zu versetzen, in Zukunft ihre Befugnisse und Dienste 
ausüben zu können. Oder die Landesregierung sorgt dafür, dass die Maßnahmen von den zu-
ständigen Organen getroffen werden. 
Artikel 10 
Für den Fall, dass von den Gemeinden verpflichtende Maßnahmen nicht gesetzt wurden, übt 
die Landesregierung die Ersatzbefugnis gegenüber den Gemeinden aus.  
Artikel 11 
Die Vereinbarungen über die Lokalfinanzen können Sanktionsmaßnahmen gegenüber den 
säumigen Gemeinden enthalten, die zusätzlich zu der Ersatzbefugnis der Landesregierung ge-
mäß Artikel 10 angewendet werden können. 
Artikel 12 
Dieser Artikel überträgt konkrete Befugnisse und Aufgaben an die Gemeinden:  
die Finanzierung der Bildungs-ausschüsse gemäß Artikel 13 Absätze 1 und 2 des Landesge-
setzes vom 7. November 1983, Nr. 41;  
die Finanzierung von Kindergärten gemäß Artikel 8 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, 
Nr. 5; 
Befugnisse und Aufgaben betreffend die Finanzierung der Schulausspeisung gemäß Artikel 11 
des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7; 
die verwaltungspolizeilichen Aufgaben in Bezug auf die Erteilung der Bewilligungen für den Be-
trieb von Tanzsälen, Billardsälen, Spielhallen und anderen Vergnügungsstätten, jene für die 
Abhaltung von öffentlichen Veranstaltungen, die in die Zuständigkeit einer einzigen Gemeinde 
fallen. Diese Aufgaben werden dem gebietsmäßig zuständigem Bürger-meister delegiert;  
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die verwaltungspolizeilichen Aufgaben gemäß Artikel 88, 115, 127 des Königlichen Dekret vom 
18. Juni 1931, Nr. 773 (Bewilligung für den Handel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren, den 
Handel, die Herstellung und die Vermittlung von Schmuck, die Herstellung, die Veröffentlichung, 
die Vervielfältigung, den Verkauf und den Verleih von audiovisuellen Datenträgern und Wettbe-
trieb). Diese werden mit der Ausübung der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben ebenfalls 
an den gebietsmäßig zuständigen Bürgermeister delegiert; 
die verwaltungspolizeilichen Aufgaben in Bezug auf die Sperrstunden. 
Die eventuell notwendigen Ressourcen für die angemessene Ausübung werden mit Zusatzver-
einbarung über die Gemeinden-finanzierung des Jahres 2018 und 2019 bestimmt. Die Befug-
nisse und Aufgaben werden mit dem Jahr 2018 bzw. 2019 übertragen.  
Artikel 13 
Für die konkrete Übertragung der im Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a) zitierten Bewilligung ist 
auch eine Änderung des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13 (Bestimmungen über öf-
fentliche Veranstaltungen) notwendig. Mit Artikel 13 wird der Artikel 2 Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13 dahingehend angepasst, dass diese verwaltungspolizeilichen 
Aufgaben vom Landeshauptmann auf die Bürgermeister übergehen kann. 
Außerdem wird die Zusammensetzung der Kommission für öffentliche Veranstaltungen neu ge-
regelt: Aus organisatorischen und fachspezifischen Gründen wird der Vorsitz bei der Agentur für 
Bevölkerungsschutz angesiedelt. 
Artikel 14 
Für die konkrete Übertragung der im Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Befug-
nisse und Aufgaben ist auch eine Änderung des Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 
41 (Regelung der Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens) notwendig. Gleichzei-
tig werden die dem Land verbleibenden Koordinierungsaufgaben präzisiert. 
Artikel 15 
Mit dieser Gesetzesänderung werden die Bestimmungen über die Finanzierung der Radwege 
ergänzt. 
Es wird ausdrücklich die Verpflichtung zur Einhaltung der Zweckbestimmung als Radweg fest-
gelegt. Für die Dauer und die Möglichkeit der Abänderung der Zweckbestimmung wird auf die 
Verordnung verwiesen. 
Artikel 16 
In diesem Artikel sind die notwendigen Schluss- und Übergangsbestimmungen enthalten.  
Alle bis dato bereits an die Gemeinden und die Bürgermeister übertragenen oder delegierten 
Befugnisse, Aufgaben und Dienste bleiben auch weiterhin bestehen. 
Bis der Artikel 5 (Finanzautonomie des Landes) konkret umgesetzt worden ist, bleiben die Be-
stimmungen in den Bereichen Lokalfinanzen und Steuern, sofern sie nicht mit diesem Gesetz 
unvereinbar sind, weiterhin bestehen. Dasselbe gilt für die von den derzeitigen Bestimmungen 
festgelegten Einzugs-gebiete zur Umsetzung von gewissen Befugnissen und Diensten in ge-
meinschaftlicher Form. 
Die Befugnisse gemäß Artikel 8 – 11 können auch gegenüber den Bezirksgemeinschaften und 
gegenüber den Körperschaften, die im Rahmen der Formen zwischengemeindlicher Zusam-
menarbeit errichtet wurden, ausgeübt werden. 
Die von Artikel 12 geregelten Verfahren, welche noch offen sind, werden von der Landesver-
waltung abgeschlossen. 
Artikel 17 
Dieser Artikel regelt die Finanzbestimmungen bzw. die eventuellen Ausgaben zu Lasten des 
Landeshaushalts in Zusammenhang mit diesem Gesetz. 
Die Damen und Herren Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.  

---------- 
Signore e Signori Consiglieri, 
L'oggetto del presente disegno di legge è la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi degli 
enti locali e della Provincia.  
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I compiti e le attività che sono assegnabili localmente e sono richiesti dai cittadini in loco nonché 
quegli che, a livello comunale, potranno essere organizzati in modo più efficiente, dovranno es-
sere trasferiti ai Comuni. 
In detti ambiti la provincia ha, se è necessario, solamente la funzione di coordinamento, dire-
zione e controllo. 
Attualmente tante funzioni e tanti servizi pubblici nei confronti dei cittadini sono esercitati dalla 
Provincia, anche se, per un'amministrazione vicina alle esigenze dei cittadini, per una crescita 
dell'efficienza e un risparmio sulle spese, sarebbe ragionevole se certi compiti fossero svolte di-
rettamente dai Comuni. 
Purché sia sensato, la nuova normativa permette di trasferire funzioni e servizi anche nella di-
rezione opposta, cioè dai Comuni alla Provincia. 
Il testo di legge proposto costituisce la base giuridica per realizzare, nei prossimi anni, il trasfe-
rimento di vari funzioni e servizi tra gli enti locali e la Provincia.  
Con la norma in oggetto saranno già trasferiti primi servizi e funzioni dalla Provincia ai Comuni. 
Un altro punto importante che verrà regolato con la presente normativa è la collaborazione in-
tercomunale e lo svolgimento dei servizi in forma associata. Tutti i servizi già eseguiti dai Co-
muni diventano sempre più complessi e le esigenze diventano sempre più impegnative. So-
prattutto per i Comuni più piccoli è difficile eseguire questi compiti e adempiere alle condizioni e 
ai cambiamenti legali. I cittadini aspettano una pronta e competente esecuzione dei compiti. 
Pertanto è indispensabile garantire lo svolgimento di questi servizi attraverso una forma colla-
borativa intercomunale. Così si garantiscono la qualità e l'efficienza dei servizi nonché lo svi-
luppo uniforme dei Comuni. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della legge. 
Articolo 1  
L'articolo 1 stabilisce le finalità generali sul riordino delle funzioni e dei servizi.  
Articolo 2 
La Provincia riconosce il ruolo primario e fondamentale del Comune nonché l'autonomia statu-
taria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria del Comune. La Provincia garanti-
sce adeguate dotazioni organiche e strumentali e altre risorse dei Comuni per l'ottimale svolgi-
mento delle funzioni e dei servizi. Anche il principio di leale collaborazione tra la Provincia e i 
Comuni viene evidenziato.  
Articolo 3 
L'articolo spiega le modalità di collaborazione tra Provincia e Comune nello svolgimento delle 
funzioni e dei servizi e, nelle materie di interesse dei comuni, è assicurato il coinvolgimento del 
Consiglio dei Comuni nell'esercizio delle potestà legislative, regolamentari e amministrativi.  
Articolo 4 
L'articolo 4 contiene i principi generali relativi al futuro trasferimento di funzioni amministrative 
nelle materie di competenza della Provincia ai Comuni, i relativi presupposti necessari, i criteri 
di allocazione e le modalità di trasferimento.  
Articolo 5 
Questo articolo tratta dell'autonomia finanziaria dei Comuni. La Provincia, con qualunque nuovo 
trasferimento di funzioni e servizi ai Comuni, è obbligata di garantire e trasferire contemporane-
amente a questi ultimi, in conformità a dei criteri prestabiliti, altresì tutte le necessarie risorse fi-
nanziarie e non finanziarie. Oltre a ciò, si prevede la possibilità di definire negli accordi sulla fi-
nanza locale delle misure premiali nei confronti dei Comuni al fine di incentivare il miglior svol-
gimento delle funzioni comunali e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pub-
blica. 
Articolo 6 
Sono stabiliti sia modalità e principi nel rispetto dei quali i Comuni devono svolgere le funzioni e 
i servizi a loro trasferiti, sia anche gli impegni ai quali devono adempiere. I modelli organizzativi 
con i quali le funzioni vengono esercitati, devono essere volti a garantire la riduzione degli oneri 
burocratici e dei costi amministrativi. 
Articolo 7 
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L'articolo 7 regola la possibilità di utilizzare le forme collaborative intercomunali per lo svolgi-
mento delle funzioni e di servizi a loro attribuiti. Al riguardo vengono anche evidenziati i principi 
e le modalità che in questi casi devono essere osservati. 
L'utilizzazione delle forme collaborative intercomunali punta in primo luogo alla garanzia della 
qualità e dell'efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici. Sarà compito di 
una legge provinciale di stabilire quali funzioni e servizi in futuro sono esercitati attraverso una 
forma collaborativa intercomunale.  
Tuttavia, gli accordi per la finanza locale possono destinare risorse aggiuntive a favore dei Co-
muni che deliberano autonomamente di svolgere le loro funzioni e i loro servizi attraverso una 
forma collaborativa intercomunale. 
La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, può determinare ambiti territoriali ot-
timali.  
L'articolo indica poi anche i contenuti minimi della convenzione tra i Comuni che precede la 
forma collaborativa intercomunale. 
Articolo 8 
In capo alla Provincia permangono anche in futuro tutte le funzioni e i servizi di rilevanza sovra-
comunale e provinciale. Inoltre spettano alla Provincia anche le funzioni di programmazione, di 
indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, per garantire un livello minimo di omo-
geneità e d'integrazione dei contenuti nell'esercizio delle funzioni e dei servizi su tutto il territorio 
provinciale. 
Il potere di indirizzo e di coordinamento nelle materie trasferite ai Comuni è esercitato da parte 
della Provincia mediante atti di carattere generale previa intesa con il Consiglio dei Comuni. 
Predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno sviluppo unitario 
del sistema dei Comuni e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle imprese. 
La Giunta provinciale esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 79, comma 3 dello Statuto di 
Autonomia e verifica anche il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi nei Comuni. Può 
disporre idonei controlli, anche a campione. Questi controlli devono, però, sempre essere eser-
citati entro certi limiti e principi. Inoltre, gli oneri amministrativi a carico dei Comuni nei cui con-
fronti essi sono svolti non possono eccedere il minimo indispensabile. Se i Comuni non doves-
sero svolgere i loro compiti in modo soddisfacente, la Giunta provinciale può esercitare sia le 
misure sanzionatorie di cui all'articolo 11 sia il potere sostitutivo di cui all'articolo 10. 
Articolo 9 
Qualora la Giunta Provinciale dovesse rilevare che il mancato o il non adeguato esercizio delle 
funzioni e dei servizi trasferiti è dovuto in particolare alla insufficiente disponibilità di risorse 
umane, strumentali e finanziarie, deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari a met-
tere i Comuni in grado di svolgere per il futuro le proprie funzioni e i propri servizi. Oppure la 
Giunta provinciale promuove l'adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti. 
Articolo 10 
Nel caso in cui i Comuni non abbiano adottato i provvedimenti obbligatori, la Giunta provinciale 
esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni. 
Articolo 11 
Gli accordi sulla finanza locale possono prevedere misure sanzionatorie nei confronti dei Co-
muni che non adempiano compiutamente. Queste possono essere adottate congiuntamente al 
potere sostitutivo di cui all'articolo 10. 
Articolo 12 
Questo articolo trasferisce concreti funzioni e compiti ai Comuni: 
il finanziamento dei comitati per l'educazione permanente ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 
della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41; 
il finanziamento delle scuole di infanzia ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5; 
funzioni e compiti relativi al finanziamento dei servizi di refezione scolastica ai sensi dell'articolo 
11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7; 
i compiti di polizia amministrativa relativi al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da 
ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione, nonché quelle per lo svolgimento degli spettacoli 
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pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune. Queste competenze 
sono delegate al sindaco competente per territorio; 
i compiti di polizia amministrativa ai sensi degli articoli 88, 115, 127 del Regio Decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773 (autorizzazione per il commercio di cose antiche e usate, il commercio, la fab-
bricazione e la mediazione di oggetti preziosi, l'attività di produzione, la pubblicazione, la ripro-
duzione, la vendita e il noleggio di supporti audiovisivi nonché per l'esercizio di scommesse). 
Anche queste competenze sono delegate al sindaco competente per territorio, che esercita al-
tresì le relative funzioni amministrative; 
compiti di polizia amministrativa relativi all'orario di chiusura. 
Le risorse eventualmente necessarie per un adeguato esercizio sono definite da un accordo 
aggiuntivo per la finanza locale relativo all'anno 2018 e 2019. Le funzioni ed i compiti sono tra-
sferiti con l'anno 2018 risp. 2019. 
Articolo 13 
Siccome per il trasferimento concreto dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) 
ci vuole anche una modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materia di 
pubblico spettacolo). L'articolo 2 comma 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 è mo-
dificato in tal senso che i compiti di polizia amministrativa passano dal Presidente della Giunta 
ai Sindaci. 
Inoltre viene modificata la composizione della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli 
e la presidenza della commissione sarà insediata presso l'Agenzia per la protezione civile a 
causa di motivi organizzativi e tecnici. 
Articolo 14 
Per il trasferimento concreto dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a) ci vuole 
anche una modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 (Per la disciplina dell'edu-
cazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche). Contemporaneamente vengono 
anche precisati i compiti di coordinamento che rimangono alla Provincia. 
Articolo 15 
Con questa variazione di legge vengono integrate le disposizioni relative al finanziamento delle 
piste ciclabili. 
Si prevede espressamente l'obbligo di rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. 
Per la durata del vincolo e le modalità di modifica della destinazione si rinvia al regolamento. 
Articolo 16 
L'articolo contiene le necessarie norme finali e transitorie. 
Restano fermi tutte le funzioni, i compiti e i servizi fin ora attribuiti o delegati ai Comuni o ai sin-
daci. 
Fino alla concreta attuazione dell'articolo 5 (Autonomia finanziaria die Comuni), rimangono 
ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e tributi locali nelle parti non incompatibili con 
la presente legge. La stessa regola vale per gli ambiti territoriali al momento già determinati 
dalle vigenti discipline per lo svolgimento in forma associata di determinate funzioni e servizi. 
I poteri di cui agli articoli 8 – 11 sono esercitati anche nei confronti delle Comunità comprenso-
riali e nei confronti degli enti istituiti nell'ambito delle forme collaborative dei Comuni. 
I procedimenti relativi all'articolo 12 ancora in corso, sono conclusi dall'Amministrazione provin-
ciale. 
Articolo 17 
L'articolo regola le disposizioni finanziarie rispettivamente le eventuali spese a carico del bilan-
cio della Provincia in vista di questa legge. 
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 
 
La parola all'assessore Schuler per l'illustrazione, prego.  
 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Einleitend möchte ich einen kurzen Bericht zum Gesetz betreffend die Neuaus-
richtung der Gebietskörperschaften bringen. Das Thema ist ja nicht neu. Wenn man von der Neuausrichtung 
der Gebietskörperschaften ausgeht, geht es um mehrere Dinge: Einmal um die Aufgabenverteilung zwi-
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schen Land und Gemeinden, aber auch - schon seit Jahren - um die Eigenverantwortung der Gemeidnen in 
Bezug auf Kontrolle, die den Gemeinden gegenüber ausgeübt wird, aber auch stark mit der Eigenverant-
wortung und Eigenständigkeit zusammenhängend die Finanzregelung, welche die Gemeinden betreffen. Die 
Umsetzung dieser Neuausrichtung ist jetzt schon seit vielen Jahren erfolgt. Den Startschuss dazu hat die 
Verfassungsreform von 2001 gegeben, welche den Gemeinden eigentlich eine neue Rolle zuerkannt hat. 
Eine ganz neue Denkweise und einen ersten Schritt gab es mit dieser Verfassungsreform ja schon unmittel-
bar in den Konsequenzen und Auswirkungen, indem eine Reihe von Aufsichtsfunktionen und Kontrollfunkti-
onen des Landes über die Gemeinden abgeschafft worden sind. Dies hat zu wesentlichen Erleichterungen 
auf Verwaltungsebene geführt.  

Ein zweiter Punkt, der dann in der Folge umgesetzt werden muss bzw. umgesetzt worden ist, ist die 
Regelung der Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen. Mit der Verfassungsreform sind ja die ein-
zelnen öffentlichen Körperschaften auf dieselbe Ebene gehoben worden. Es war also nicht wie früher, als 
man Staat, Regionen, Provinzen und Gemeinden in absteigender Form, die Hierarchie betreffend, angese-
hen hat, sondern sie werden nun auf gleicher Ebene gesehen. Mit der Verfassungsreform ist dann auch vor-
gesehen worden, dass es Formen der Zusammenarbeit geben muss, die zu definieren sind, und zwar in un-
serem Fall in einem ersten Moment über das Gesetz zum Rat der Gemeinden. Ich kann mich noch gut an 
die entsprechenden Diskussionen zwischen Gemeindenverband und Land im Jahre 2003 erinnern, bis dann 
dieser Rat der Gemeinden im Jahre 2010 eingeführt worden ist. In der letzten Legislaturperiode ist dann von 
mir, den Kollegen Noggler und Egartner ein neues Gesetz eingebracht worden, in dem wir noch einmal stark 
nachgebessert haben, was diese Regelung, aber auch jene in Bezug auf die regionale Ebene betrifft, weil 
wir wissen, dass die Zuständigkeiten über die Gemeindeordnung nach wie vor bei der Region geblieben 
sind. Somit ist dieser Bereich bis dahin außenvor geblieben.  

Ein wichtiger Schritt - das hat man zu Beginn schon gesagt - in Richtung Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit ist die Finanzregelung. Auch hier haben wir in einigen Schritten die Finanzregelung neu 
ausgearbeitet. Absolute Priorität hatte damals die Entschuldung der Gemeinden, denn wenn wir von einer 
Gemeindeautonomie reden wollen, dann war der erste Ansatz der, dass man die Haushalte sowie die Ver-
schuldung konsolidieren und auf neue Beine stellen muss. Man musste die Gemeinden überhaupt einmal in 
die Situation bringen, dass sie am Ende wieder mehr Spielräume haben. Sonst wäre der Verschuldungsgrad 
jedes Jahr dermaßen weiter angestiegen, dass dies den Handlungsspielraum der Gemeinden arg eingeengt 
hätte.  

Im Jahr 2001 waren die Gemeinden Südtirols die meist verschuldeten Gemeinden Italiens. Das hat 
mich damals selber erstaunt. Die Restschulden betrugen damals fast 1,2 Milliarden Euro und wären jedes 
Jahr um weitere 100 Millionen Euro gestiegen. Wir haben damals einen Rotationsfonds eingeführt, der dann 
zur Folge hatte, dass diese Neuverschuldung nicht nur gestoppt, sondern die Verschuldung der Gemeinden 
arg zurückgefahren werden konnte. Wir haben jetzt - wenn es ursprünglich fast 1,2 Milliarden Euro waren - 
im Jahr 2008 noch Restschulden der Gemeinden - also die Depositenkasse in Rom - von knapp über 
500 Millionen Euro. Die Restschulden der Gemeidnen Schulden wurden also weit mehr als halbiert. Allein 
die Zinsen, die die Gemeinden zu berappen hatten, betrugen im Jahr 2008 60 Millionen Euro. Im laufenden 
Jahr waren es noch circa 30 Millionen Euro. Also hat man auch die Zinslast halbiert und in den nächsten 
Jahren wird diese noch deutlich zurückgehen. Hier ist ein wesentlicher Schritt gesetzt worden. In der Folge 
hat man auch die Regelung für die laufenden Zuweisungen an die Gemeinden neu aufgestellt, dass man 
hier beide Seiten der Medaille sieht, zum einen den Finanzbedarf der Gemeinden und zum anderen auch die 
Finanzsituation, also die eigenen Möglichkeiten, die wir in den einzelnen Gemeinden haben. Auch hier ha-
ben sich die Dinge deutlich verändert, indem im Finanzabkommen mit dem Staat erreicht worden ist, dass 
die Gemeindeimmobiliensteuer zur Gänze in den einzelnen Gemeinden bleibt. Das hat dann zu großen Un-
terschieden auf der Einnahmenseite innerhalb der Gemeinden geführt, sodass es ein zusätzliches Argument 
bzw. ein zusätzlicher Grund war, diese Zuweisungen in den Gemeinden neu zu regeln.  

Im jahr 2016 folgte ein weiterer Schritt, indem man den Rotationsfonds abgeschafft hat und hin zu ei-
nem Investitionsfonds gekommen ist. Die Beiträge von Seiten des Landes für die Investitionen der Gemein-
den erfolgen jetzt über Verlustbeiträge. Hier haben die einzelnen Gemeinden einen eigenen Schlüssel be-
rechnet aufgrund der Investitionen der letzten 20 Jahre. Das gibt den Gemeinden wesentlich mehr Spiel-
raum, weil viele Sammelgesetze abgeschafft worden sind, für die jeweils um Beiträge angesucht werden 
konnte, so beispielsweise das Schulbauprogramm und viele andere mehr. Heute haben die Gemeinden ei-
nen Schlüssel bzw. einen bestimmten Betrag, der ihnen bis zum Jahre 2025 zur Verfügung steht. Sie kön-
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nen also sehr viel mehr in Eigenverantwortung bzw. Autonomie entscheiden, wann und für welche Investitio-
nen sie diese Geldmittel verwenden werden.  

Ein letzter Schritt in diesem Zusammenhang, in diesem Prozess zur Stärkung der Gemeindeautono-
mie ist dieses Gesetz. Es geht hier um die Neuaufteilung der Aufgaben, nicht nur der jetzigen, sondern auch 
der künftigen. Und es geht auch um die Zusammenarbeit der Gemeinden. Warum dieses Thema? Weil die-
ses Thema sehr stark damit zu tun hat, ob die Gemeinden, auch die kleinen Gemeinden, künftig noch le-
bensfähig sind, ob sie imstande sind, sich selbst noch zu verwalten. Es ist notwendig, diese Zusammenar-
beiten zu suchen, zu finden und auch entsprechend vorzusehen. Das vorliegende Gesetz schließt diesen 
Prozess ab, indem die Rahmenbedingungen gestellt werden, auch im Hinblick auf die neu zu teilenden Auf-
gaben, aber auch betreffend der Zusammenarbeit der Gemeinden. Es ist jetzt - wie manche auch bemängelt 
haben - nicht die große Reform, die in diesem Gestz als solchen festgesetzt ist, sondern es ist die Grund-
lage für die Reformen, die dann folgen werden, also für den Prozess der Aufgabenzuteilung, aber auch im 
Zusammenhang mit der künftigen Zusammenarbeit der Gemeinde. Wir haben einen Arbeitstisch zur Ausar-
beitung dieses Gesetzes eingesetzt. Hier ist - das möchte ich in diesem Zusammenhang unterstrichen ha-
ben - der Gemeindenverband von der ersten bis zur letzten Minute involviert gewesen. Er hat nicht nur mit-
ausgearbeitet, sondern war auch maßgeblich daran beteiligt, dieses Gesetz zu formulieren. Der Gemein-
denverband hat einen eigenen Experten namhaft gemacht, nämlich Prof. Ambrosio, einen Verfassungs-
rechtler aus Padua, der hier verfassungsmäßig und vom Rechtlichen her seinen Beitrag geleistet hat. In Be-
zug auf die Aufgaben bzw. auf die Neuzuteilung der Aufgaben ist entschieden worden, dass man hier nicht 
… Man hat zwar viele einzelne Aufgaben herauskristallisiert, über die man diskutieren kann, ob sie übertra-
gen werden sollen. Insgesamt ungefähr 200 einzelne Verwaltungsmaßnahmen werden mitgerechnet, welche 
in Frage kommen, großteils vom Land auf die Gemeinden, zum Teil auch von den Gemeinden zurück auf 
das Land übertragen zu werden. Hier geht es nicht nur um Aufgaben als solche, sondern wir haben viele Be-
reiche so geregelt, dass zwar die Gemeinden die entsprechenden Aufgaben heute schon hätten, aber das 
Land noch zusätzlich mitentscheidet, indem Programme zu genehmigen und Beiträge von Seiten des Lan-
des beantragt werden können. Somit ist der doppelte Verwaltungsaufwand entstanden und es besteht wei-
terhin eine Abhängigkeit dem Land gegenüber. Man hat dann entschieden, dass man diese Aufgaben nicht 
im Block der Gemeinden überträgt, damit die Gemeinden keine Schwierigkeiten bekommen. Wir haben 
diese Erfahrung vor einigen Jahren gemacht, als die Zuständigkeit für öffentliche Veranstaltungen auf die 
Gemeinden übertragen worden ist, mit den entsprechenden Problemen dann in der Umsetzung, die damit 
verbunden waren. Daraus hat man gelernt, dass man eine Vorlaufzeit braucht, wenn den Gemeinden Auf-
gaben übertragen werden, damit sich die Gemeinden auch entsprechend vorbereiten müssen und können. 
Deshalb hat man so entschieden, dass man mit diesem Gesetz die Grundlage festlegt und ein paar einzelne 
Aufgaben bereits mit diesem Gesetz überträgt. In der Folge lässt man jedes Jahr oder alle zwei Jahre mit 
einem eigenen Gesetz oder in einem Anhang zu einem Gesetz weitere Aufgaben folgen. Also hier wird nur 
die Basis dazu geschaffen. Hier werden nur die Prinzipien oder die Kriterien festgelegt, wie man in Folge 
verfahren will, wenn es um die Übertragung von Aufgaben geht.  

Der zweite ganz wesentliche Punkt ist der Punkt der künftigen Zusammenarbeit zwischen den Ge-
meinden. Wir sind davon überzeugt, dass es das Um und Auf sein wird, dass man draußen in den Gemein-
den Formen der Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene findet. Ich war und bin immer noch ein erklärter 
Gegner von Fusionen. Wenn sich Gemeinden fusionieren wollen, dann sei das natürlich auch willkommen 
und ist nach wie vor möglich. Aber Gemeinden sind gewachsene Strukturen, mit denen sich die Bürger iden-
tifizieren. Hier riskiert man etwas. Man hat diese Erfahrungen in anderen Ländern gemacht, wenn man den 
Gemeinden hier etwas von oben bzw. vom Gesetzgeber aufzwingt. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht 
auch vom Mehrwert überzeugt sind, dann gibt es große Schwierigkeiten. Gerade in den kleineren Gemein-
den - ich habe es hier im Landtag auch schon einige Male bei anderen Gelegenheiten erwähnt - bringen sich 
die Bürger noch sehr viel mehr im Verhältnis in die Gemeindearbeit ein, in den Vereinen usw., wie es dann 
in mittleren und größeren Gemeinden der Fall ist. In den Kalkulationen und von Theoretikern wird immer 
vergessen, welchen Mehrwert das draußen hat. Vorgesehen sind jetzt diese Formen der Zusammenarbeit 
mit einem Verweis auf das Regionalgesetz. Wir können nicht mit diesem Gesetz in die Zuständigkeiten der 
Region eingreifen, sondern es ist nur ein Verweis auf die regionalen Bestimmungen vorgesehen. Aber es 
geht vor allem um die Formen der Umsetzung in diesem Gesetz, also darum, welcher Prozess hier vorgese-
hen und notwendig ist, um diese Formen, wie sie im Regionalgesetz vorgesehen sind, auch umzusetzen. Es 
sind hier mehrere Schritte vorgesehen, dass sich die Gemeinden zuerst einmal selber finden müssen. Man 
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muss herausfinden, welche Gemeinden sich zusammentun wollen und welche zusammenpassen. In einem 
ersten Schritt sollte man den Gemeidnen selbst diese Möglichkeit überlassen. Wenn man sich dann nicht ei-
nigen kann, kann der Rat der Gemeinden im Einvernehmen mit der Landesregierung diese Bereiche festle-
gen. Es ist deshalb notwendig, weil es wichtig ist, dass man sich hier zuerst einmal ein Gesamtbild ver-
schafft, welche Gemeinden sich zusammentun werden. Das ist deshalb notwendig, weil viele Dinge mit sol-
chen Zusammenarbeiten verknüpft sind, Personalordnung, -angelegenheiten und vieles mehr. Zum einen 
muss man auch die Verhandlungen mit den Gewerkschaften führen, damit nicht immer wieder eine neue 
Gemeinde hinzukommt. Zweitens müssen wir dafür Sorge tragen, dass draußen nicht irgendwo weiße Fle-
cken bleiben, das heißt, dass kleinere Gemeinden dann irgendwo übrig bleiben, die niemand "haben will" 
und keinen Partner finden, weil sie diese Verwaltungseinheiten oder diese Zusammenschlüsse auch umset-
zen müssen. Es geht in diesen Zusammenschlüssen nicht so sehr um Einsparungen. Ich denke, dass sie in 
einer ersten Phase vielleicht sogar mehr kosten werden wie bisher. Mittelfristig und langfristig bin ich aber 
davon überzeugt, dass es zu Einsparungen kommen wird. Im Moment ist das aber nicht unbedingt das pri-
märe Ziel. Das primäre Ziel ist die Effizienz der Dienste, effizient den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, 
aber auch effizient der Verwaltung selbst gegenüber. Wir werden dann sehen, wenn das Gesetz zu Raum 
und Landschaft genehmigt wird, mit welchen Schwierigkeiten es dann auch in den Gemeinden wieder ver-
bunden sein wird. Man sollte imstande sein, sich hier entsprechend professionell aufzustellen, um diesen 
Herausforderungen Herr zu werden. Über dieses Gesetz wird wieder die Autonomie der Gemeinden wesent-
lich gestärkt, auch die Verantwortung nach außen. Deshalb braucht es diese professionellen Dienste, um 
das entsprechend umsetzen zu können. Im letzten Jahr war ich - bzw. auch der Landeshauptmann war ei-
nige Male mit dabei - draußen, um Überzeugungsarbeit zu leisten und mit den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern zu diskutieren, welche Formen sie sich vorstellen, wie das umgesetzt werden kann, um endlich 
die Basis dafür zu schaffen, dass die ersten Gemeinden, welche schon starten wollen oder schon in der Dis-
kussionsphase sind, das entsprechend vorbereiten können. Es sind einige Bedenken vom Rat der Gemein-
den und vom Gesetzgebungsausschuss eingebracht worden. Ich habe inzwischen einige Änderungsanträge 
eingebracht, die diesen Bedenken zum großen Teil Rechnung tragen. In erster Linie handelt es sich um Prä-
zisierungen zu dem, was vorgesehen war.  

Insgesamt - und damit schließe ich jetzt ab, da ich eh schon überzogen habe - hat es mich schon 
deshalb sehr gefreut, dass ich in dieser Legislatur die Zuständigkeit für die Gemeinden erhalten habe, nicht 
nur, weil meine Wurzeln dort liegen, aber vor allem auch, weil ich diesen Prozess, von dem ich vorhin ge-
sprochen habe, nach der Verfassungsreform 2001 nicht nur wesentlich miterlebt habe, sondern mitgestalten 
konnte. Ich bin froh, dass man diesen Prozess jetzt mit diesem Gesetz abschließen kann, welches eben die 
Weichen für die Reformen draußen in der Verwaltung und die Übertragung der Dienste stellt. Es freut mich 
deshalb, da ich meine Vision der Gemeinden der Zukunft jetzt über die Jahre hinweg - diese Vision, die ich 
verfolgt habe - noch weiter verfolgen und abschließen kann. Danke schön!  

 
PRESIDENTE: Chiedo adesso la presidente della I° commissione legislativa, consigliera Amhof, se 

vuole dare lettura della relazione della commissione?  
 
AMHOF (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes.  

 
Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della I° commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 144/17 wurde vom I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
17. Oktober 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Präsident des Rates der 
Gemeinden, Andreas Schatzer, der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und 
Gemeinden, Arnold Schuler, die geschäftsführende Abteilungsdirektorin der Abteilung örtliche 
Körperschaften, Marion Markart, der Vizedirektor des Aufsichtsamtes, Thomas Steinkasserer, der 
Ressortdirektor des Ressorts Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden, Klaus 
Unterweger, der Direktor des Gesetzgebungsamtes des Landes, Dr. Gabriele Vitella, und der 
Abgeordnete Walter Blaas teil. 
Der Präsident des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, erläuterte das positiv bedingte 
Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 7 Absätze 3, 7 und 8, Artikel 8, Artikel 10, Arti-
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kel 11 und Artikel 12 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a) und b) des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 144/17. 
Der Landesrat Arnold Schuler erklärte den Gesetzentwurf und nahm gleichzeitig zum Gutachten 
des Rates der Gemeinden Stellung. Er erklärte, dass in Folge der Verfassungsreform im Jahr 
2001 immer wieder Anpassungen in Bezug auf die örtlichen Körperschaften gemacht wurden, 
eine umfassende Neuordnung wie in anderen Regionen habe es aber nicht gegeben. Eine sol-
che Neuordnung solle nun stattfinden, wobei die aktuelle Rechtslage an die Grundsätze der 
Verfassungsreform angepasst und insbesondere Augenmerk auf die zwischengemeindliche Zu-
sammenarbeit gelegt werde. Das Verhältnis zwischen den örtlichen Körperschaften und dem 
Land sei derzeit recht gut. Wenn man von einer Autonomie der örtlichen Körperschaften spricht, 
gehe es immer hauptsächlich um die Finanzierung, den Gemeinden müsse eine gewisse Pla-
nungssicherheit gegeben werden. Um den Gesetzentwurf auszuarbeiten, sei eine eigene Fach-
gruppe eingesetzt worden, die die Verteilung der Zuständigkeitsbereiche zwischen Land und 
Gemeinden überprüft hat. Die Fachgruppe habe weit über 100 Maßnahmen ausgearbeitet, wel-
che in verschiedene Bereiche eingeteilt wurden. Schließlich habe man entschieden, im Gesetz 
nur die Grundsätze festzulegen, um in Zukunft weitere Aufgaben an die Gemeinden zu übertra-
gen. Dies soll verhindern, dass die Gemeinden bei der Umsetzung in Schwierigkeiten geraten. 
Es gehe allerdings nicht nur um die Übertragung neuer Aufgaben sondern auch um die bessere 
Ausübung der bereits bestehenden, zum Beispiel durch Bürokratieabbau. In Bezug auf die zwi-
schengemeindliche Zusammenarbeit gehe es im Landesgesetz nur um die Umsetzung der Zu-
sammenarbeit, andere Aspekte seien im Regionalgesetz und in den staatlichen Bestimmungen 
geregelt, weil das Land keine Zuständigkeit habe. Man habe eine Verpflichtung vorgesehen, 
damit eine bestimmte Ernsthaftigkeit bestehe. Die vorgesehene Ersatzbefugnis sei bereits bis-
her von den Gemeinden akzeptiert worden, das Land müsse nach wie vor eine gewisse Kon-
trolltätigkeit ausüben. Dabei gehe es nicht um die Kontrolle der politischen Tätigkeit, sondern 
um die Kontrolle der Einhaltung der Gesetzte. Auf jeden Fall werde die Ersatzbefugnis nur in 
Ausnahmefällen ausgeübt. Die Musikschulen und die Bibliotheken seien aufgrund eines zeitli-
chen Problems nicht genannt worden. Es sei notwendig eine Reihe von Gesetzen zu ändern, 
was in absehbarer Zeit geschehen werde. Eine dreijährige Überprüfung, wie vom Rat der Ge-
meinden vorgeschlagen, sei seiner Meinung nicht notwendig. Es sei hingegen notwendig, die 
gesamten Befugnisse im Bereich Verwaltungspolizei den Gemeinden zu übertragen, weshalb 
nicht, wie vom Rat der Gemeinden vorgeschlagen, einige Bereiche ausgenommen werden kön-
nen.  
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte der Abg. Josef Noggler enttäuscht über den Gesetzent-
wurf zu sein, da den Gemeinden nur zwei unbedeutende Dienste übertragen werden. Er habe 
deshalb auch eine Reihe von Änderungsanträgen vorgelegt. Einer davon betreffe die Bildungs-
ausschüsse, in Bezug auf welche das Land sich gänzlich zurückziehen solle. Außerdem sei sei-
ner Meinung nach die Zuständigkeit, eine verpflichtende Zusammenarbeit vorzusehen, nicht ge-
geben. In der Nachbarprovinz Trient sei das entsprechende Gesetz deshalb wegen Verfassungs-
widrigkeit angefochten worden. Das Verfahren behänge bereits seit vier Jahren.  
Die Abg. Brigitte Foppa wies darauf hin, dass das Gutachten des Rates der Gemeinden auf Unei-
nigkeiten hindeute. Die Vorstellung des Landesrates sei klar und vor allem in Bezug auf die Kon-
trollen zu teilen. Es sei wichtig, dass es ein Aufsichtsorgan gebe. Sie habe auf der Basis des Gut-
achtens des Rates der Gemeinden einige Änderungsanträge ausgearbeitet. Sie fragte, was pas-
siere, wenn die Gemeinden Zuständigkeiten nicht wollen. Weiters wies sie darauf hin, dass das 
Land bei den Bildungsausschüssen jahrelange Qualitätsarbeit geleistet habe und fragte, wieso 
man Bewährtes ändern wolle. Außerdem fragte die Abg. Foppa, warum die Zusammensetzung 
der Kommission für die öffentlichen Veranstaltungen, die erst kürzlich vom Landtag beschlossen 
worden sei, nun wieder abgeändert werde. Sie wies zudem darauf hin, dass ihrer Meinung nach 
bei der Finanzierung der Bildungsausschüsse ein Problem bestehe, da im Landesgesetz Nr. 
41/1983 die Artikel, welche die Finanzierung betreffen, nicht abgeschafft werden. 
Die Abg. Myriam Atz Tammerle äußerte, dass im Gesetzentwurf einige Widersprüche bestehen 
würden und auch das Gutachten des Rates der Gemeinden in einem Widerspruch dazu stehe. 
Sie erklärte weiters, dass ihrer Meinung nach im Sinne der loyalen Zusammenarbeit den Gemein-
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den keine Dienste aufgezwungen werden sollten. Sie sei der Meinung, dass die Zuständigkeiten 
in einigen schwierigen Bereichen wie den Spielhallen, Tanzsälen und Kindergärten besser weiter-
hin vom Land ausgeübt werden sollen, da dieses stärker und neutraler sei. In den Gemeinden 
seien Konflikte vorprogrammiert. Außerdem fragte sie, welche Einsparungen bei zunehmend 
komplexer werdenden Aufgaben durch eine Zusammenlegung von Ämtern möglich seien. Ihrer 
Meinung nach sei nämlich ausreichend Personal notwendig, damit die Gemeinden die komplexen 
Aufgaben meistern und auf die laufenden Gesetzesänderungen reagieren können.  
Der Abg. Alessandro Urzì erklärte, dass es sich bei der Neuordnung der örtlichen Körperschaften 
und der Übertragung von Befugnissen an die Gemeinden um ein bekanntes Thema handle. Er 
hob drei Punkte hervor: Erstens werde im Gesetz nicht von Fusionen gesprochen, das Thema der 
Fusionen sollte allerdings sehr wohl in das Gesetz aufgenommen werden. Dieses sei nach wie 
vor aktuell und führe zu einer Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben und zu mehr Effizienz. 
Zweitens sei die Möglichkeit der Übertragung von Befugnissen auf nur eine Gemeinde nicht vor-
gesehen, im Gesetz gehe es immer nur um die Übertragung an mehrere Gemeinden. Es gebe 
aber Gemeinden, die Besonderheiten aufweisen, zum Beispiel die Gemeinde Bozen, diese sollten 
gesondert behandelt werden. Drittens sei es notwendig, wie im Gesetz zum Referendum, in ge-
wissen sensiblen Bereichen inhaltliche Schranken für eine Übertragung von Funktionen an die 
Gemeinden vorzusehen. Einige Bereiche müssten im Zuständigkeitsbereich des Landes bleiben. 
Als Beispiel für eine Schranke nannte er das Verhältnis zwischen den Sprachgruppen. 
Der Abg. Dieter Steger wies darauf hin, dass Fusionen abgelehnt werden sollten, besser seien 
Formen der Zusammenarbeit. Er erklärte, die Meinung des Landesrates, wonach die schrittweise 
Übertragung von Zuständigkeiten die beste Lösung sei, da ansonsten Probleme in der Umset-
zung entstehen, zu teilen. Der Einwand des Rates der Gemeinden in Bezug auf die Spielhallen 
sei verständlich. Seiner Meinung sei es besser, dass diese Befugnisse weiterhin das Land aus-
übe. In Bezug auf die Bildungsausschüsse teile er die Ansicht der Abg. Foppa, eine Koordination 
sei notwendig, da die Situation von Gemeinde zu Gemeinde verschieden sei. Auch bei den Mu-
sikschulen sei es notwendig, dass diese im Sinne der Homogenität im Zuständigkeitsbereich des 
Landes bleiben. Insgesamt könne das Gesetz aber unterstützt werden.  
Die Abg. Tamara Oberhofer erklärte, dass auch sie mit dem Gesetz nicht einverstanden sei. Es 
wäre wünschenswert, auch die Anfragen an die Gemeinden und die Sicherheit der Bürger in den 
Gemeinden in den Gesetzentwurf aufzunehmen. In den Gemeinden gebe es nämlich oftmals 
Probleme, da Anfragen nicht beantwortet werden und aufgrund des Mangels an Gemeindesekre-
tären häufig ein Ansprechpartner fehle.  
Der Abg. Oswald Schiefer erklärte ebenfalls, dass das Gesetz nicht zufriedenstellend sei. Er 
schloss sich den Ausführungen des Präsidenten des Rates der Gemeinden und des Abg. Noggler 
an und erklärte, dass das Land die Gemeinden nicht noch mehr bevormunden sollen. Es scheine 
fast so, als würden die Gemeinden heute noch mehr bevormundet werden, als vor der Verfas-
sungsreform. Verbesserungen des Gesetzentwurfs könnten erzielt werden, wenn man den Anre-
gungen des Rates der Gemeinden Folge leisten würde. Die Bildungsausschüsse in der bestehen-
den Form haben gut funktioniert, es habe allerdings auch negative Erfahrungen gegeben. Bei den 
Kindergärten sei in der Vergangenheit die Abrechnung kompliziert gewesen, wenn dies nun über 
die Gemeindenfinanzierung erfolgen solle, sei dies gutzuheißen. Die Musikschulen wären beim 
Land besser aufgehoben. Auf jeden Fall sollten es eine klare Verteilung der Zuständigkeiten ge-
ben und die eigenen Befugnisse der Gemeinden nicht mehr durch das Land kontrolliert werden.  
Die Vorsitzende Magdalena Amhof äußerte, dass der Ansatz des Gesetzentwurfs gut sei. Die Zu-
sammenlegung der Dienste sei ein besserer Weg als die Fusion. Es gehe dabei weniger um Ein-
sparungen sondern mehr um eine Verbesserung und um mehr Kompetenz bei der Ausführung 
der Dienste. Es sei für die Gemeinden schwierig kompetentes Personal zu finden. Eine Muster-
vereinbarung für die Zusammenlegung von Diensten sollte auf jeden Fall im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden gemacht werden. Im Bereich der Schulausspeisung und der Kindergär-
ten sei in der Vergangenheit die Abrechnung oft schwierig gewesen, in Bezug auf die Musikschu-
len wäre eine Rückübertragung an das Land besser. Die Spielhallen seien ein problematischer 
Bereich. Die diesbezüglichen Zuständigkeiten seien besser beim Land angesiedelt, weil eine effi-
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zientere Verteidigung gegen die mächtige Lobby in diesem Bereich möglich sei. Eine dreijährige 
Überprüfung der Zuständigkeiten, wie vom Rat der Gemeinden vorgeschlagen, sei gutzuheißen.  
In seiner Replik erläuterte LR Arnold Schuler, dass sich die Rahmenbedingungen für die Ge-
meinden geändert haben, die Anzahl der Rekurse sei gestiegen und der Rechnungshof kontrol-
liere das Land und die Gemeinden. Er hob hervor, dass das Gesetz die Reform auf den Weg 
bringen und die Basis für die sukzessive Übertragung von Zuständigkeiten an die Gemeinden 
schaffen solle. Die wirkliche Reform bestehe anschließend in der Umsetzung. Es habe noch nie 
mehr Autonomie für die Gemeinden gegeben als derzeit. Loyale Zusammenarbeit bedeute 
nicht, allen Wünschen der Gemeinden nachzukommen. Auch Gemeinden haben Gesetze ein-
zuhalten, Sanktionen greifen erst dann, wenn die Gesetze nicht eingehalten werden. Die Ge-
meinden haben die Möglichkeit zu fusionieren, müssen dies aber nicht. Es stimme, dass in 
Trient das Gesetz angefochten worden sei, allerdings sei in diesem Gesetz eine Frist für die 
Zusammenlegung vorgesehen gewesen. Da im neuen Landesgesetz keine Frist vorgesehen 
sei, werden die Gemeinden auch nicht rekurrieren. Es sei im Gesetz bewusst nicht von Einspa-
rungen die Rede, da es um die Steigerung der Effizienz gehe. Einsparungen werden in Zukunft 
eine Folge sein, aber kein unmittelbarer Effekt. Die Übertragung neuer Zuständigkeiten solle für 
alle Gemeinden gelten, ansonsten kenne sich niemand mehr aus und die Übertragung werde 
nicht funktionieren. Die Anfragen an die Gemeinden und die Sicherheit in den Gemeinden seien 
nicht Gegenstand dieses Gesetzes. Diese Bereiche seien in anderen Rechtsquellen vorgese-
hen und können auch nicht mit Landesgesetz geändert werden. Bei der Kommission für die öf-
fentlichen Veranstaltungen seien zwei Kommissionsmitglieder nicht mehr vorgesehen. Diese 
seien bisher nie hinzugezogen worden. Investitionsbeiträge des Landes für die Errichtung von 
Bibliotheken seien deshalb nicht vorgesehen worden, weil der Großteil der Gemeinden diese 
bereits mit Eigenmitteln errichtet hat. Daher wäre es nicht fair diesen gegenüber jetzt Investiti-
onsbeiträge des Landes vorzusehen.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 144/17 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Recht-
samt des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Kor-
rekturen, die im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2: Der Ausschuss behandelte eine Reihe von Änderungsanträgen des Abg. Noggler: 
zwei zwecks Streichung der Absätze 1 und 2 betreffend die allgemeinen Grundsätze über die 
Selbstverwaltung der Gemeinden und zwei zwecks Ersetzung des Wortes "anerkennt" durch 
das Wort "respektiert" sowohl im Absatz 1 als auch im Absatz 2. Nach einer kurzen Diskussion 
zog der Abg. Noggler seine zwei Streichungsanträge zu den Absätzen 1 und 2 zurück; der Aus-
schuss genehmigte mehrheitlich die beiden restlichen Änderungsanträge. Der abgeänderte Ar-
tikel wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 3: Der Ausschuss behandelte zwei Streichungsanträge des Abg. Noggler zu den Absät-
zen 1 und 3 über die Formen der Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden. Nach ein-
gehender Diskussion zog der Abg. Noggler beide Änderungsanträge zurück. Die Abg. Foppa 
machte sich den Streichungsantrag zu Absatz 3 zu eigen; dieser wurde in der darauffolgenden 
Abstimmung mehrheitlich abgelehnt. Nach der Mitteilung der Vorsitzenden, dass eine techni-
sche Korrektur im Absatz 3 notwendig sei, wurde der Artikel schließlich mit 5 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 4: Im Rahmen der Behandlung des Artikels, der die Übertragung von Verwaltungsbefug-
nissen und Diensten des Landes an die Gemeinden betrifft, wurde zunächst ein Änderungsan-
trag des Abg. Noggler zu Absatz 1 behandelt und einstimmig genehmigt. Der Ausschuss be-
handelte daraufhin einen weiteren Änderungsantrag des Abg. Noggler zwecks Streichung von 
Absatz 5. Nach den Erläuterungen des Ressortdirektors Unterweger zog der Abg. Noggler sei-
nen Änderungsantrag zurück. Der Abg. Urzì machte sich den Änderungsantrag zu eigen, wel-
cher in der darauffolgenden Abstimmung mehrheitlich mit der ausschlaggebenden Stimme der 
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Vorsitzenden abgelehnt wurde. Der Ausschuss prüfte daraufhin zwei Änderungsanträge des 
Abg. Urzì zwecks Einfügung der neuen Absätze 6-bis und 6-ter. Nach der Erläuterung der Än-
derungsanträge durch den Abg. Urzì, - der erklärte, dass mit dem neuen Absatz 6-bis be-
stimmte Bereiche von der Übertragung der Befugnisse an die Gemeinden ausgeschlossen wer-
den, während mit dem neuen Absatz 6-ter die Möglichkeit der Übertragung der Befugnisse auch 
nur an eine einzige Gemeinde vorgesehen wird, - wurden beide Änderungsanträge mehrheitlich 
abgelehnt. Der abgeänderte Artikel wurde mit einer Änderung sprachlicher Natur mit 5 Jastim-
men, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Zusatzartikel 4-bis: Der Änderungsantrag des Abg. Urzì zwecks Einfügung des Zusatzartikels 4-
bis zur Förderung der Zusammenlegung der kleinen Gemeinden, um eine Verbesserung der 
Dienste zu gewährleisten und gleichzeitig die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, wurde mit 1 Ja-
stimme, 7 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 
Artikel 5: Nach der Erläuterung seines Änderungsantrages zu Absatz 5 zog der Abg. Noggler 
diesen zurück; der Artikel wurde ohne zusätzliche Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 7: Der Ausschuss behandelte zunächst einen Ersetzungsantrag zu Absatz 1 von Lan-
desrat Schuler betreffend die Ausübung der den Gemeinden zugewiesenen Befugnisse und 
Dienste. Nach den Erläuterungen des Ressortdirektors Klaus Unterweger wurde der Ände-
rungsantrag mehrheitlich genehmigt. Der Ausschuss behandelte daraufhin drei Änderungsan-
träge: den ersten Antrag der Abg. Foppa zwecks Streichung von Absatz 3 in seiner Gesamtheit, 
um dem Gutachten des Rates der Gemeinden Rechnung zu tragen; den zweiten des Abg. 
Noggler und den dritten der Abg. Atz Tammerle, die beide darauf abzielen, die verschiedenen 
Formen zwischengemeindlicher Zusammenarbeit zur Ausübung der Gemeindebefugnisse und -
dienste auf freiwilliger Basis vorzusehen. Nach einigen Klärungen zog der Abg. Noggler seinen 
Änderungsantrag zurück. Die restlichen zwei Änderungsanträge wurden zur Abstimmung ge-
bracht und mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss behandelte in der Folge drei weitere Ände-
rungsanträge des Abg. Noggler, davon zwei zu Absatz 4 und einen zu Absatz 6. Mit den Ände-
rungsanträgen zu Absatz 4 wird vorgeschlagen, bei der Festlegung der optimalen Einzugsge-
biete zwecks Ausübung der Gemeindebefugnisse und -dienste, das Einvernehmen mit den be-
troffenen Gemeinden anstatt mit dem Rat der Gemeinden zu suchen. Mit dem Änderungsantrag 
zu Absatz 6 wird hingegen ein Rechtsverweis genauer bestimmt. Nach einer kurzen Diskussion 
wurden alle drei Änderungsanträge mehrheitlich genehmigt. Darauf zog der Abg. Noggler einen 
weiteren Änderungsantrag zu Absatz 6 zurück. Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag 
der Abg. Foppa zu Absatz 7 zwecks Einführung des Einvernehmens mit dem Rat der Gemein-
den für die Genehmigung der Mustervereinbarungen zwecks Ausübung von Gemeindebefug-
nissen und -diensten. Die Abg. Foppa erläuterte den Änderungsantrag und wies darauf hin, 
dass hiermit dem Gutachten des Rates der Gemeinden Rechnung getragen werde. In der dar-
auffolgenden Abstimmung wurde der Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. Die Vorsit-
zende teilte mit, dass einige sprachliche Korrekturen vorgenommen wurden. Darauf wurde der 
abgeänderte Artikel mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 8: Im Rahmen der Behandlung des Artikels betreffend die Befugnisse des Landes ge-
genüber den Befugnissen und Diensten, die den Gemeinden übertragen werden, insbesondere 
in Bezug auf die Aufsichtsbefugnisse, prüfte der Ausschuss zunächst einen Streichungsantrag 
des Abg. Noggler zu Absatz 1. Während der Debatte zog der Einbringer, Abg. Noggler, seinen 
Änderungsantrag sowie alle seine Streichungsanträge zu den Absätzen 5, 6, 7, 8 und 9 zurück. 
Er kündigte auch an, dass er sie eventuell für die Behandlung des Gesetzentwurfs im Plenum 
wieder einbringen werde. Die Vorsitzende teilte mit, dass eine sprachliche Korrektur vorge-
nommen wurde. Darauf wurde der Artikel mit 3 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 9: Der Ausschuss diskutierte eingehend über diesen Artikel betreffend die Überprüfung 
der Angemessenheit der Übertragung von Befugnissen und Diensten an die Gemeinden. Dabei 
wurde auch ein Änderungsantrag des Abg. Noggler zu Absatz 1 behandelt. Nach den Ausfüh-
rungen der Direktoren Unterweger und Markart zog der Abg. Noggler seinen Änderungsantrag 
zurück. Der Artikel wurde schließlich mit 3 Jastimmen und 6 Enthaltungen genehmigt. 
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Artikel 10: Der Abg. Noggler zog seinen Streichungsantrag zum gesamten Artikel zurück; der 
Artikel wurde daraufhin ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 12: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der Abg. Foppa zwecks Strei-
chung von Absatz 1 Buchstabe a), mit dem den Gemeinden Aufgaben und Befugnisse betref-
fend die Finanzierung der Bildungsausschüsse übertragen werden. Nach einer kurzen Diskus-
sion und infolge der Erläuterungen der Direktoren Unterweger und Markart wurde der Ände-
rungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass der Abg. Noggler 
alle seine Änderungsanträge zu Absatz 1 zurückgezogen hat, und prüfte darauf einen Ände-
rungsantrag der Abg. Atz Tammerle zu Absatz 2 Buchstabe a), um die Erteilung der Bewilligung 
für den Betrieb von Tanzsälen von den an die Bürgermeister übertragenen Verwaltungsbefug-
nissen zu streichen. Nach seiner Erläuterung durch dessen Einbringerin wurde der Änderungs-
antrag mehrheitlich abgelehnt. Ein weiterer, ähnlicher Änderungsantrag, immer zu Absatz 2 
Buchstabe a), aber betreffend die Spielhallen, wurde ebenfalls mehrheitlich abgelehnt. In der 
Folge wurden ein Änderungsantrag von Landesrat Schuler zu Absatz 2 Buchstabe b) sowie ein 
Änderungsantrag der Abg. Foppa zum Änderungsantrag von Landesrat Schuler, zwecks Um-
setzung des Gutachtens des Rates der Gemeinden, behandelt. Der Änderungsantrag zum Än-
derungsantrag wurde abgelehnt, während der Änderungsantrag von Landesrat Schuler mehr-
heitlich genehmigt wurde. Der Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 
Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 13: Der Ausschuss behandelte zwei Änderungsanträge der Abg. Atz Tammerle zu Ab-
satz 1, betreffend Änderungen des Landesgesetzes Nr. 13/92 über die öffentlichen Veranstal-
tungen, und lehnte sie mehrheitlich ab. Der Abg. Noggler zog zwei Änderungsanträge zu Ab-
satz 2 zurück. Darauf diskutierte der Ausschuss kurz über einen Änderungsantrag zu Absatz 2 
der Abg. Foppa, der darauf abzielt, in der Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen 
wiederum einen Vertreter oder eine Vertreterin des Gastgewerbes und einen Vertreter oder 
eine Vertreterin der Jugendkultur vorzusehen. Nach der Erläuterung durch die Einbringerin 
wurde der Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. Der Artikel wurde schließlich mit 3 Ja-
stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 14: Nachdem die Abg. Foppa einen Streichungsantrag zum gesamten Artikel und der 
Abg. Noggler drei Änderungsanträge zu Absatz 1 zurückgezogen hatten, genehmigte der Aus-
schuss den Artikel ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 
Artikel 15 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 
Zusatzartikel 15-bis: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag zwecks Einfügung des 
neuen Artikels 15-bis, betreffend Änderungen des Landesgesetzes Nr. 6/92 im Bereich der Lo-
kalfinanzen. Ressortdirektor Unterweger erklärte, dass es sich um eine Bestimmung techni-
scher Natur handelt, die es ermöglicht, Finanzmittel aus dem Rotationsfonds zu verwenden, um 
entweder eine Umschuldung vorzunehmen oder Investitionsvorhaben zu finanzieren. Die Vor-
sitzende teilte mit, dass eine sprachliche Korrektur im Änderungsantrag vorgenommen wurde. 
Der Änderungsantrag wurde schließlich mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 
Artikel 16: Der Abg. Noggler zog seinen Streichungsantrag zu Absatz 4 zurück; der Artikel 
wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 17 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 
Zusatzartikel 17-bis: Der Ausschuss genehmigte schließlich mit 5 Jastimmen, 3 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung den Änderungsantrag der Vorsitzenden Amhof zwecks Hinzufügung des Zu-
satzartikels 17-bis betreffend die Dringlichkeitsklausel für das Inkrafttreten des Gesetzentwurfs. 
Die Vorsitzende erklärte, dass die Dringlichkeit sich aus der Notwendigkeit der Gemeinden er-
gibt, die eigenen Haushalte innerhalb Ende November an die Bestimmungen des eben geneh-
migten neuen Artikels 15-bis anzupassen.  
Im Zuge der Stimmabgabeerklärung kritisierte die Abg. Brigitte Foppa die Vorgehensweise bei 
der Behandlung des Gesetzentwurfes. Insgesamt sei die Diskussion sehr interessant gewesen. 
Sie kündigte ihre Enthaltung und die Vorlage eines Minderheitenberichtes an.  
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Die Abg. Myriam Atz Tammerle kündigte im Rahmen ihrer Stimmabgabeerklärung ihre Enthal-
tung an. Der Gesetzentwurf enthalte viele Widersprüche, diese seien auch nicht durch die Be-
handlung im Ausschuss behoben worden.  
Die Abg. Tamara Oberhofer kündigte in ihrer Stimmabgabeerklärung ihre Gegenstimme und die 
Vorlage eines Minderheitenberichtes an. Die Eile der Landesregierung spiegle sich in der For-
mulierung des Gesetzentwurfes wider. Es seien noch viele Unklarheiten offen.  
Der Abg. Steger erklärte im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung, dass er dem Gesetzent-
wurf wegen der Dringlichkeit des Artikels 15-bis zustimmen werde. Ansonsten wäre es besser 
davon abzusehen, unausgearbeitete Gesetzentwürfe vorzulegen. In Bezug auf die Spielhallen 
werde er für das Plenum einen Änderungsantrag vorlegen. Im Gesetzentwurf seien auch einige 
unwesentliche Bereiche geregelt worden. Die Vorgehensweise der Landesregierung, den Ge-
meinden Zug um Zug Zuständigkeiten zu übertragen, sei zu teilen.  
Der Abg. Alessandro Urzì kündigte seine Stimmenthaltung an. Er stimme zwar den allgemeinen 
Zielen des Gesetzentwurfes zu, betonte jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit, eigens auf die 
Stadt Bozen zugeschnittene Maßnahmen zu ergreifen. Zudem sollte in bestimmten besonders 
sensiblen Bereichen ein Verbot der Übertragung von Landesbefugnissen an die Gemeinden 
eingeführt werden. Seines Erachtens sollte das Gesetz außerdem die Zusammenlegung der 
Gemeinden stärker unterstützen, da dies zu einer effizienteren und ökonomischeren Verwaltung 
beitragen würde. Schließlich wäre es wünschenswert gewesen, im Gesetzentwurf ein Gesamt-
konzept der Rolle der Südtiroler Gemeinden einzubauen und dabei die Übertragung der Befug-
nisse auf harmonischere Weise zu gestalten. 
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
erlassene Beschluss zur bedingt positiven Stellungnahme des Rates der Gemeinden zu Artikel 
7 Absätze 3, 7 und 8, Artikel 8, Artikel 10, Artikel 11 und Artikel 12, Absätze 1 und 2, Buchsta-
ben a) und b), wurde mit 4 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 144/17 mit 5 Jastimmen (der 
Vorsitzenden Amhof und der Abg.en Noggler, Schiefer, Steger und Tschurtschenthaler), 1 Ge-
genstimme (der Abg. Oberhofer) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Atz Tammerle, Urzì und 
Foppa) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La I commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 144/17 nella seduta 
del 17 ottobre 2017. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche Andreas Schatzer, 
presidente del Consiglio dei Comuni, Arnold Schuler, assessore all'agricoltura e foreste, prote-
zione civile e comuni, Marion Markart, direttrice reggente della ripartizione enti locali, Thomas 
Steinkasserer, vicedirettore dell'ufficio vigilanza, Klaus Unterweger, direttore del dipartimento 
agricoltura, foreste, protezione civile e Comuni, Gabriele Vitella, direttore dell'ufficio legislativo 
della Provincia nonché il consigliere Walter Blaas.  
Il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, ha illustrato il parere positivo condi-
zionato del Consiglio dei Comuni in merito all'articolo 7, commi 3, 7 e 8, all'articolo 8, all'articolo 
10, all'articolo 11 e all'articolo 12, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) del disegno di legge pro-
vinciale n. 144/17 . 
L'assessore Arnold Schuler ha illustrato il disegno di legge e preso posizione sul parere del 
Consiglio dei Comuni. Ha poi spiegato che in seguito alla riforma costituzionale del 2001 sono 
stati fatti vari adeguamenti con riferimento agli enti locali, ma non un riordino come in altre Re-
gioni. È dunque tempo di varare un riordino della materia e adeguare le norme vigenti ai principi 
della riforma costituzionale, con particolare attenzione per la collaborazione intercomunale. At-
tualmente i rapporti tra Provincia ed enti locali sono piuttosto buoni. Quando si parla di autono-
mia degli enti locali, ci si riferisce principalmente al finanziamento; ai Comuni va garantita una 
certa sicurezza nella programmazione. Per la stesura del disegno di legge è stato costituito un 
gruppo di esperti che ha analizzato la ripartizione delle competenze tra Provincia e Comuni. 
Tale gruppo tecnico ha elaborato più di 100 provvedimenti, poi suddivisi in diversi ambiti. Alla 
fine si è deciso di definire nel disegno di legge solo i principi in modo da poter trasferire in futuro 
altre funzioni ai Comuni, e anche per evitare che in fase di attuazione questi ultimi abbiano dei 
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problemi. In ogni caso non si tratta solo di trasferire nuove funzioni ma anche di esercitare me-
glio quelle esistenti, ad esempio riducendo la burocrazia. Per quanto attiene alla collaborazione 
intercomunale, il disegno di legge si occupa solo della sua attuazione; altri aspetti sono discipli-
nati dalla legge regionale e dalle norme statali perché la Provincia non ha competenza in mate-
ria. È stato previsto un obbligo in modo da garantire una certa serietà. Il potere sostitutivo previ-
sto è già stato accettato dai Comuni; la Provincia deve solo continuare ad esercitare un'attività 
di controllo sul rispetto delle leggi, non sull'attività politica. Comunque il potere sostitutivo viene 
esercitato solo in casi eccezionali. Le scuole di musica e le biblioteche non sono citate solo per 
una questione di tempo. È infatti necessario modificare una serie di leggi, e vi si provvederà a 
breve. Secondo l'assessore la verifica triennale proposta dal Consiglio dei Comuni non è ne-
cessaria. Per contro è necessario trasferire ai Comuni tutte le competenze in materia di polizia 
amministrativa, per cui non è possibile escludere alcuni ambiti come proposto dal Consiglio dei 
Comuni. 
In sede di discussione generale, il cons. Josef Noggler ha dichiarato di essere deluso dal dise-
gno di legge poiché ai Comuni vengono trasferiti solo due irrilevanti servizi. Per tale ragione, ha 
presentato una serie di emendamenti, tra cui uno sui comitati per l'educazione permanente, ri-
spetto ai quali la Provincia dovrebbe ritirarsi del tutto. Inoltre ritiene che non sussista la compe-
tenza per prevedere una collaborazione obbligatoria. Nella vicina provincia di Trento la legge 
corrispondente è stata impugnata per incostituzionalità, e il procedimento è pendente da quattro 
anni. 
La cons. Brigitte Foppa ha fatto notare che il parere del Consiglio dei Comuni evidenzia delle 
contraddizioni. Il punto di vista dell'assessore è chiaro, e anche condivisibile per quanto ri-
guarda i controlli. È infatti importante che vi sia un organo di controllo. La consigliera ha dichia-
rato di aver predisposto alcuni emendamenti sulla base del parere del Consiglio dei Comuni. Ha 
poi chiesto cosa succede se i Comuni non vogliono assumere delle competenze. Ha inoltre ri-
cordato che la Provincia ha svolto per anni un lavoro di qualità nei comitati per l'educazione 
permanente, e ha chiesto per quale ragione si vuole cambiare ciò che funziona. Infine la cons. 
Foppa ha chiesto perché viene nuovamente modificata la composizione della commissione pro-
vinciale per i pubblici spettacoli recentemente approvata dal Consiglio provinciale. Ha fatto an-
che notare che a suo avviso c'è un problema relativamente al finanziamento dei comitati per l'e-
ducazione permanente, in quanto dalla legge provinciale n. 41/1983 non vengono stralciati gli 
articoli che riguardano il finanziamento. 
La cons. Myriam Atz Tammerle ha dichiarato che il disegno di legge presenta alcune contraddi-
zioni e che anche il parere del Consiglio dei Comuni esprime delle perplessità al riguardo. Ha 
poi aggiunto che in nome di una leale collaborazione, ai Comuni non dovrebbe essere imposta 
l'assunzione di alcun servizio. A suo avviso in alcuni settori delicati, come le sale da gioco, le 
sale da ballo e le scuole dell'infanzia, le competenze dovrebbero continuare a essere esercitate 
dalla Provincia in quanto ente più forte e neutrale. A livello comunale i conflitti sarebbero inevi-
tabili. Ha inoltre chiesto quali risparmi sarebbero possibili tramite un accorpamento degli uffici 
alla luce della crescente complessità dei compiti da svolgere. Ella ritiene che per potersi far ca-
rico delle funzioni complesse e reagire alle attuali modifiche legislative, i Comuni hanno bisogno 
di sufficiente personale.  
Il cons. Alessandro Urzì ha dichiarato che la questione del riordino degli enti locali e del trasfe-
rimento di competenze ai Comuni è nota. Ha sottolineato tre aspetti: in primo luogo nella legge 
non si parla di fusioni, mentre questa tematica andrebbe inserita nella legge, poiché oltre a es-
sere attuale consente una razionalizzazione della spesa pubblica e un aumento dell'efficienza. 
In secondo luogo non è prevista la possibilità di trasferire competenze a un solo Comune, per-
ché il trasferimento è sempre a più Comuni. Ci sono tuttavia Comuni che presentano delle pe-
culiarità, come ad esempio il Comune di Bolzano, e che richiederebbero un trattamento parti-
colare. In terzo luogo è necessario, come nella legge sul referendum, prevedere in alcuni settori 
sensibili dei limiti alle competenze da trasferire ai Comuni. Alcuni settori devono infatti rimanere 
di competenza della Provincia. Il consigliere cita il rapporto tra i gruppi linguistici come esempio 
di ambito in cui vanno introdotte delle limitazioni. 
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Il cons. Dieter Steger ha ricordato che le fusioni dovrebbero essere evitate per far posto a forme 
di collaborazione. Ha dichiarato di condividere l'opinione dell'assessore secondo cui la miglior 
soluzione è il trasferimento graduale di competenze, perché altrimenti sorgerebbero dei pro-
blemi a livello attuativo. Il consigliere giudica comprensibile l'obiezione del Consiglio dei Comuni 
in merito alle sale da gioco e ritiene che le relative competenze debbano continuare a essere 
esercitate dalla Provincia. Per quanto riguarda i comitati per l'educazione permanente, condi-
vide l'opinione della cons. Foppa: è necessario un coordinamento dato che la situazione varia 
da Comune a Comune. Anche le scuole di musica devono rimanere di competenza della Pro-
vincia per una questione di omogeneità. La legge nel suo complesso merita di essere soste-
nuta.  
La cons. Tamara Oberhofer ha dichiarato di non essere d'accordo con il disegno di legge. Sa-
rebbe auspicabile disciplinare nel disegno di legge anche le richieste ai Comuni e la sicurezza 
dei cittadini nei Comuni. Infatti spesso ci sono problemi in quanto alle richieste non viene fornita 
risposta, e a causa della carenza di segretari comunali spesso manca l'interlocutore.  
Anche il cons. Oswald Schiefer si è detto non soddisfatto del disegno di legge. Si è associato a 
quanto dichiarato dal presidente del Consiglio dei Comuni e dal cons. Noggler, e ha aggiunto 
che la Provincia non deve interferire ulteriormente nelle faccende comunali. Sembra quasi che 
nei confronti dei Comuni oggi vi sia un atteggiamento ancora più impositivo che prima della ri-
forma costituzionale. Il disegno di legge potrebbe essere migliorato se venissero accolte le ri-
chieste del Consiglio dei Comuni. I comitati per l'educazione permanente hanno funzionato 
bene con l'assetto attuale, ma ci sono state anche esperienze negative. In passato nelle scuole 
dell'infanzia la rendicontazione è risultata complicata, per cui sarebbe positivo se d'ora in poi 
essa avvenisse tramite il finanziamento ai Comuni. Se le scuole di musica sono gestite dalla 
Provincia è meglio. In ogni caso le competenze devono essere ben delimitate, e la Provincia 
non deve esercitare un controllo sulle competenze dei Comuni.  
La presidente Magdalena Amhof ha dichiarato che l'impostazione del disegno di legge è buona, 
aggiungendo che è meglio accorpare i servizi piuttosto che sottoporli a una fusione. L'obiettivo 
non è tanto quello di risparmiare ma quello di migliorarli e far si che siano svolti con maggiore 
competenza. Per i Comuni è difficile trovare personale competente. In ogni caso occorre defi-
nire, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, una convenzione tipo per l'accorpamento dei servizi. 
Nel settore delle mense scolastiche e delle scuole dell'infanzia in passato ci sono stati spesso 
problemi con la rendicontazione; per quanto riguarda le scuole di musica sarebbe meglio riaffi-
darle alla Provincia. Le sale da gioco costituiscono un ambito problematico, ed è opportuno che 
la competenza al riguardo sia affidata alla Provincia, che è meglio in grado di tenere testa alla 
potente lobby di questo settore. La proposta del Consiglio dei Comuni di istituire una verifica 
triennale delle competenze va accolta. 
In sede di replica l'ass. Arnold Schuler ha spiegato che la situazione in generale è cambiata per 
i Comuni, i ricorsi sono aumentati e la Corte dei Conti controlla sia Provincia sia Comuni. Ha 
sottolineato che il disegno di legge si prefigge di avviare la riforma e creare le basi per il suc-
cessivo trasferimento delle competenze ai Comuni. La riforma effettiva consiste poi nell'attua-
zione. Oggi i Comuni hanno un grado di autonomia mai raggiunto in passato. Collaborazione 
leale non significa soddisfare tutti i desideri dei Comuni. Anche i Comuni devono rispettare le 
leggi; alle sanzioni si ricorre solo se le leggi non vengono rispettate. I Comuni hanno la possibi-
lità ma non l'obbligo di fondersi tra loro. È vero che la legge della Provincia di Trento è stata im-
pugnata, ma tale provvedimento legislativo prevedeva un termine per l'accorpamento. Nella 
nuova legge provinciale non è previsto un termine, per cui i Comuni non presenteranno ricorso. 
Si è evitato di proposito di parlare di risparmi, in quanto l'obiettivo è quello di aumentare l'effi-
cienza. Ciò avrà come conseguenza la realizzazione di risparmi, ma si tratta di un effetto indi-
retto. Il trasferimento di nuove competenze deve valere per tutti i Comuni, altrimenti si farà fatica 
a orientarsi e il trasferimento non funzionerà. Le richieste ai Comuni e il tema della sicurezza 
nei Comuni non sono oggetto del presente disegno di legge. Tali ambiti sono disciplinati da altre 
fonti del diritto, e le leggi provinciali non possono apportare modifiche. Nel caso della commis-
sione per i pubblici spettacoli non sono più previsti due componenti che finora non erano stati 
mai convocati. Non sono stati previsti contributi sugli investimenti per la realizzazione di biblio-
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teche perché la maggior parte dei Comuni lo ha già fatto con mezzi propri, e di conseguenza 
non sarebbe corretto nei confronti di questi Comuni introdurre ora incentivi provinciali. 
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 2 astensioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale 
n. 144/17. 
La commissione ha accettato le correzioni linguistiche e tecniche che sono state proposte dal-
l'ufficio legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione provin-
ciale e che, nell'allegato testo di legge, sono sottolineate. 
I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto riportati qui di seguito. 
L'articolo 1 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 2: la commissione ha esaminato una serie di emendamenti, presentati dal cons. Nog-
gler, di cui due diretti a sopprimere i commi 1 e 2, in tema di principi generali sull'autonomia dei 
Comuni e due diretti a sostituire la parola: "riconosce” con la parola: "rispetta”, sia nel comma 1 
che nel comma 2. Dopo una breve discussione e il ritiro degli emendamenti diretti a sopprimere 
i commi 1 e 2 da parte del cons. Noggler nonché l'approvazione a maggioranza degli altri due 
emendamenti, la commissione ha approvato l'articolo, come emendato, con 5 voti favorevoli e 4 
astensioni. 
Articolo 3: la commissione ha trattato due emendamenti del cons. Noggler diretti a sopprimere i 
commi 1 e 3, riguardanti le modalità di collaborazione tra Provincia e Comuni. Dopo un'ampia 
discussione, il cons. Noggler ha annunciato il ritiro di entrambi i suoi emendamenti. La cons. 
Foppa ha però chiesto di fare proprio l'emendamento diretto a sopprimere il comma 3, che, 
nella successiva votazione, è stato respinto a maggioranza. Infine dopo la comunicazione da 
parte della presidente di una correzione tecnica al comma 3, la commissione ha assentito l'arti-
colo con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 4: nell'ambito dell'articolo concernente il trasferimento di funzioni amministrative e di 
servizi dalla Provincia ai Comuni, la commissione ha dapprima esaminato un emendamento del 
cons. Noggler al comma 1, che è stato approvato all'unanimità. Di seguito la commissione ha 
trattato un ulteriore emendamento del cons. Noggler diretto a sopprimere il comma 5. Dopo le 
spiegazioni del direttore di dipartimento, dott. Unterweger, il cons. Noggler ha comunicato il ri-
tiro dell'emendamento. Il cons. Urzì ha tuttavia chiesto di fare proprio tale emendamento, che 
nella successiva votazione, è stato respinto a maggioranza con il voto prevalente della presi-
dente. La commissione ha poi esaminato due emendamenti del cons. Urzì, diretti ad introdurre i 
nuovi commi 6-bis e 6-ter. Dopo l'illustrazione degli emendamenti da parte del cons. Urzì, che 
ha spiegato come il nuovo comma 6-bis intenda escludere talune materie dal trasferimento di 
funzioni ai Comuni, mentre il nuovo comma 6-ter sia diretto a prevedere che il trasferimento di 
funzioni possa riguardare anche un solo Comune, la commissione ha respinto entrambi gli 
emendamenti a maggioranza. L'articolo, come emendato e con una precisazione di carattere 
linguistico, è stato infine approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.  
Articolo aggiuntivo 4-bis: la commissione ha respinto con 1 voto favorevole, 7 voti contrari e 1 
astensione, un emendamento del cons. Urzì diretto ad introdurre un nuovo articolo 4-bis e 
avente ad oggetto l'incentivazione della fusione dei comuni di piccole dimensioni con la finalità 
di assicurare servizi più efficienti e al contempo ridurre la spesa pubblica. 
Articolo 5: dopo aver illustrato il suo emendamento al comma 5, il cons. Noggler ha dichiarato di 
ritirarlo e la commissione ha approvato l'articolo, senza ulteriori interventi, con 5 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 3 astensioni. 
L'articolo 6 è stato approvato, senza interventi, l'articolo con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 7: la commissione ha trattato dapprima un emendamento sostitutivo del comma 1, pre-
sentato dall'ass. Schuler e concernente le modalità per lo svolgimento delle funzioni e dei ser-
vizi attribuiti ai comuni. Dopo le spiegazioni del dott. Unterweger la commissione ha approvato 
l'emendamento a maggioranza. Di seguito ha esaminato tre emendamenti al comma 3: il primo, 
presentato dalla cons. Foppa, diretto a sopprimere l'intero comma, in accoglimento del parere 
del Consiglio dei Comuni; il secondo e il terzo, presentati rispettivamente dal cons. Noggler e 
dalla cons. Atz Tammerle, entrambi finalizzati a rendere facoltativo il ricorso alle forme collabo-
rative intercomunali per l'espletamento di funzioni e servizi da parte dei Comuni. Dopo alcuni 
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chiarimenti, il cons. Noggler ha comunicato il ritiro del proprio emendamento. Posti in votazione, 
gli altri due emendamenti sono stati invece respinti a maggioranza. La commissione ha poi di-
scusso tre ulteriori emendamenti del cons. Noggler, di cui due presentati al comma 4 e uno al 
comma 6. Gli emendamenti al comma 4 proponevano l'intesa con i Comuni interessati anziché 
con il Consiglio dei Comuni, ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per lo svol-
gimento di funzioni e servizi in forma collaborativa intercomunale, mentre l'emendamento al 
comma 6 era diretto a specificare un rinvio normativo. Dopo un breve dibattito tutti e tre gli 
emendamenti sono stati approvati a maggioranza. Successivamente il cons. Noggler ha comu-
nicato il ritiro di un ulteriore emendamento al comma 6 e la commissione ha quindi esaminato 
l'emendamento della cons. Foppa al comma 7, diretto a prevedere l'intesa con il Consiglio dei 
Comuni per l'approvazione di convenzioni-tipo per lo svolgimento di funzioni e servizi da parte 
dei Comuni. La cons. Foppa ha illustrato l'emendamento precisando di averlo presentato al fine 
di accogliere le istanze contenute nel parere del Consiglio dei Comuni. Nella votazione di se-
guito effettuata, la commissione lo ha approvato a mag-gioranza. Infine l'articolo, come emen-
dato, dopo la comunicazione da parte della presidente di alcune precisazioni linguistiche, è 
stato assentito con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 8: nell'ambito dell'articolo relativo ai poteri conferiti alla Provincia rispetto alle funzioni e 
ai servizi trasferiti ai Comuni, e in particolare con riferimento ai poteri di controllo, la commis-
sione ha inizialmente vagliato un emendamento del cons. Noggler diretto a sopprimere il 
comma 1. Nel corso della discussione il presentatore, cons. Noggler, ha comunicato il ritiro del-
l'emendamento e di tutti i suoi ulteriori emendamenti ossia gli emendamenti soppressivi dei 
commi 5, 6, 7, 8 e 9, preannunciando un'eventuale loro ripresentazione per la trattazione del di-
segno di legge in Aula. Dopo la comunicazione da parte della presidente di una precisazione 
linguistica l'articolo è stato approvato con 3 voti favorevoli e 5 astensioni. 
Articolo 9: la commissione ha discusso a lungo sull'articolo relativo alla verifica dell'adeguato 
esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti ai Comuni esaminando un emendamento del cons. 
Noggler al comma 1. Dopo le precisazioni del dott. Unterweger e della dott.ssa Markart, il cons. 
Noggler ha comunicato il ritiro del suo emendamento e l'articolo è stato infine approvato con 3 
voti favorevoli e 6 astensioni. 
Articolo 10: dopo la comunicazione del ritiro di un emendamento soppressivo dell'intero articolo, 
presentato dal cons. Noggler, l'articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 
5 astensioni. 
L'articolo 11 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 12: la commissione ha trattato l'emendamento della cons. Foppa, diretto a sopprimere il 
comma 1, lettera a), relativo al trasferimento ai Comuni dei compiti e delle funzioni riguardanti il 
finanziamento dei comitati per l'educazione permanente. Dopo una breve discussione e le 
precisazioni del dott. Unterweger e della dott.ssa Markart, l'emendamento è stato respinto a 
maggioranza. Di seguito la commissione, dopo aver preso atto che il cons. Noggler ha ritirato 
tutti i suoi emendamenti al comma 1, è passata ad esaminare un emendamento della cons. Atz 
Tammerle al comma 2, lettera a), diretto a stralciare il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio 
di sale da ballo dalle funzioni di polizia amministrativa delegate ai sindaci. Dopo l'illustrazione 
dell'emendamento da parte della presentatrice, la commissione l'ha respinto a maggioranza 
così come il successivo, sempre al comma 2, lettera a), analogo al precedente e riguardante in 
questo caso le sale da gioco. Successivamente la commissione ha esaminato un emenda-
mento dell'ass. Schuler al comma 2, lettera b), e un subemendamento della cons. Foppa, pre-
sentato per dare attuazione al parere del Consiglio dei Comuni. Nelle successive votazioni il 
subemendamento è stato respinto, mentre l'emendamento è stato approvato a maggioranza. 
L'articolo è stato infine approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 13: la commissione ha trattato due emendamenti della cons. Atz Tammerle al comma 1, 
contenente modifiche alla legge provinciale n. 13/92 in materia di pubblico spettacolo. Dopo 
averli respinti a maggioranza e aver preso atto del ritiro da parte del cons. Noggler di due 
emendamenti al comma 2, la commissione ha discusso brevemente un emendamento della 
cons. Foppa, sempre al comma 2, finalizzato a reinserire nell'ambito della Commissione pub-
blici spettacoli, un rappresentante del settore ricettivo ed un rappresentante del settore della 
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cultura giovanile. Dopo la sua illustrazione da parte della presentatrice, l'emendamento è stato 
approvato a maggioranza. L'articolo è stato infine assentito con 3 voti favorevoli e 6 astensioni. 
Articolo 14: dopo la comunicazione del ritiro da parte della cons. Foppa di un emendamento 
soppressivo dell'intero articolo e di tre emendamenti al comma 1, da parte del cons. Noggler, la 
commissione ha approvato l'articolo, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
L'articolo 15 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 5 astensioni. 
Articolo aggiuntivo 15-bis: la commissione ha poi esaminato un emendamento introduttivo di un 
nuovo articolo 15-bis, riguardante modifiche alla legge provinciale n. 6/92 in materia di finanza 
locale. Dopo le precisazioni del dott. Unterweger che ha spiegato che si tratta di una disposi-
zione di carattere tecnico che consente ai comuni di utilizzare i mezzi finanziari del fondo di ro-
tazione, sia per rinegoziare eventuali debiti, sia per finanziare opere di investimento, l'emenda-
mento, con una precisazione linguistica comunicata dalla presidente, è stato approvato con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 16: dopo la comunicazione del ritiro di un emendamento soppressivo del comma 4, 
presentato dal cons. Noggler, l'articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli 
e 5 astensioni. 
L'articolo 17 è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 asten-
sioni. 
Articolo aggiuntivo 17-bis: la commissione ha infine approvato con 5 voti favorevoli, 3 voti con-
trari e 1 astensione, l'emendamento diretto ad introdurre un nuovo articolo 17-bis, a firma della 
presidente Amhof, riguardante la clausola d'urgenza per l'entrata in vigore del disegno di legge. 
La presidente ha spiegato che l'urgenza è dovuta alla necessità per i comuni di adeguare i pro-
pri bilanci alle disposizioni previste dal nuovo articolo 15-bis, appena approvato, entro la fine del 
mese di novembre.  
In sede di dichiarazioni di voto la cons. Brigitte Foppa ha criticato il modo in cui si è svolto l'e-
same del disegno di legge. Ha affermato che nel complesso la discussione è stata comunque 
molto interessante e ha poi annunciato la sua astensione dal voto e la presentazione di una re-
lazione di minoranza. 
Intervenendo per dichiarazione di voto, anche la cons. Myriam Atz Tammerle ha annunciato la 
sua astensione. A suo avviso il disegno di legge contiene svariate contraddizioni cui non è stato 
posto rimedio in sede di commissione. 
Nella sua dichiarazione di voto, la cons. Tamara Oberhofer ha annunciato il proprio voto contra-
rio e la presentazione di una relazione di minoranza. A suo parere la formulazione del disegno 
di legge rispecchia la fretta con cui la Giunta provinciale se ne è occupata, tanto che esso con-
tiene molte imprecisioni. 
In sede di dichiarazioni di voto il cons. Steger ha affermato che voterà a favore del disegno di 
legge a causa dell'urgenza dell'articolo 15-bis. In altre circostanze sarebbe meglio evitare la 
presentazione di disegni di legge elaborati in modo approssimativo. Per quanto riguarda le sale 
da gioco, preparerà un emendamento per la trattazione in aula. Il disegno di legge regolamenta 
anche alcuni settori non essenziali. Il modo di procedere della Giunta provinciale, che ha optato 
per trasferire le competenze una dopo l'altra, è condivisibile. 
Il cons. Alessandro Urzì ha preannunciato il proprio voto di astensione. Ha dichiarato di ritenere 
il disegno di legge valido per gli obbiettivi di carattere generale che si pone pur evidenziando la 
necessità di definire interventi ad hoc per il Comune di Bolzano nonché il tema dell'opportunità 
di introdurre un divieto di trasferimento di funzioni dalla Provincia ai Comuni su materie partico-
larmente sensibili. Inoltre, a suo parere, sarebbe stato auspicabile rinvenire nella legge un 
maggior incentivo alla fusione tra comuni, intesa quale migliore strumento per un'amministra-
zione efficiente e oculata. Infine avrebbe preferito che il disegno di legge evidenziasse una vi-
sione complessiva del ruolo dei Comuni in Alto Adige con un passaggio di funzioni più armo-
nico. 
La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni in merito 
all'articolo 7, commi 3, 7 e 8, agli articoli 8, 10, 11 e 12, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) è 
stata approvata con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni. 
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Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 144/17 è stato approvato con 5 voti 
favorevoli (presidente Amhof e dai conss. Noggler, Schiefer, Steger e Tschurtschenthaler), 1 
voto contrario (cons. Oberhofer) e 3 astensioni (conss. Atz Tammerle, Urzì e Foppa). 
 
PRESIDENTE: Chiedo adesso la collega Oberhofer di dare lettura della relazione di minoranza.  
 
 OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen 
Abgeordnete!  
Der vorgelegte Landesgesetzentwurf zielt auf die Neuordnung der Funktionen und Dienste der 
örtlichen Körperschaften ab und soll eine Verbesserung der Dienste durch und zwischen den 
Gemeinden herbeiführen. Grundsätzlich sind verbesserte Dienstleistungen der Gemeinden zum 
Wohle der Bürger ein richtiger und notwendiger Ansatz, da die Gemeinde als direkter An-
sprechpartner für die Bürger, aber auch für das Land ein wichtiges Organ ist. Der ausgearbei-
tete Gesetzesentwurf erweist sich jedoch nach genauerer Analyse als unausgereift und seine 
Ausarbeitung gründet auf der Tatsache, dass Versäumnisse, vor allem in finanzieller Hinsicht, 
vonseiten einiger Gemeinden ausgebügelt werden müssen. Zudem soll das Gesetz in den 
kommenden Jahren Stück für Stück ausgebaut und ergänzt werden, was nicht nur zu Verbes-
serungen, sondern auch zu Komplikationen für die Gemeinden führen kann.  
Zum Wohle der Bürger ist die Gesetzgebung mit diesem Gesetzentwurf dazu verpflichtet, kor-
rektive Maßnahmen im Eilverfahren zu ergreifen und durch ein Alibigesetz Versäumnisse zu be-
reinigen. Auf diesen bedauerlichen Umstand gründend ist das Gesetz zu beanstanden und ver-
schiedenste Artikel sind abzulehnen, auch weil die Verbesserung für die Gemeinden nicht im 
erwarteten Maße gegeben ist. 
Die im Artikel 2, 3, 7, 8 und 10 übernommenen bzw. kopierten Teile bereits existenter Geset-
zesnormen aus übergeordneten Rechtsquellen sind laut Verfassungsgerichtshof verboten. Aus 
diesem Grund ist die Übernahme dieser Passagen nicht rechtskonform und die Vorgangsweise 
zur Erstellung des somit unnötig aufgeblähten Gesetzes ist abzulehnen.  
Auch der im Absatz 2 genannte Austausch zwischen Land und Gemeinde im Sinne der Trans-
parenz ist angesichts der vergangenen Erfahrungen anzuzweifeln. Nachdem es nämlich in Ver-
gangenheit wiederholt zu verweigerten Beantwortungen von Anfragen an Landtagsabgeordnete 
gekommen ist, muss der Wille zum Austausch auch im Hinblick auf neue Kompetenzübertra-
gungen an die Gemeinden angezweifelt werden. Nachdem sich auch die Opposition als politi-
scher Vertreter im Landtag als Teil des im Gesetz so definierten Teil des Landes sieht, sollte 
somit künftig die Bereitschaft zur Beantwortung von Anfragen vonseiten der Gemeinden ge-
währleistet werden, um einen transparenten Informationsaustausch zu garantieren. Diese Be-
reitschaft sollte auch und vor allem gegenüber Gemeinderäten verlässlich gegeben sein.  
Im Artikel 4 geht klar hervor, dass durch die ausschließliche Absprache zwischen der Landes-
regierung und dem Rat der Gemeinden, die Landesregierung unabhängig vom Gesetzge-
bungsausschuss alleinige Entscheidungsfreiheit über zusätzliche Befugnisse hat. Der Gesetz-
gebungsausschuss wird durch diese Vorgangsweise umgangen und nachdem die Ausmaße 
des künftigen Ausbaus von Befugnissen nicht einschätzbar sind, sind Absatz 5 und 6 im Artikel 
4 anzulehnen. 
Die Zusicherung finanzieller und nicht finanzieller Ressourcen für die Gemeinden auf welche im 
Artikel 5 eingegangen wird, sind zweifelsohne zu garantieren. Ein wachsames Auge muss in je-
dem Fall auf den effektiven Bedarf der Gemeinden gelegt werden, um den Einsatz von Geld-
mitteln für sinnvolle Zwecke in den Mittelpunkt zu stellen. In diesem Zusammenhang sollte ein 
neutrales und konsequentes Kontrollorgan sein Urteil über den Bedarf an Ressourcen abgeben.  
Anzugehen ist im Zusammenhang mit dem Artikel 9 das Problem des Mangels an Gemeinde-
sekretären. Der Umstand, dass die Ausübung dieses Berufes zunehmend unattraktiv wird und 
einige Gemeinden in ihrer Arbeitsweise eingeschränkt werden, weil sie keine konstante rechtli-
che Stütze vor Ort haben, muss diesem Problem durch entsprechende Maßnahmen entgegen-
gewirkt werden. Nur so kann ein reibungsloser Dienst an den Gemeinden garantiert werden.  
Bei der Übertragung der Landesbefugnisse, welche im Artikel 12 aufgelistet werden, handelt es 
sich um eine überschaubare Übertragung von Kompetenzen. Insgesamt bestünde die Möglich-
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keit um die 200 Kompetenzen zu übertragen. Auf Grund von Personalverschiebungen hat sich 
die Landesregierung jedoch dafür entschieden, nur wenige Befugnisse auf die Gemeinden zu 
übertragen. Die wenigen vom Land übertragenen Befugnisse sollten jedoch mit Verantwortung 
von den Gemeinden angenommen werden. Daher erschien der im Gesetzgebungsausschuss 
vorgelegte Antrag seitens des Rats der Gemeinden, die Erteilung von Bewilligungen für Spiel-
hallen und Wettbüros als Befugnisse an die Gemeinden zu streichen, im Sinne des Ausbaus 
der Eigenverantwortung der Gemeinden als unangebracht, auch wenn es sich um ein unange-
nehmes Sachgebiet handelt.  
Zu bemängeln ist ebenso der im Rahmen der Ausschusssitzung eingereichte Änderungsantrag 
vonseiten der Landesregierung. Bei der Einfügung des Artikels 15-bis handelt es sich um wich-
tige Änderungen, welche die Finanzierung der Gebietskörperschaften betreffen. Das Finanzie-
rungsmodell der Gemeinden soll dahingehend abgeändert werden, dass Gemeinden neue 
Möglichkeiten im Hinblick auf die Umschuldung eröffnet werden sollen. Zudem soll die Möglich-
keit geschaffen werden, finanzielle Mittel an andere Gemeinden zu verleihen. Diese in dem 
Ausschuss kurzfristig eingereichte Möglichkeit muss mit Skepsis betrachtet werden, da sie Frei-
räume für unsauberes Arbeiten öffnen kann. 
Grundsätzlich waren die sprachlichen Korrekturen, fehlende Artikel und Ausbesserungen tech-
nischer Natur, welche im Rahmen der Sitzung in überdurchschnittlichem Maße vorgenommen 
werden mussten, Zeichen für die unausgereifte Ausarbeitung des Gesetzentwurfs. Auch das 
Nachreichen eines wesentlichen und umfangreichen Artikels vonseiten der Landesregierung, 
welcher einer sorgfältigen Überprüfung seitens der Kommissionsmitglieder bedürft hätte, hätte 
eigentlich im Rahmen der Sitzung des Gesetzgebungsausschusses vermieden werden sollen. 
Gerade dieser Artikel war nämlich Anstoß für die Ausarbeitung des Gesetzes und seine Dring-
lichkeit.  
Die Erarbeitung des Gesetzesentwurfes ist auch im Hinblick auf die vorab geführten Einigungs-
gespräche mit dem Rat der Gemeinden zu hinterfragen. Obwohl der Rat der Gemeinden bei der 
Ausarbeitung des Entwurfes laut Angaben mit einbezogen worden ist, was vor allem bei diesem 
Gesetz als unbedingt notwendig erachtet werden muss, beinhaltete das letztendliche Gutachten 
an die Kommission mehrere Beanstandungen essentieller Natur. 

---------- 
Gentili consigliere e consiglieri, cari colleghi e care colleghe, 
il disegno di legge contiene un riordino delle funzioni e dei servizi degli enti locali con lo scopo 
di migliorare i servizi forniti dai Comuni e gli scambi intercomunali. Lo sforzo di miglioramento 
dei servizi per il bene della cittadinanza è di per sé un approccio giusto e necessario in quanto i 
Comuni, nella loro qualità di interlocutori diretti dei cittadini ma anche della Provincia, sono or-
gani assolutamente importanti. Dopo un'attenta analisi del disegno di legge siamo però arrivati 
alla conclusione che si tratta di un lavoro incompleto e di una proposta dovuta all'urgenza di ov-
viare alle inadempienze di alcuni Comuni, soprattutto dal punto di vista finanziario. Inoltre è già 
previsto che la legge verrà man mano ampliata e integrata negli anni a venire, e queste aggi-
unte non comporteranno necessariamente solo miglioramenti, ma forse anche complicazioni 
per i Comuni.  
Con questo disegno di legge il legislatore si vede costretto, per il bene della collettività, a deci-
dere misure correttive in tempi ristrettissimi e a varare una legge per porre rimedio a delle ina-
dempienze. Per queste spiacevoli circostanze dobbiamo muovere critiche alla legge e respin-
gere svariati articoli, anche perché non intravediamo l'auspicato miglioramento per i Comuni. 
La Cassazione vieta di recepire o copiare parti di norme già esistenti in fonti giuridiche sovraor-
dinate, come invece si fa negli articoli 2, 3, 7, 8 e 10. Pertanto non è legittimo inserire questi 
passaggi, e il modo di procedere per la stesura di questa legge inutilmente gonfiata è tutt'altro 
che condivisibile.  
Anche lo scambio tra Provincia e Comune di cui al comma 2 ai fini di una maggiore trasparenza 
suscita qualche perplessità considerando le esperienze trascorse. Visto che in passato ci sono 
stati ripetuti rifiuti di fornire risposta a interrogazioni consiliari è lecito dubitare della reale volontà 
di scambio, anche in vista del trasferimento di nuove competenze ai Comuni. Nella sua veste di 
rappresentanza politica che siede in Consiglio provinciale, l'opposizione si considera facente 
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parte di coloro che sono così definiti nel testo di legge, per cui in futuro la disponibilità dei Co-
muni a rispondere alle interrogazioni dovrebbe essere garantita sulla base di uno scambio di 
informazioni all'insegna della trasparenza. E questa disponibilità andrebbe garantita soprattutto 
nei confronti dei componenti dei Consigli comunali.  
Dall'articolo 4 emerge chiaramente che sulla base di un'intesa esclusiva tra Giunta provinciale e 
Consiglio dei Comuni, la Giunta decide da sola, e indipendentemente dalla commissione legi-
slativa, di eventuali competenze aggiuntive. In questo modo la commissione legislativa non ha 
più voce in capitolo, e in considerazione del fatto che l'ampiezza delle future competenze non è 
ancora prevedibile, i commi 5 e 6 dell'articolo 4 non possono avere la nostra approvazione. 
La garanzia di risorse finanziarie e non finanziarie per i Comuni, di cui si parla all'articolo 5, è si-
curamente un'ottima decisione. Un occhio vigile non deve però mancare per quanto riguarda 
l'effettivo fabbisogno dei Comuni, per dare la priorità a un utilizzo dei mezzi per scopi utili. A tal 
fine un organo di controllo neutrale e determinato dovrebbe valutare il fabbisogno di risorse.  
Per quanto riguarda l'articolo 9 va affrontato il problema della mancanza di segretari comunali. 
Bisogna reagire con adeguate misure al fatto che questa funzione sta diventando sempre meno 
attraente e che alcuni Comuni si ritrovano limitati nel loro funzionamento perché non dispon-
gono di un costante supporto giuridico interno alla struttura. Solo così si può garantire un servi-
zio efficiente per i Comuni.  
Il trasferimento di funzioni provinciali di cui all'articolo 12 costituisce un limitato trasferimento di 
competenze. Sono complessivamente 200 le competenze che potrebbero essere trasferite. 
Considerando gli spostamenti di personale, la Giunta provinciale ha tuttavia deciso di trasferire 
solo poche competenze ai Comuni. Le poche competenze trasferite dovrebbero però essere as-
sunte dai Comuni con il dovuto senso di responsabilità. Per questo motivo la richiesta del Con-
siglio dei Comuni, presentata in commissione, di cancellare dalle competenze dei Comuni il ri-
lascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da gioco e scommesse ci è parsa poco oppor-
tuna nell'ottica dell'ampliamento delle responsabilità degli enti locali, pur nella consapevolezza 
che si tratta di una materia spinosa.  
Dobbiamo infine contestare l'emendamento presentato dalla Giunta durante la seduta di com-
missione. Con l'articolo 15-bis sono stati inseriti importanti modifiche in materia di finanza lo-
cale. Il modello di finanziamento dei Comuni verrà modificato per aprire loro nuove opportunità 
ai fini di una riduzione dei mutui. Potranno inoltre mettere a disposizione mezzi finanziari ad altri 
Comuni sotto forma di prestito. Questa possibilità, introdotta all'ultimo minuto in commissione, 
suscita però alcune perplessità in quanto potrebbe creare lo spazio per manovre poco chiare. 
Tornando a parlare in generale, le correzioni linguistiche, l'inserimento di articoli mancanti e le 
correzioni di natura tecnica, a cui nella seduta si è dovuto ricorrere sin troppo spesso, sono il 
segno di un disegno di legge la cui stesura non era stata ancora rifinita e andava quindi miglio-
rata. Inoltre la Giunta avrebbe potuto evitare di presentare solo durante la seduta della commis-
sione un articolo importante e piuttosto articolato, e che i componenti della commissione avreb-
bero voluto esaminare con la necessaria cura. Proprio questo articolo ha reso necessaria la 
presentazione della legge imponendone l'urgenza.  
Le modalità di elaborazione del disegno di legge suscitano delle perplessità anche alla luce dei 
colloqui svoltisi con il Consiglio dei Comuni. A quanto ci è stato detto, quest'ultimo è stato coin-
volto nella stesura del disegno di legge, cosa che peraltro in questa materia è assolutamente 
necessaria. Ciò nonostante il parere del Consiglio dei Comuni trasmesso alla commissione 
contiene molte importanti contestazioni. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Köllensperger sull'ordine dei lavori, ne ha fa-

coltà.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich ersuche 

um eine 15-minütige Unterbrechung der Sitzung, um der Opposition die Möglichkeit einer internen Bespre-
chung einzuräumen.  
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PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e interrompo la seduta.  
 

ORE 15.16 UHR 
---------- 

ORE 15.55 UHR 
 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. Prolungiamo l'interruzione per consentire una riunione del 
gruppo SVP. 

La seduta è interrotta.  
 

ORE 15.55 UHR 
---------- 

ORE 16.37 UHR 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende.  
Dichiaro aperto la discussione generale. Chi chiede la parola? Consigliere Schiefer, prego.  
 
SCHIEFER (SVP): Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Nachdem meine Wurzeln 

wie beim Landesrat Schuler vor allem bei den Gemeinden liegen, sei es mir erlaubt, einige Erwägungen und 
Ergänzungen bzw. Feststellungen zu diesem Gesetz zu machen. Fürs Erste gilt dem Landesrat natürlich 
Anerkennung, dass er dieses Gesetz nach längerer Zeit - wir diskutieren ja schon seit Monaten darüber - 
jetzt vorgelegt hat. Es ist zwar Substanz, aber eigentlich mit einigen wenigen Akzidentien dazu. Es fehlt 
schon ein bisschen das Fleisch, aber du hast selber gesagt, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Im Laufe 
der nächsten Monate und Jahre wird es auch dazu kommen. Nachdem der Gemeindenverband sowie der 
Rat der Gemeinden seit dem Jahre 2003 an Bedeutung gewonnen haben, ist es sicher sehr recht und billig, 
dass man dieses Gesetz ausgearbeitet hat und langsam auch ein bisschen etwas dazukommt. Ich glaube, 
es gibt ja schon Vorschläge und Ideen. Bei den Zuständigkeiten, die übertragen werden, hätte es schon zu 
Beginn ein wenig mehr sein können, also nicht nur die Sache mit den Bildungsausschüssen und mit den 
Bibliotheken. Wir sind auch der Meinung, dass das Land die Musikschulen voll übernehmen sollte. Darüber 
wird sicherlich noch zu diskutieren sein. Und es gibt natürlich andere Bereiche, die vielleicht nicht ganz im 
Interesse der Gemeinden sind, wie zum Beispiel Transporte, die aber auch in den nächsten Jahren noch 
näher zu beleuchten sind.  

Bei der Gelegenheit möchte ich Landesrat Schuler und dem Landeshauptmann meine Anerkennung 
aussprechen, für das, was Sie früher schon als zuständige Präsidenten geleistet haben. Auch wenn man 
vieles leider zu schnell vergisst, möchte man dennoch daran erinnert werden, dass gerade unter Schuler der 
Versuch gestartet wurde, zuerst einmal nicht so sehr die Verschuldung der Gemeinden zu reduzieren, son-
dern vor allem dafür zu sorgen, dass das Geld bzw. die Rückflüsse von den Darlehen im Lande bleiben und 
nicht nach Rom wandern. Ich glaube, das war ein erster wichtiger Schritt für die Finanzierung. Der zweite 
Schritt, was die Entschuldung der verschiedenen Gemeinden betrifft, war sicherlich nicht nur ein frommer 
Vorsatz, sondern auch ein gutgelungener Schritt im Laufe der letzten Jahre. Ich weiß, dass nicht alle oder 
mehrere nicht immer einverstanden sind, aber es geht auch darum, sich an die Eigenständigkeit, die man 
immer wieder einfordert, zu gewöhnen und das Beste daraus zu machen. Mit diesem Gesetz und sicherlich 
auch mit nachfolgenden Maßnahmen sind viele Zuständigkeiten fällig, die in den eigenen Wirkungskreis zu 
übertragen sind, andere natürlich nur reine Delegierungen. Aber ich glaube, dass all das die Gemeinden 
stärken wird, sofern sie bereit sind, auch in Zukunft die Verantwortung in den eigenen Gemeinden zu über-
nehmen. Zur Verantwortung in den eigenen Gemeinden gehört natürlich auch die Bereitschaft dazu, Verein-
barungen zu verschiedenen Diensten zu treffen. Auch wenn in diesem Gesetz noch zu wenig geregelt wird, 
so soll dieser Punkt, der die Vereinbarung betrifft - Zusammenschluss ohne Fusion - sehr wohl getroffen 
werden. Ich glaube, dass das für die Zukunft etwas vom Wichtigsten ist. Es ist ein anderer Weg wie im Tren-
tino oder in den Nachbarprovinzen, keine Fusionen von oben her, sondern vielmehr Vereinbarungen, die 
man natürlich anregen und unterstützen muss, aber bestmöglichst nicht erzwingen soll. Es wurde auch mit 
Korrekturen im gemeinsamen Gespräch mit dem Rat der Gemeinden einiges verbessert und man hat ver-
sucht, die Freiwilligkeit zugunsten der Gemeinden zu belassen. Außer in extremen Fällen wird man hoffent-
lich auch dabei bleiben, dass es da keine Änderung gibt, denn die Hoheit und die Autonomie der Gemeinden 
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ist nach wie vor das Wichtigste und heilig. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen ein bestimmter Druck 
von oben sicherlich erforderlich ist, wo bestimmte Gemeinden nicht bereit sind oder nicht die Voraussetzun-
gen schaffen, gemeinsam zu arbeiten und Vereinbarungen zu treffen.  

Zum Gesetz selber möchte ich nur eines bemängeln, was mir aufgefallen ist, und zwar, dass die Be-
zirksgemeinschaften fehlen, denn ursprünglich, Herr Landesrat, sind wir eigentlich damit gestartet, dass man 
bei dieser institutionellen Reform nicht nur die Gemeinden, sondern auch die Bezirksgemeinschaften einbe-
zieht. Ich glaube - und das nur als Gedächtnisstütze -, dass die Bezirksgemeinschaften sehr wohl auch eine 
institutionelle Reform brauchen, denn sie wurden in dieser heutigen Form eigentlich 1991 gegründet und 
aufgebaut. Danach sind die Sozialdienste dazugekommen und seitdem hat es keine wesentliche Verbesse-
rung bzw. wesentliche Änderung mehr gegeben. Deswegen - gerade angesichts der Tatsache, dass die so-
zialen Dienste seit 25 Jahren von den Bezirksgemeinschaften geführt werden - wäre es sicherlich an der 
Zeit, auch aufgrund der positiven und negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, eine Überarbeitung 
nicht nur der Satzungen und der Ziele und Aufgaben vorzunehmen, sondern eine regelrechte institutionelle 
Reform der Bezirksgemeinschaften zu machen. Gleichzeitig könnte man auch, Landesrätin Stocker, das 
Gesetz betreffend die Delegierung der Sozialdienste an die Bezirksgemeinschaften überarbeiten und 
verbessern, denn ich glaube, das eine muss mit dem anderen Hand in Hand gehen. Mit einer Reform von 
beidem könnte man auch aufgrund der heutigen Erkenntnisse sowohl Gelder als auch Personal einsparen. 
Aber dies nur als Anreiz für die Zukunft!  

Wenn heute im Laufe der Sitzungen noch einige Änderungen, Verbesserungen usw. angebracht wer-
den, bin ich mit diesem Gesetz sehr wohl einverstanden, auch in der Hoffnung, dass in Zukunft noch einiges 
an Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen hinzukommt. Danke schön! 
 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Nach dieser Lobhudelei Ihres Parteikollegen Oswald 
Schiefer kommen wir wieder zurück zur Realität. Herr Landesrat, heute ist die Situation anders! Beim Ge-
meindenverband sind Sie ein ganz strammer Max, da können Sie über die ungeliebte Opposition herziehen. 
Heute müssen Sie mir mal zuhorchen, wenn ich dieses Gesetz zerpfücke. Das ist eine reine Wurstlerei, was 
Sie hier vorlegen. So ein Gesetz über den Dringlichkeitsweg dann mit soviel Abänderungsanträgen auch Ih-
rerseits ist schon Beweis allein, dass dieses Gesetz wenig bis nichts hergibt. Einzig und allein Artikel 15/bis 
sind wir quasi gezwungen durchzuwinken, denn ansonsten würde den Gemeinden viel Geld verloren gehen. 
Aber ansonsten haben Sie ein Sammelsurium zusammengestellt, das wirklich beeindruckend ist. Ich hätte 
mir nicht gedacht, dass Sie so schlecht arbeiten können wie in diesem Fall. Wenn Sie hier von der Zusam-
menlegung der Gemeinden reden, dann müssen Sie auf der anderen Seite sagen, dass auch qualifizierte 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum verloren gehen. Wir haben hier vor nicht allzu langer Zeit darüber disku-
tiert, Landesämter auszusiedeln, damit auch der ländliche Raum qualifizierte Arbeitsstellen hat. Plötzlich le-
gen wir funktionierende, wohlgemerkt, Gemeindedienste zusammen, in Gemeinden, in denen wir unter-
schiedliche Regelungen haben. Denken wir nur an die Bauvorschriften, wo jede Gemeinde ihr eigenes 
Süppchen kocht! Plötzlich sollte dann ein Techniker sämtliche Bauordnungen der zu betreuuenden Gemein-
den auswendig kennen und Entscheidungen darüber treffen. Es funktioniert heute schon manchmal in den 
Bauämtern nicht reibungslos, weil es eben eine komplizierte Materie ist. Dann können wir uns vorstellen, wie 
es ist wenn in unterschiedlichen Gemeinden ganz andere Realitäten herrschen und Entscheidungen gefällt 
werden müssen.  

Was den Artikel 15 anbelangt, ist es auch eine sehr schlechte Praxis, wenn Gemeinden am Ende des 
Jahres einen Überschuss haben. Das bedeutet, dass die Gemeinden nicht imstande waren, das Geld aus-
zugeben. Dieses Geld zurückzugeben, dieses Geld dem Wirtschaftskreislauf zu entziehen, ist einfach 
schädlich. Das ist wirtschaftlichpolitisch ein Nonsens, Herr Landesrat. Hier wieder dieses Geld nicht zu in-
vestieren, sondern nur wieder in einen Rotationsfonds einzuzahlen, ist schädlich für die Wirtschaft. Da 
müsste man auch mal Klartext mit jenen Gemeinden reden, die zwar immer fordern und gerne etwas bewe-
gen möchten, die Geldmittel erhalten und dann nicht imstande sind, diese auch korrekt auszuheben.  

In Artikel 4 Absatz 3 beispielsweise sehen wir die Gesetzesvorschläge, ein Ping-pong-Spiel zwischen 
Landesregierung und Rat der Gemeinden. Ich erinnere Sie schon daran, dass der Rat der Gemeinden selbst 
gesetzgeberisch tätig sein, also einen Gesetzentwurf einbringen kann, der dann hier behandelt wird. Hier 
sollte nicht einmal die Landesregierung und ein anderes Mal der Rat der Gemeinden einen Gesetzentwurf 
einbringen. Hier sollten wir uns klar entscheiden. Aus diesem Grund habe ich auch Abänderungsanträge 
diesbezüglich eingebracht.  
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Wenn Sie von den Personalübergängen reden, dann muss ich feststellen, dass Sie sich auf vorherige 
Übergänge beziehen. Jetzt haben wir den Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag von Gemeinden und 
Land. Demzufolge dürfte ein Übergang des Personals nicht an kollektivvertraglichen Vereinbarungen schei-
tern, sondern eher daran, auf welche Einstufung wir uns einigen, da die Personen vor Ort dieselbe Tätigkeit 
weiterführen und natürlich auch dieselbe Einstufung haben. Das dürfte wohl jedem einleuchten. 

Kollege Schiefer hat gesagt, dass die Bezirksgemeinschaften fehlen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich 
habe das aber teilweise gut gefunden, denn man könnte da auch ableiten, dass die Bezirksgemeinschaften 
abzuschaffen sind, wenn wir die grundlegenden Dienste in den Gemeinden draußen auch zusammenlegen. 
Dann stelle ich mir die Frage, wofür wir eigentlich noch die Bezirksgemeinschaften brauchen. Außer man 
verwendet die Bezirksgemeinschaften als Postenbeschaffung für eventuell gescheiterte Kandidaten der 
Mehrheit und kann sie dort platzieren bzw. einsetzen. Wir haben das immer öfter auch schon in der Vergan-
genheit erlebt, dass verdienstvolle SVP-Personen mit einem solchen Posten bedacht wurden, denn die Be-
zirksgemeinschaft entzieht sich jeder politischen Kontrolle. Das ist eine schöne geschlossene Schachtel, die 
ohne politische Kontrolle dasteht. Und diesen Umbau werfe ich Ihnen auch für die Gemeinden vor. Sie ha-
ben den Gemeinden diesen Floh ins Ohr gesetzt, damit sie nicht mehr die Landtagsfragen beantworten. 
Diese Initiative geht auf Sie zurück. Das ist wahrscheinlich ein Versprechen. Hierfür ernten Sie andernorts 
viel Beifall. Hier müssen Sie allerdings Kritik einstecken.  

Bei Artikel 10 haben Sie, wenn eine Gemeinde diese Vorgaben nicht einhalten möchte, zwei Anhö-
rungen vorgesehen. Zuerst findet eine erste Anhörung statt. Dann wird eine Frist gesezt, diese Vorschrift 
noch einmal umzusetzen, und dann findet noch einmal eine Anhörung statt. Das ist ja ein Nonsens. Ich 
glaube, eine Anhörung müsste reichen, damit sich die Standpunkte gegenseitig erklärt werden können. 
Wieso hier zwei Anhörungen vonnöten sind, kann ich nicht verstehen. 

Bei Artikel 4 Absatz 5 handelt es sich um einen klassischen Fall der sogenannten "Delegiferierung", 
das heißt, dass man hier den Landtag und die Gesetzgebungskommissionen ausschließt. Hier wird die Lan-
desregierung immer wieder delegiert, Vorschriften und Änderungen vorzunehmen. Ich bin wirklich der Mei-
nung, dass Sie hier schnell, schnell ein Gesetz gebastelt haben. Ihre Erfolgsbilanz wird sich mit diesem Ge-
setz beim Rat der Gemeinden nicht verbessern. Wir werden es wieder erleben, wie wir in der Vergangenheit 
jedes Ihrer Gesetze schon mehrmals behandelt haben. Meine Fraktion wird hier ganz klar gegen dieses Ge-
setz stimmen. Ich habe auch Änderungsanträge eingebracht. Ich bin eigentlich enttäuscht über so eine Ar-
beit, so eine Vorarbeit. Hier kann ich die Beamten oder diejenigen, die Ihnen zugearbeitet haben, nicht lo-
ben.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nach diesen doch etwas zuwideren Tönen 
möchte ich unsere Kritik etwas gutmütiger formulieren. Erstens einmal ein Kompliment an den Landesrat, 
der über dieses Gesetz imstande war, so lange zu referieren. Das war wirklich beeindruckend. Ich hatte ei-
gentlich im Rahmen der Gesetzgebungskommission einen Minderheitenbericht angekündigt, konnte ihn al-
lerdings nicht verfassen. Aber wenn ein Minderheitenbericht die andere Seite bzw. die andere Version des 
Geschehenen auch berichten soll, hätte ich erzählt, was mich an der Abwicklung der Arbeiten so beeindruckt 
hat. Denn ich beginne damit, dass es ein Gutachten des Rates der Gemeinden gegeben hat, das von allen 
anderen Gutachten des Rates der Gemeinden völlig abwich, die wir gewohnt sind. Normalerweise sind sie 
immer und absolut ganz eindeutig sehr technisch und bürokratisch abgefasst und beziehen sich sehr strikt 
auf die einzelnen Passagen. Plötzlich hatten wir ein Gutachten des Rates der Gemeinden in der Hand, in 
dem Befindlichkeiten nachzulesen waren. Das war für mich ein völliges Novum, und die Befindlichkeit, die 
wir nachlesen können, lautete folgendermaßen: "Der gegenständliche Gesetzentwurf ist für die Gemeinden 
außerordentlich wichtig und umso bedauerlicher ist es daher, dass es nicht gelungen ist, bereits bei der Ge-
nehmigung des Entwurfs durch die Landesregierung sich auf einen Wortlaut zu verständigen, welcher von 
beiden Seiten akzeptiert werden kann." Ihr seht, dass sich zwischen diesen Zeilen Abgründe auftun, die sich 
einfach nicht neutral lesen können. Der Präsident des Rates der Gemeinden hat uns das auch bestätigt. Er 
sagt im Gesetzentwurfsausschuss, dass er enttäuscht darüber sei, wie das Ganze entstanden ist, über die 
Landesregierung, die plötzlich von Bemerkungen des Rates der Gemeinden im Vorstand sprach, und dabei 
hatte doch der Rat der Gemeinden Bedingungen gestellt. Das stand im Protokoll der Landesregierung, nicht 
im Vorspann des Gesetzes. So spürte man plötzlich, dass es hier nicht sehr harmonisch zugegangen sein 
konnte. Wir erlebten dann auch das Kopfschütteln des Landesrates mit über diese Version der Dinge und so 
war das für uns auf jeden Fall interessant zu sehen, wie es innerhalb der Mächtigkeiten, auch der Mehrheit 
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und insbesondere natürlich der Südtiroler Volkspartei zugeht. Davon haben wir noch andere Eindrücke be-
kommen, auch im Laufe der Kommissionssitzung, als wir nämlich miterlebten, wie sehr sich die Polarisierung 
- nicht zwischen Mehrheit und Opposition wie gewohnt - innerhalb der Mehrheit, insbesondere des Kollegen 
Noggler und seinem ehemaligen Rebellenkollegen, der jetzt Landesrat ist, durchzog. Da waren sehr viele 
Änderungsanträge, die wir gerne geteilt haben. Einige hat er dann zurückgezogen, auch weil wir am Vor-
mittag noch fertig machen wollten. Wir müssen sagen, dass wir natürlich alle davon profitiert haben. Aber es 
hing einerseits wahrscheinlich damit zusammen, dass wir als Minderheit diesen Gesetzentwurf erst am 
Freitag vor der Kommissionssitzung, die am Montag stattgefunden hat, erhalten haben. Und das möchte ich 
schon sehr kritisch anmerken, nicht mit bösen Tönen, aber dennoch kritisch anmerken, denn es war mir zum 
Beispiel ein Anliegen, mich auch mit den Gemeindenvertreterinnen und -vertretern meiner politischen Rich-
tung auszutauschen und darüber zu sprechen, was das für sie bedeutet, um ihre Rückmeldungen einzuho-
len. Das war hier schlicht nicht möglich, auch weil das Gesetz dann überhaupt erst am Montag Vormittag 
online gestellt worden ist. Das ist nicht in Ordnung! Es soll ja gerade der Austausch in der Gesetzgebungs-
kommission Möglichkeiten bieten, zu verbessern, die verschiedenen Richtungen noch einmal einzubauen. 
Nicht immer ist schlecht, was aus den oppositionellen Reihen kommt bzw. vielleicht auch von Gemeinden, in 
denen die Mehrheit einfach nicht aus den Reihen der Mehrheit stammt. Deshalb hätte sich hier eine Ergän-
zung geboten, welche aber einfach nicht möglich war. Das ist eine Einschränkung nicht nur unserer demo-
kratischen Tätigkeit, sondern auch unseres kritischen Potentials, das man im besten Falle konstruktiv ein-
bringen kann. Diese Kritik müssen wir wirklich mit Nachdruck vorbringen.  

Über die einzelnen inhaltlichen Aspekte wurde schon von meinen Vorrednern gesprochen. Ich möchte 
noch zwei Dinge aufgreifen, nämlich die ersten Kompetenzen, die dann tatsächlich an die Gemeinden über-
tragen werden. Man hat auch in der Debatte, die darüber stattgefunden hat, gesehen, wie konfliktreich das 
Thema der Subsidiarität sein kann. Also wenn wir alle für Subsidiarität sind, dann wissen wir aber auch, dass 
damit Verantwortlichkeiten verbunden sind, auch gegenüber neuen Schwierigkeiten und gegenüber der ei-
genen Wählerschaft und den eigenen Interessensgruppen. Je mehr diese dann in die unteren Ebenen verla-
gert weden, desto direkter ist dann auch diese Verantwortung. Dass das auch sehr viele Problematiken birgt, 
wurde auch aufgeworfen. Das wurde debattiert und da hatten wir gerade die zwei guten Beispiele. Man hätte 
natürlich - und das wurde allgemein gesagt - mit mehreren Kompetenzübertragungen anfangen können, 
dann hätte man heute auch eine inhaltsreiche Debatte zu führen und hätte diese auch im Ausschuss geführt. 
So hat man sich auch ein bisschen mehr in die Abläufe verstrikt. Aber gerade diese zwei Beispiele zeigen 
uns auf, wie schwierig diese Übertragung von Verantwortung ist.  

Kritisch merke ich die Übertragung der Bildungsausschüsse an. Ich habe es im Ausschuss schon ge-
sagt. Ich habe in diesem Bereich gerarbeitet und finde es sehr schade, dass die Bildungsausschüsse jetzt 
an die Gemeinden verwiesen werden. Die Bildungssausschüsse sind ein international anerkanntes Vorzei-
gemodell, weil sich immer wieder Delegationen von auswärts in Südtirol über das Modell der Bildungsaus-
schüsse informieren. Sie haben bisher auch deshalb so gut gearbeitet, weil die Vernetzung und Steuerung 
über die Landesabteilung stattfinden konnte. Es ist mir klar, dass das eine Vereinfachung für die Zuweisun-
gen bedeuten kann, aber es heißt auch für Bildungsausschüsse. Da sind erstklassische Bildungseinrichtun-
gen vor Ort oft die einzigen, die niederschwellige Bildungsarbeit in den Dörfern leisten und vernetzen, dass 
die dann auch am Gängelband von der Gemeindeverwaltung geführt werden können. Ich glaube, dass das 
eine Einschränkung von Qualität sein kann. Es kann eine Vereinfachung sein, aber - wie gesagt - es kann 
auch eine Einschränkung an ideeller Freiheit für die Bildungsarbeit im Dorf sein. Das finde ich einen Verlust. 
Man soll ja nicht die Dinge ändern, die gut sind, sondern jene verändern, die verbesserungswürdig sind. Ge-
rade bei diesem Beispiel anzufangen, habe ich mir schon auch die Frage gestellt, ob das nicht ein wenig 
eine offene alte Machtfrage war. Ich weiß, dass es schon dem Vorgänger, Präsident Schatzer, und dem jet-
zigen Landeshauptmann ein Anliegen war, die Bildungsausschüsse an die Gemeinden zu verlegen und dass 
es damals vor einigen Jahren Widerstand vonseiten der Bildungsausschüsse gegeben hat. Damals war das 
auch eine ungute Reaktion. Diese erinnert mich sehr deutlich an den damaligen Präsident Kompatscher, der 
auch gesagt hat, dass sich die Beamten hier nicht in das Landesamt einmischen sollten, sprich davor ge-
warnt hatte. Das ist also einmal das Thema der Bildungsausschüsse. Ich hoffe, dass die Arbeit, die das Land 
zumindest inhaltlich weiterhin leisten kann, funktionieren wird, aber wir warnen davor, dass diese Freiheit, 
die die Bildungsausschüsse bisher hatten, eventuell eingeschränkt werden könnte, wenn da vor Ort auf ein-
mal die gesamte Entscheidung über die Finanzierung liegt.  
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Das zweite Beispiel waren die Spielhallen; diese wollte man nicht. Ich kann das gut nachvollziehen, 
denn es ist natürlich manchmal auch leichter, Bezug auf eine Landesverwaltung zu nehmen, die vielleicht 
weiter weg sitzt und dann nicht direkt verantwortlich ist. Das ist eben genau dieses Spiel, aber nachdem es 
um ein sehr sensibles Thema geht, glaube ich, dass sich das Land diese Verantwortung auch weiterhin 
hätte behalten können.  

Ein kleines Randthema war noch die Kommission der öffentlichen Veranstaltungen. Da haben wir uns 
in der Gesetzgebungskommission ziemlich darüber gewundert, warum diese Zusammensetzung auf einmal 
verändert wurde. Es wurde uns nicht erklärt, warum die inhaltliche Zusammensetzung verändert werden 
sollte, oder für mich zumindest nicht schlüssig erklärt. Ich erinnere daran, dass wir vor einigen Jahren ganz 
am Anfang dieser Legislatur gerade diese Kommission in der Gesetzgebungskommission in einer gemein-
samen Entscheidung durch professionelle Figuren bereichert haben, nämlich die Vertretung der Jugendkul-
tur durch die Vertretung der Eventdienstleister/Innen und durch die Vertretung der Gastbetriebe. Plötzlich 
war das im Gesetzentwurf, der uns vorgelegt wurde, wieder auf die alte Version zurückgeführt. Wir haben 
das dann glücklicherweise wieder eingefügt. Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt, denn ich denke, dass das 
eine wirkliche Bereicherung war, falls diese Kommission jemals gearbeitet hat. Ich habe jetzt erst eine An-
frage gemacht, um auch noch mal der Tätigkeit dieser Kommission nachzuspüren. Und ich hoffe, dass ich 
da auch noch einmal ein bisschen mehr darüber erfahren kann.  

Das wars auch schon. Recht viel mehr ist aus meiner Sicht zu diesem Gesetz nicht zu sagen. Ich bin 
jetzt auch gspannt, ob sich noch inhaltliche Aspekte aus der Artikeldebatte ergeben und werde dann noch 
mal unsere Änderungsanträge - es sind nicht viele, ich glaube, dass die meisten auch diesmal wieder von 
der Mehrheit stammen - eventuell erläutern. Vielen Dank!  
 

BLAAS (Die Freiheitlichen): In persönlicher Angelegenheit! Wenn meine Vorrednerin von zuwideren 
Tönen spricht, dann möchte ich Sie schon daran erinnern, dass sie hier in diesem Raum weder eine Wer-
tung abzugeben hat, noch Schiedsrichterin ist. Das kann sie in ihrem Medium, in ihren vorzüglichen Medien-
berichten machen, aber ich erinnere sie daran, dass sie hier nicht im Besitz der allein richtigen Tonleiter ist. 
Wenn Ihnen meine Rede nicht gefallen hat, das sei Ihnen das unbenommen, aber von zuwideren Tönen zu 
reden, steht Ihnen nicht zu!  
 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Bereits im Gesetzgebungs-
ausschuss haben wir uns eigentlich darüber beschwert, wie schnell und Hals über Kopf dieser Gesetzent-
wurf vorgelegt und die Sitzung einberufen wurde. Man hatte kaum Zeit, sich wirklich mit den Gemeinden in 
Verbindung zu setzen, mit verschiedenen Mitarbeitern in Gemeinden Rücksprache zu halten und nachzufra-
gen, denn es geht doch um eine große Umschichtung von verschiedenen Diensten und Befugnissen, die 
plötzlich an die Gemeinden gehen. Es geht aber auch um Sanktionen und um Zwang. Mittlerweile habe ich 
zumindest die Zeit genutzt, um in der Zwischenzeit zur Vorbereitung auf die Behandlung des Gesetzent-
wurfes hier in der Aula mit verschiedenen Gemeinden Kontakt aufzunehmen und auch bei Gemeindesekre-
tären Rücksprache zu halten, was sie zu diesem Gesetzentwurf sagen. Auch jetzt wieder wurde dieser Ge-
setzentwurf auf die gleiche Art und Weise im Dringlichkeitsverfahren auf die Tagesordnung gesetzt. Wie 
man sieht, ist eigentlich keine Besserung in Aussicht, dass der Wille da wäre, einen anderen Weg einzu-
schlagen, sondern die Gesetzentwürfe immer über diese Dringlichkeit einzubringen. Wie gesagt, ich habe 
Rücksprache gehalten und es wurde mir bestätigt, wie ich schon im Gwsetzgebungsausschuss gesagt habe: 
Zum einen spricht man von loyaler Zusammenarbeit, jedeoch plötzlich im Gesetzentwurf selber in den Ge-
setzen selbst spricht man dann von Zwang und Sanktionen. Das ist meines Erachtens ein massiver Wider-
spruch. Es ist auch eine Mussbestimmung drinnen, dass die Gemeinden gezwungen werden, ihre Dienste 
zusammenzulegen. Wenn sie dem nicht nachkommen, sind Sanktionen vorgesehen. Von mir aus gesehen 
ist das ganz eine massive Verletzung der Gemeindeautonomie. Besonders wenn man sich anschaut, welche 
Dienste und welche Befugnisse an die Gemeinden übertragen werden, die vom Land an die Gemeinden 
weiter delegiert werden, dann kann man erkennen, dass es eigentlich recht haarige Angelegenheiten sind, 
wie zum Beispiel das Thema der Tanzsäle oder der Spielhallen. Immer wieder ist es diesbezüglich auf Lan-
desebene zu großen Diskussionen und zu Streitfällen gekommen. In diesem Moment hätte eigentlich das 
Land die stärkere und neutralere Position, wo man sagen kann: Auch wenn es zu Konflitkten kommt, ist hier 
das Land sicher in einer besseren Situation und Position als einzelne Gemeinden bzw. Bürgermeister. Ir-
gendwie schiebt man Ihnen jetzt die "heiße Kartoffel" zu. Es hat den Anschein, als ob es sich das Land vom 
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Hals schaffen und an die Gemeinden abgeben will. In Bezug auf die Zusammenlegung von Diensten ist es 
natürlich auch gefährlich, im Hinblick auf die Überforderung, dass man die Gemeinden mit diesen Diensten 
überfordert, wenn man beispielsweise die Buchhaltung oder das Bauamt hernimmt. Das sind Ämter, die sehr 
weitreichend, sehr komplex, sehr umfangreich, sehr aufwendig und auch Gesetzen ausgeliefert sind, die ei-
nen starken und massiven Wechsel haben. Viele Gesetze kommen in diesem Bereich zur Anwendung. 
Wenn man dann die Gemeinden bzw. diese Dienste zusammenlegt, dann kommt natürlich auf einzelne 
Ämter sehr viel zu. Personal muss wahrscheinlich aufgestockt werden. Was passiert in dem Moment, wenn 
Mitarbeiter krank werden oder wenn Mitarbeiter im Urlaub sind? Dahingehend kann der eine oder andere 
schnell mal überfordert sein. Für Gemeinden ist es dann nicht mehr machbar, diesen Dienst in effizienter, 
qualitativer und hochwertiger Arbeit abzuwickeln.  

In Bezug auf die verschiedenen angesprochenen Themen habe ich auch Abänderungsanträge einge-
reicht. Man hat in Bezug auf die Streichung der Tanzsäle und Spielhallen gesehen, dass diese nicht an die 
Gemeinden weitergegeben werden. Auch das stand im Gutachten des Rates der Gemeinden. Diesem 
Wunsch kam man im Ausschuss nicht nach. Ich versuche hier auf diesem Wege im Hohen Haus noch ein-
mal diese Abänderungsanträge einzureichen, um die Streichung zu erwirken. Deshalb werden wir sehen, 
wie es weitergeht. Für uns ist es einfach ein großer Punkt, bei dem wir sehr sehr skeptisch sind. Wir werden 
schauen, wie es bis zum Schluss ausgeht. Es ist dieser Passus mit dem "Muss" drinnen, wo die Gemeinden 
gezwungen werden, diesem Diensten bzw. Aufforderungen nachzukommen. Ansonsten droht man ihnen so-
zusagen und zwingt sie, dem nachzukommen. Ansonsten droht man ihnen mit Sanktionen. Das geht dann 
bis zum Schluss wieder zu Lasten der Bürger, weil die Gelder fehlen. Wir wissen eh schon, dass sich die 
Gemeinden immer schwerer tun, mit den Finanzen auszukommen. Große Projekte stehen an: Es müssen 
Schulen, Straßen und Plätze gebaut werden. Instandhaltung und Neukonstruktion sind große Posten, bei 
denen jedes Mal sehr viel Geld in Anspruch genommen wird. Wenn man ihnen jetzt auch noch mit Sanktio-
nen droht und ihnen die Gelder nicht weitergibt, aber umgekehrt Befugnisse erteilt, finde ich es einfach am 
falschen Ort angesetzt. Man sollte ihnen zuerst das Geld geben und dann die Befugnisse und Dienste zu-
teilen und nicht umgekehrt, dass man ihnen nur die Arbeit aufhalst und dann auch noch droht: "Wenn ihr 
nicht spurt, dann kürzen wir euch die Gelder!"  
 

NOGGLER (SVP): Herr Landesrat, Sie haben gesagt, dass der Gemeindenverband von der ersten 
Stunde an bei der Erstellung dieses Gesetzentwurfes involviert war, auch mit Prof. Ambrosi, und das Gesetz 
auch großteils formuliert hat. Deshalb - und Frau Kollegin Foppa hat diesbezüglich auch darauf hingewiesen 
- verstehe ich das Gutachten des Gemeindenverbandes wirklich nicht. Der Kritikpunkt des Gemeindenver-
bandes ist in erster Linie jener, dass bei der zwischenzeitlichen Zusammenarbeit der Grundsatz der Freiwil-
ligkeit gelten muss. Deshalb darf im Gesetz kein Zwang dazu enthalten sein. Sie haben letzthin gesagt, dass 
in keinem anderen Gesetz so oft "im Einvernehmen" steht. Das wird wahrscheinlich so sein. Es steht überall 
"im Einvernehmen" drinnen, nur der Artikel 3 relativiert das ganze Einvernehmen, denn darin heißt es: 
"Wenn kein Einvernehmen zustande kommt, kann das Land nach 60 Tagen fortfahren." Deshalb ist der Ver-
weis auf "im Einvernehmen" hier total umsonst. Natürlich ist angesprochen, dass man das Einvernehmen 
suchen will, aber wenn ich nach 60 Tagen mit dem Hammer kommen und sagen kann: "Pass auf, jetzt ma-
che ich das so, wie ich das machen möchte", dann ist das Einvernehmen eigentlich auch überflüssig.  

Was die Formen der Zusammenarbeit anbelangt, sind diese in erster Linie im Regionalgesetz gere-
gelt. Aber mit diesem Landesgesetz wird vorgesehen, dass die Modalitäten für die Errichtung, die Formen 
der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sowie auch die Modalitäten für die Versetzung des Perso-
nals, die Übergabe Güter usw. im Regionalgesetz geregelt werden. Ich glaube, dass wir sicherlich noch die 
Möglichkeit haben werden - wenn es soweit kommen wird -, noch etwas zu ergänzen. Dies zum einen. 

Zum anderen geht es um die Übertragung bzw. die Delegierung von Landesbefugnissen oder auch 
umgekehrt, Gemeindebefugnisse an das Land zu übertragen. Das sollte auf jeden Fall das Herzsstück sein. 
Sie haben gesagt, dass eine Arbeitsgruppe an die 200 Maßnahmen evaluiert hat. In etwa 200 Maßnahmen 
könnten als Landesbefugnis bzw. Gemeindebefugnis an die jeweiligen anderen Verwaltungen übertragen 
bzw. delegiert werden. Aber von diesen 200 legen Sie jetzt mal drei vor, nämich die Finanzierung des Kin-
dergartens, Weiterbildungsausschüsse, die Finanzierung und die Schulausspeisung. All das sind drei Tätig-
keitsfelder des Landesrates Achammer. Deshalb haben Kollege Wurzer und ich eine Tagesordnung einge-
bracht. In diesem Antrag haben wir mal überlegt, welche anderen Tätigkeiten noch in diesem Gesetz zu die-
sen drei dazugesellt werden könnten. Da haben wir Folgende aufgeschrieben: die Sondertransporte für die 
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Schulbeförderung in den einzelnen Gemeinden, Landschaftspflegebeiträge, in erster Linie Kleinkinder-
betreuung und Kindergarten. Wir hatten vorhin auch eine Diskussion über diesen Tagesordnungspunkt. Da 
ist klar zum Ausdruck gekommen, dass die verschiedensten Landesräte nicht gewillt sind, Arbeiten oder Tä-
tigkeitsfelder abzugeben. Das heißt, verehrter Landesrat, Sie werden sich wahrscheinlich schwer tun, zu 
diesen zwei Maßnahmen, die hier in diesem Gesetz vorgesehen sind, noch andere hinzuzugeben. Und bei 
diesen drei Maßnahmen ist auch zu sagen, dass schon allein bei den Bildungsausschüssen die Übertragung 
an die Gemeinde irgendwie halbherzig gemacht wurde. Denn es handelt sich nicht um eine komplette Über-
tragung an die Gemeinde, was ja auf jeden Fall sinnvoll ist, sondern das Land behält sich trotzdem die Mög-
lichkeit vor, wie es in Artikel 14 Absatz 4 heißt: "Das Land kann Organisationen und Bildungsausschüsse 
unterstützen und zusätzliche Mittel gewähren." In Artikel 5 steht: "Zur Förderung und Unterstützung der Bil-
dungausschüsse kann das Land eigene Maßnahmen ergreifen und finanzieren." Das heißt, die üblichen 
laufenden Ausgaben von insgesamt 200.000 Euro werden wahrscheinlich an die Gemeinden ausgeschüttet 
werden. Die Gemeinden werden diese Finanzierung vornehmen, aber wenn der Bildungsausschuss dann 
einen Computer oder sonst etwas kauft, dann hat er weiterhin die Möglichkeit, beim Land anzusuchen. Das 
Land finanziert dann weiterhin die Bildungsausschüsse. Also, man gibt die Bildungsausschüsse nicht an die 
Gemeinden ab, sondern nur einen Teil davon und behält sich auf jeden Fall vor, dass die Bildungsaus-
schüsse das Gesuch für das abgelaufene bzw. für das bevorstehende Jahr an das Land und an die GE-
meinde schicken muss. Außerdem hat es einen Bericht über das abgelaufene Tätigkeitsjahr an die Ge-
meinde und an das Land zu richten. Deshalb ist das hier wirklich keine Regelung, die endgültig sein wird. Es 
ist natürlich schade, dass es so wenige Zuständigkeiten sind, die geregelt werden. Wir hätten uns natürlich 
vorgestellt, auch in einer gemeinsamen Aussprache, dass es hier zu einer Flurbereinigung kommt und hier 
mehrere Möglichkeiten vorgesehen werden. Es ist auch klar, dass alles - auch mit diesen dreien - erst ab 
2019 greift. Deshalb hätte man natürlich schon irgendwie im Gespräch - so bin ich der Meinung - andere Tä-
tigkeitsfelder ausfindig machen, um diese drei hier zu ergänzen. Diese drei - muss ich ehrlich sagen - sind 
mir etwas zu wenig.  
 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Gerne 
nehme ich zu den vorgebrachten Diskussionspunkten Stellung. Zuerst zum Minderheitenbericht! Es ist hier 
aufgezeigt worden, dass in diesem Gesetz mehrmals Verweise auf andere Normen vorgesehen sind. Das 
stimmt. Es ist auch richtig, dass Sachen, die in anderen Gesetzen geregelt werden, hier nicht neu geregelt 
werden müssen, aber ein Gesetz soll ja auch lesbar sein. Das heißt, dass auch ein Laie oder nicht unbedingt 
ein Spezialist - wenn er dieses Gesetz liest oder sich dieses ansieht - versteht, welche Bereiche anderswo 
geregelt sind und wo er die Regelung dieses Bereiches findet.  

Auch wenn das Gesetz zum Rat der Gemeinden hier angeführt ist, weiß man, dass es hierzu ein ei-
genes Gesetz gibt, wo diese Zusammenarbeit entsprechend geregelt ist. Idem, wenn es um die Regionalge-
setze geht, dass man auch dieses Regionalgesetz hier anführt, damit man weiß, wovon hier gesprochen 
wird.  

Bei den Anfragen muss ich noch einmal präzisieren - das Thema ist ja nicht neu -, dass mit diesem 
Gesetz die Anfragetätigkeit und auch die Zuständigkeiten nicht neu geregelt werden können, weil - und dar-
auf ist immer wieder verwiesen worden - es hier um verfassungsmäßige Grundsätze geht. Es geht um The-
men, die im Autonomiestatut geregelt sind, bei denen wir mit Landesgesetz nicht eingreifen können, auch 
wenn wir es wollten.  

Bezüglich Aufgaben ist mehrmals angeführt worden, dass es etwas mager ist, was hier rübergeht, 
aber es war ausschließlich der Wunsch der Gemeinden, jetzt nur mit einigen wenigen Maßnahmen zu star-
ten, die hier überschaubar sind, auch in der Erstanwendung. Danach sollte man immer wieder über die 
Übertragung neuer Aufgaben diskutieren. Dass dies nicht so einfach ist, hat auch Kollege Noggler heute in 
der Fraktion feststellen dürfen. Die Meinungen gehen plötzlich auseinander und es gibt immer wieder be-
stimmte Widerstände, die man erst wieder abbauen muss. Bald werden nächste Bestimmungen erlassen, so 
beispielsweise zu den Musikschulen. Wir haben es jetzt auch zeitlich nicht mehr geschafft, dies einzubauen. 
Ein klarer Wunsch der Gemeinden, der auch sinnvoll ist, geht dahin, dass man die Führung der Musikschu-
len von den Gemeinden ans Land überträgt. Das wird eine der ersten Maßnahmen sein, die wir hier vorle-
gen werden und zu beschließen haben. 
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Auch das Thema Gemeindesekretäre ist im Regionalgesetz geregelt und kann hier keine neue Rege-
lung erfahren. In Artikel 15-bis geht es um die Umschulung - Mittel verleihen. Es geht hier nicht ums Verlei-
hen von Mitteln, sondern es geht darum, dass, wenn eine Gemeinde ihre Finanzmittel nicht braucht, man sie 
trotzdem inzwischen verwenden kann. Das ist genau in dem Sinne, wie Kollege Blaas vorhin gesagt hat, 
dass man auch die verfügbaren Mittel in den Wirtschaftskreislauf bringt. Wenn die Gemeinden jetzt nicht 
unmittelbar und auch kassamäßig nicht den Bedarf haben, diese Mittel zu investieren, dann sollen andere 
bzw. das Land diese Mittel inzwischen investieren können. So geht es nicht nur um eine verwaltungstechni-
sche Maßnahme, sondern auch um die Effizienz beim Einsetzen der Mittel.  

Die Dringlichkeit wurde hier einige Male angeführt. Ich muss mich ausdrücklich dafür entschuldigen, 
dass diese Dringlichkeit jetzt dazu geführt hat, dass man dieses Gesetz in einem Hauruckverfahren vorge-
legt hat. Aber es ist nicht so sehr das Problem des Gesetzes gewesen, wenn nichts passiert, wenn wir das in 
einem oder zwei Monaten beschlossen hätten. Wie Sie wissen, ist es um diesen Absatz 15/bis gegangen, 
der die Dringlichkeit mit sich gebracht hat oder bedingt. Es ist vor allem sehr stark im Interesse der Ge-
meinde ist, dass wir diesen Zusatzartikel beschließen. Alles andere hätte ruhig noch ein bisschen warten 
können. Das war nicht das Problem. 

Zum Kollegen Schiefer! Die Aufgaben der Musikschulen habe ich bereits erwähnt. Wichtig ist auch 
noch einmal - ich habe es eigentlich schon zu Beginn in der Generaldebatte betont -, dass hier nur die Vor-
aussetzungen geschaffen werden und in Zukunft entscheidend sein wird, welche Maßnahmen wir aufgrund 
dieses Gesetzes noch in der Übertragung der Aufgaben treffen werden. Aber es geht vor allem auch um die 
Zusammenarbeit.  

Betreffend Bezirksgemeinschaften wissen wir beide, dass es ein eigenes Landesgesetz gibt, das wir 
hier nicht regeln. Aber auch hier ist es wichtig - da teile ich vollkommen Deine Meinung -, dass man neue 
Ansätze findet und diskutiert. Auch ist immer wieder gesagt worden, dass man wieder zu etwas mehr Ein-
heitlichkeit kommen sollte. Die Bezirksgemeinschaften haben sich ganz unterschiedlich entwickelt und sind 
schwer vergleichbar geworden. Es ist auch für die Landesregierung schwierig, wenn wir entsprechende 
Ausnahmegenehmigungen vor allem beim Personal beschließen müssen, weil die Bezirksgemeinschaften 
inzwischen so unterschiedlich sind. Hier muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, wie es mit den Be-
zirksgemeinschaften weitergeht, ob sie eigene Dienste bekommen sollen usw. Aber hier ist man noch nicht 
soweit. Es hat inzwischen eine Klausur der Bezirksgemeinschaften gegeben, aber dieses Thema - da bin ich 
voll Deiner Meinung - muss angegangen werden.  

Zum Kollegen Blaas! Sammelsurium: Das lassen wir mal unkommentiert dahingestellt. Ich bin ganz 
anderer Meinung. Man hat hier wirklich versucht, auch wenn diese Verweise kritisiert werden, ein Gesetz zu 
machen, bei dem man den gesamten Inhalt zumindest angerissen hat, um auch zu verstehen, was wo gere-
gelt ist. In diesem Zusammenhang werden Arbeitsplätze im ländlichen Raum verloren gehen. Das ist immer 
wieder gesagt worden und ist auch ein Thema in den Vereinbarungen zwischen den Gemeinden. Es macht 
nicht Sinn, wenn die Arbeitsplätze von kleineren Gemeinden in eine größere verlegt werden, sondern es 
muss so organisiert werden, dass draußen die Arbeitsplätze erhalten sowie die Büroräume genutzt werden. 
Auch das spielt eine Rolle. Es wäre unsinnig, in einer großen Gemeinde neue Büroräumlichkeiten zu bauen, 
übers Personal unterzubringen, das man von anderen Gemeinden zusammenziehen muss, während drau-
ßen die Büroräume leerstehen. Das wird man dann entsprechend organisieren.  

Zum Überschuss habe ich bereits Stellung genommen. Es geht ja nicht nur darum, dass Gemeinden 
Verwaltungsüberschüsse haben. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Manchmal - das wissen wir auch - 
sind die Verwaltungsverfahren schwierig geworden. Es gibt immer wieder Rekurse, sodass die Vorhaben 
nicht entsprechend umgesetzt werden können, aber vor allem hat es noch einen großen Vorteil: Wir be-
schleunigen jetzt die Möglichkeit, dass man die Mittel wieder zur Verfügung hat. Mit dem bisherigen Modell 
hat man warten müssen, bis die Abschlussrechnung genehmigt ist. Erst dann hat man die Verwaltungsüber-
schüsse einbauen können. Jetzt gewinnen wir womöglich ein halbes Jahr mit diesen Maßnahmen. Das 
heißt, dass die Gemeinden schneller über diese Mittel verfügen und sie somit auch schneller verwenden so-
wie einbauen können.  

Dass der Rat gesetzgeberisch tätig sein und Gesetze einbringen kann, hier - glaube ich - sind Sie auf 
der falschen Linie. Auch ich hätte mir damals noch als Präsident des Rates der Gemeinden und maßgeblich 
beteiligt bei der Erstellung des Gesetzes zum Rat der Gemeinden gewünscht, dass die Gemeinden auch 
selbst Gesetze ausarbeiten und einbringen können. Das ist nicht möglich, weil es unser Autonomiestatut 
diese Form nicht vorsieht und wir hier nicht das Autonomiestatut ändern können oder neben dem Autono-
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miestatut Bestimmungen erlassen können. Deswegen haben wir diese Form einführen müssen, dass sie 
zwar Gesetze ausarbeiten können, aber den Weg über die Landesregierung nehmen müssen, um im Land-
tag Gesetze einbringen zu können. Es war von der Form her leider nicht anders möglich.  

Zu den Bezirksgemeinschaften haben wir schon Stellung genommen.  
Noch ein Wort zu den Beamten, die ich hier wirklich in Schutz nehmen muss. Ich war immer überzeugt 

und bin es noch, dass ich die besten Beamten der Welt als Mitarbeiter habe und sie hier auch ihre ganze 
Kompetenz eingebracht haben. Das ist im Übrigen auch vom Rechtsamt so bestätigt worden. Sie haben nur 
kurze Zeit gebraucht, um die Gesetze zu überprüfen, weil es sehr fachmännisch ausgearbeitet worden ist.  

Kollegin Foppa, zur Dringlichkeit habe ich schon Stellung genommen.  
Zum Gutachten des Rates der Gemeinden war ich selber - und Du hast das ja mitbekommen - etwas 

überrascht, als ich es dann gesehen habe, denn er war vom ersten bis zum letzten Moment stets in der 
Ausarbeitung dieses Gesetzes involviert. Ich habe mich selbst drüben vorgestellt und im Rat der Gemeinden 
diskutiert. Ich war dann in Bezug auf das Gutachten - milde formuliert - etwas überrascht. Inzwischen sind 
die Dinge geklärt. Es hat einige Präzisierungen gegeben, die ich eingebracht habe, um hier auch noch ein-
mal klarzustellen, was mit diesem einzelnen Artikel gemeint ist, damit auch der Rat der Gemeinden zufrieden 
ist. Ich bin überzeugt, dass man mit diesen Änderungen und Präzisierungen - das ist mir auch bestätigt wor-
den - einverstanden sein wird.  

Die Diskussion in der Mehrheit zeigt, dass wir eine lebendige Mehrheit haben. Es gibt auch Diskussi-
onen, interessante Für und Wider. Am Ende ist wichtig, dass man sich möglichst auf einen gemeinsamen 
Nenner einigt.  

In Bezug auf das Subsidiaritätsprinzip war ich immer schon und bin nach wie vor der Überzeugung, 
dass es ein Erfolgsmodell ist. Die Eigenverantwortung soweit unten wie möglich, dass man auch den Leuten 
direkt in die Augen schauen muss, wenn man die Entscheidungen trifft und sich rechtfertigen muss. Die Bil-
dungsausschüsse haben sich hier etwas widersprochen, denn die Bildungsausschüsse sind schon in der 
Zuständigkeit der Gemeinden. Nur hängen sie nicht am Gängelband der Gemeinden, sondern am Gängel-
band des Landes, denn sie müssen ihre Programme genehmigen lassen und bekommen eine zusätzliche 
Finanzierung vom Land. Sie sind aber heute schon in der Zuständigkeit der Gemeinden. Die Gemeinden wä-
ren auch für die Finanzierung zuständig. Wir haben hier diese Doppelgleisigkeit, die in Form der Vereinfa-
chungen und in Autonomie der Gemeinden abgebaut werden soll. 

Zum Thema "Spielhallen" hat es einige Diskussionen gegeben, auch intern in der Fraktion. Aber wir 
sind mehrheitlich der Meinung, dass, wenn Zuständigkeiten übertragen werden - in diesem Fall ist es eine 
Delegierung von der Maßnahme Verwaltungspolizei -, es dann auch im Block und als Ganzes erfolgen soll. 
Der Landeshauptmann hat mir in dem Bereich freundlicherweise die Zuständigkeiten als Landesrat delegiert. 
Künftig werden sie an die Gemeinden delegiert. Also handelt es sich um eine Delegierung dieser Aufgaben. 
Diese Kompetenzen können nicht übertragen werden und deshalb erfolgt nur eine Delegierung dieser Zu-
ständigkeiten.  

Zur Kommission! Diese Kommission zur Bestimmung von öffentlichen Veranstaltungen muss nicht 
verpflichtend angehört werden, sondern ist als Möglichkeit vorgesehen. Sie ist auch von den Gemeinden so 
gewünscht. Die Gemeinden erwarten sich damit eine fachliche Unterstützung, wenn es um die öffentlichen 
Veranstaltungen geht. Mir ist diese Ergänzung durchaus recht. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass 
diese zusätzlichen Mitglieder vorgesehen werden.  

Zur Kollegin Atz Tammerle, die hier von haarigen Aufgaben spricht, wenn es um die Tanzsäle und 
Spielhallen geht. Ich habe vorhin schon dazu Stellung genommen. Wennschon muss man sie im Block 
übergehen lassen. Alles andere macht wenig Sinn. Hier geht es den Gemeinden sicherlich um die Rekurse, 
die sie zu behandeln haben, aber ich glaube, dass es überschaubar ist. Es wird zur Eigenverantwortung der 
Gemeinden, dass man nicht sagt, dass wir die positiven Dinge gerne nehmen, aber dort, wo es etwas kniffli-
ger wird, soll das Land weiterhin einschreiten.  

Zu den Muss-Bestimmungen, die die Gemeinden umsetzen müssen! Die gemeinsamen Aufgaben 
werden gestrichen, aber es braucht eine bestimmte Ernsthaftigkeit und bestimmte Richtlinien, an die sich die 
Gemeinden zu halten haben. Sonst haben wir in diesem Fall wirklich ein Sammelsurium, um die Worte des 
Kollegen Blaas zu gebrauchen, und ganz unterschiedliche Entwicklungen. Die einen haben eine Vereinba-
rung in diese Richtung, die anderen in eine andere Richtung, und morgen fehlt überhaupt der Durchblick. 
Dann wird es schwierig, noch einmal das wirklich in eine Form zu bringen, die auch nachvollziehbar ist und 
eine bestimmte Linie darstellt.  
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Zum Kollegen Noggler, der das Einvernehmen anspricht! Bisher haben wir im Gesetz zum Rat der 
Gemeinden immer von Gutachten des Rates der Gemeinden gesprochen, das in vielen Fällen angenommen 
worden ist. Nicht immer konnten die Vorschläge eingebaut werden, weil nicht alle Wünsche erfüllt werden 
können. Hier muss man immer beide Seiten sehen. Der Verweis auf das Einvernehmen ist sehr oft vorgese-
hen, also nicht nur die Gutachten. Es handelt sich eigentlich um eine neue Form, die sehr oft in diesem Ge-
setz vorkommt, sprich, dass es dieses Einvernehmen geben muss. Als letzte Konsequenz ist der Spielraum 
von 60 Tagen vorgesehen, nachdem das Land weitergehen kann. Allerdings ist eine massive Einschränkung 
vorgesehen, nämlich unter Berücksichtigung der geäußerten Stellungnahmen des Rates der Gemeinden. 
Wir möchten vor allem auch darauf hinweisen, dass - wenn es um die Übertragung bzw. um den entspre-
chenden Artikel geht - dann zwar das Einvernehmen vorgesehen ist, nicht aber diese 60-Tage-Frist, die in 
diesem Fall keine Gültigkeit hätte. 

Von den Übertragungen haben wir vorhin schon gesprochen. Meine Redezeit ist inzwischen um und 
ich bedanke mich noch für die rege Diskussion und für die Beteiligung an der Generaldebatte. Ich schlage 
vor, dass wir entsprechend abstimmen, damit wir zur Artikeldebatte kommen. Danke!  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla trattazione degli ordini del giorno. Ordine del giorno n. 1, trasferi-
mento di ulteriori competenze provinciali ai Comuni. Ha chiesto di intervenire il consigliere Noggler, ne ha 
facoltà.  

 
NOGGLER (SVP): Den Tagesordnungspunkt 1 ziehen wir zurück, da - wie ich bereits gesagt habe - 

die Bereitschaft seitens der Landesräte nicht da wäre, diese Zuständigkeiten hier abzugeben. Deshalb zie-
hen wir diesen Antrag zurück.  

 
PRESIDENTE: Va bene.  
 
Ordine del giorno n. 2 del 9/11/2017, presentato dai consiglieri Noggler e Wurzer, concernente 

norme in materia di esercizi pubblici – modifica degli orari di apertura degli esercizi esistenti. 
 
Tagesordnung Nr. 2 vom 9.11.2017, eingebracht von den Abgeordneten Noggler und Wurzer, 

betreffend Gastgewerbeordnung – Änderung der Öffnungszeiten von bestehenden Betrieben.  
 

Norme in materia di esercizi pubblici –  
modifica degli orari di apertura degli esercizi esistenti 

L'articolo 12 del disegno di legge n. 144/17 concerne le norme in materia di esercizi pubblici. In 
occasione dell'esame della legge omnibus n. 125/17 da parte del Consiglio provinciale nella 
sessione di giugno 2017 è stato trattato un altro aspetto di tale disciplina. 
Con una modifica dell'ordinamento degli esercizi pubblici si voleva infatti precisare che gli orari 
di apertura potevano essere liberamente scelti – nei limiti degli orari di apertura di norma previ-
sti ai sensi del decreto del presidente della Provincia n. 213/2006 – sia per gli esercizi esistenti 
sia per quelli nuovi mediante una cosiddetta "segnalazione certificata di inizio attività" (segnala-
zione al SUAP). L'obiettivo era quello di poter modificare gli orari di apertura nei limiti di quelli di 
norma previsti senza l'autorizzazione del Comune, bensì mediante una semplice segnalazione. 
In alcune amministrazioni comunali ci sono state incertezze nell'interpretazione della legge pro-
vinciale, poiché non era chiaro se gli orari di apertura previsti nella "vecchia licenza” potessero 
essere successivamente modificati con una semplice segnalazione o se fosse necessaria 
un'autorizzazione del sindaco. 
La Giunta provinciale ovvero il presidente della Provincia ha preso posizione su questo emen-
damento sostenendo che una modifica delle norme in materia di esercizi pubblici non era ne-
cessaria e addirittura controproducente ai fini dello snellimento burocratico. La legge provinciale 
era da interpretare nel modo seguente: 
a) non è necessaria una segnalazione al Comune per modificare gli orari di apertura ma solo 

l'esposizione degli stessi nell'esercizio. L'emendamento invece avrebbe imposto a tutti gli 
esercizi una nuova segnalazione al SUAP, che non esiste e non ha ragion d'essere; 
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b) tutti gli esercizi pubblici esistenti senza eccezione alcuna possono modificare i "vecchi” orari 
di apertura nei limiti di quelli di norma previsti senza bisogno di autorizzazione. Anche in 
questo caso non vi è obbligo di segnalazione al SUAP e tanto meno di un'autorizzazione del 
sindaco - come per i nuovi esercizi. 

Per fugare ogni dubbio la Giunta provinciale si è impegnata con i presentatori dell'emenda-
mento a ribadire tali concetti attraverso una circolare ai Comuni. 
In considerazione di tutto ciò i presentatori (consiglieri Noggler e Wurzer) hanno ritirato l'emen-
damento. 
Con circolare del 6 ottobre 2017 la Provincia ha infine comunicato l'interpretazione ufficiale delle 
norme in materia di esercizi pubblici con riferimento agli orari di apertura. Contrariamente a 
quanto precedentemente affermato dalla Giunta provinciale, le norme in materia di esercizi 
pubblici vanno interpretate nel modo seguente: 
a) in linea di principio gli orari apertura non possono essere modificati mediante esposizione 

nell'esercizio, poiché "i nuovi orari di apertura di tali esercizi devono essere resi noti me-
diante una segnalazione al SUAP"; 

b) gli orari di apertura di alcuni esercizi esistenti possono addirittura essere modificati soltanto 
con un'autorizzazione del sindaco. Nella circolare si legge che per alcuni esercizi "va pre-
sentata una richiesta di modifica degli orari di apertura al sindaco. Nell'autorizzazione viene 
indicato l'orario di apertura comunemente previsto e, se auspicato, l'orario di apertura effet-
tivo ridotto." 

Pertanto da un lato c'è l'obbligo generale di segnalazione al SUAP e dall'altro viene mantenuta 
una disparità di trattamento tra gli esercizi nuovi e quelli esistenti per alcune tipologie di attività, 
poiché la modifica degli orari di apertura entro i limiti degli orari di norma previsti deve essere 
autorizzata dal sindaco. L'emendamento alla legge omnibus intendeva porre rimedio proprio a 
tale circostanza. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita 

la Giunta provinciale 
- a provvedere, entro tre mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno, alla modifica 

ai sensi delle premesse delle modalità di modifica degli orari di apertura esistenti nei limiti 
degli orari di apertura di norma previsti.  

---------- 
Gastgewerbeordnung –  

Änderung der Öffnungszeiten von bestehenden Betrieben 
Mit Artikel 12 des Landesgesetzentwurfes Nr. 144/17 werden die Bestimmungen der Gastge-
werbeordnung berührt. Ein anderer Aspekt der Gastgewerbeordnung ist kürzlich anlässlich der 
Behandlung des Omnibusgesetzes Nr. 125 im Juni 2017 im Landtag behandelt worden. 
Nämlich sollte ein Änderung zur Gastgewerbeordnung präzisieren, dass die freie Wahl der Öff-
nungszeiten innerhalb der Regelöffnungszeiten laut D.LH. Nr. 213/2006 sowohl für bestehende 
Betriebe als auch für neu eröffnete Betriebe lediglich mit einer sog. zertifizierten Meldung des 
Tätigkeitsbeginns erfolgen soll (SUAP-Meldung). Das Ziel war, dass es für die Änderung der 
Öffnungszeiten innerhalb der Regelöffnungszeit keine Genehmigungspflicht durch die Ge-
meinde geben soll, sondern nur eine einfache Meldung. 
Es hat diesbezüglich Unklarheiten bei der Auslegung des Landesgesetzes in manchen Ge-
meindeverwaltungen gegeben, da der Zweifel bestand, ob die Öffnungszeiten, die in der "alten 
Erlaubnis" stehen, später durch eine einfache Meldung überhaupt geändert werden können, 
oder es eine diesbezügliche Genehmigung durch den Bürgermeister brauche. 
Zu diesem Änderungsantrag hat die Landesregierung, beziehungsweise der Landeshauptmann, 
Stellung bezogen. Demnach sei eine Änderung der Gastgewerbeordnung nicht notwendig be-
ziehungsweise im Sinne des Bürokratieabbaus sogar nachteilig. Denn das Landesgesetz sei 
ohnehin so auszulegen, 
a) dass für die Änderung der Öffnungszeiten gar keine Meldung an die Gemeinde zu machen 

ist, sondern diese nur im Lokal anzuschlagen seien. Durch den Änderungsantrag würde hin-
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gegen allen Betrieben eine neue SUAP-Meldung aufgebürdet, die es nicht gebe und nicht 
brauche; 

b) dass ohne Zweifel und ohne Ausnahme auch alle bestehenden öffentlichen Betriebe ihre "al-
ten" Öffnungszeiten innerhalb der Regelöffnungszeit ohne Genehmigung ändern können; es 
gelte hier – gleich wie bei neuen Betrieben – keine SUAPMeldepflicht und schon gar keine 
Erlaubnis durch den Bürgermeister. 

Um dennoch jeden Zweifel auszuräumen, hat sich die Landesregierung gegenüber den Ein-
bringern des Änderungsantrages verpflichtet, mittels Rundschreiben an die Gemeinden diese 
Grundsätze nochmals zu verdeutlichen. 
Auf dieser Grundlage haben die Einbringer des Änderungsantrages (L-Abg. Noggler und L-Abg. 
Wurzer) diesen schließlich zurückzogen. 
Mit Rundschreiben vom 6. Oktober 2017 hat daraufhin das Land die amtliche Auslegung der 
Gastgewerbeordnung betreffend die Öffnungszeiten schließlich mitgeteilt. Und siehe da, die 
Gastgewerbeordnung ist, entgegen der Aussagen der Landesregierung, demnach wie folgt 
auszulegen: 
a) die Öffnungszeiten sind prinzipiell nicht einfach durch Aushang im Lokal zu ändern, sondern 

die "neuen Öffnungszeiten solcher Betriebe sind mittels SUAP-Meldung bekanntzugeben"; 
b) für einige bestehende Betriebe sind die Öffnungszeiten sogar nur mittels Erlaubnis durch 

den Bürgermeister zu ändern. So stellt das Rundschreiben fest, dass für einige Betriebe "ein 
Antrag um Änderung der Öffnungszeit an den Bürgermeister zu stellen ist. In der Erlaubnis 
wird die Regelöffnungszeit angeführt, und zwar auch, falls beabsichtigt sein sollte, eine kür-
zere effektive Öffnungszeit einzuhalten". 

Demgemäß besteht zum einen die SUAP-Meldepflicht im Allgemeinen und zum anderen bleibt 
die Ungleichbehandlung zwischen neuen und bestehenden Betrieben für manche Betriebsarten 
aufrecht, indem die Änderung der Öffnungszeiten innerhalb der Regelöffnungszeiten vom Bür-
germeister genehmigt werden muss. Genau diesen Umstand wollte der Änderungsantrag zum 
Omnibusgesetz bereinigen. 
Dies vorausgeschickt, 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf 
- innerhalb von drei Monaten ab Genehmigung des gegenständlichen Tagesordnungsantra-

ges dafür zu sorgen, die Änderung bestehender Öffnungszeiten innerhalb der Regelöff-
nungszeiten im Sinne der Prämissen abzuändern. 

 
La parola al consigliere Noggler, prego.  

 
NOGGLER (SVP): Diese Tagesordnung wird von der Landesregierung angenommen.  
 
PRESIDENTE: Pongo adesso in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato con 

18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità della legge 

1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, 
stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla 
Provincia stessa ai fini di: 
a)  garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi 

delle prestazioni pubbliche, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collo-
cazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza; 

b)  valorizzare l'autonomia dei Comuni, attribuendo ad essi il maggior numero possibile di fun-
zioni e servizi pubblici, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenzia-
zione e adeguatezza; 
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c)  riordinare le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali, mantenendo in capo alla 
Provincia quelli di rilevanza sovracomunale o provinciale e le funzioni di programmazione, di 
coordinamento e di vigilanza;  

d)  valorizzare le forme collaborative intercomunali; 
e)  intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei 

servizi di interesse comune e favorire il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle 
funzioni provinciali. 

---------- 
Art. 1 

Gegenstand und Ziele des Gesetzes 
1. Mit diesem Gesetz legt das Land Südtirol, in der Folge als Land bezeichnet, die Kriterien und 
Regeln über die Neuordnung der von den örtlichen Körperschaften und vom Land ausgeübten 
Befugnisse und Dienste mit folgenden Zielen fest: 
a) der gesamten Bevölkerung dieselben Entwicklungsmöglichkeiten und dieselben einheitlichen 

Mindeststandards an öffentlichen Leistungen zu garantieren, unabhängig von der territoria-
len Beschaffenheit, der geografischen Lage und der Größe der Wohnsitzgemeinde, 

b)  die Selbstverwaltung der Gemeinden aufzuwerten, indem ihnen, in Anwendung der verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze der Subsidiarität, Differenzierung und Angemessenheit, die 
größtmögliche Anzahl an Befugnissen und öffentlichen Diensten übertragen werden, 

c)  die Verwaltungsbefugnisse und die öffentlichen Landesdienste neu zu ordnen; dabei soll das 
Land die Befugnisse und Dienste von übergemeindlichem oder Landesinteresse sowie die 
Planungs-, Koordinierungs- und Aufsichtsbefugnisse beibehalten, 

d)  die Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit aufzuwerten, 
e)  die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden bei der Ausübung der Befugnisse und 

Dienste von gemeinsamem Interesse auszubauen und die Beteiligung der Gemeinden an 
der Durchführung von Landesbefugnissen zu fördern. 

 
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Blaas: "Articolo 1: L'articolo è soppresso." 
"Artikel 1: Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Blaas: "Articolo 1, comma 1, lettera b): La lettera è 

soppressa." 
"Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b): Der Buchstabe wird gestrichen." 
La parola al consigliere Blaas per l'illustrazione, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich habe ja gesagt, dass das Gesetz eigentlich 

bis auf den Artikel 15/bis zu streichen wäre. Aus diesem Grund habe ich beim Artikel 1 angefangen, ein Zei-
chen zu setzen, und einen Streichungsantrag gestellt.  
 

PRESIDENTE: Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 7 voti favorevoli, 19 voti con-
trari e 6 astensioni. 

Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 7 voti favorevoli, 18 voti contrari e 6 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 1? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 18 voti favorevoli 

e 13 astensioni. 
 

Art. 2 
Principi generali sull'autonomia dei Comuni 

1. La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappre-
senta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
2. La Provincia rispetta e promuove l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ammini-
strativa e finanziaria del Comune, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto di 
autonomia e dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. 
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3. La Provincia garantisce l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale 
delle risorse dei Comuni, al fine dell'ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attri-
buiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale. 
4. Nei rapporti con i Comuni, la Provincia informa tutta la propria azione al principio di leale col-
laborazione. 

---------- 
Art. 2 

Allgemeine Grundsätze über die Selbstverwaltung der Gemeinden 
1. Das Land respektiert die führende und wesentliche Rolle der Gemeinde als jene Körper-
schaft, die die eigene Gemeinschaft vertritt, ihre Interessen wahrnimmt und deren Entwicklung 
fördert. 
2. Das Land respektiert und fördert die statutarische, normative, organisatorische, verwaltungs-
rechtliche und finanzielle Selbstverwaltung der Gemeinde gemäß den Grundsätzen der Verfas-
sung, des Autonomiestatuts und der Gesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol. 
3. Das Land garantiert die Angemessenheit der personellen und strukturellen Ausstattung und 
der Ressourcen der Gemeinden im Allgemeinen, um eine optimale Ausübung der ihnen über-
tragenen Befugnisse und Dienste zu ermöglichen. Dabei wird auch der zwischengemeindlichen 
Zusammenarbeit Rechnung getragen. 
4. In den Beziehungen zu den Gemeinden richtet sich das Handeln des Landes nach dem 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit. 
 
Do lettura degli emendamenti:  
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Blaas: "Articolo 2: L'articolo è soppresso." 
"Artikel 2: Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 2, comma 4: Le parole "di leale collabo-

razione" sono sostituite dalle parole "di una buona e costruttiva collaborazione"." 
"Artikel 2 Absatz 4: Das Wort "loyalen" wird durch die Wörter "guten und kooperativen" ersetzt." 
La parola al consigliere Blaas per l'illustrazione, prego.  
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Zuerst beantrage ich die Streichung des Artikels. 

Dann heisst es in Artikel 2 Absatz 4: "In den Beziehungen zu den Gemeinden richtet sich das Handeln des 
Landes nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit." Das klingt für mich irgendwie nach Verschwö-
rungstheorie bzw. Konspiration. Loyal ist man auch, wenn man vom Handeln des Gegenüber nicht unbe-
dingt überzeugt ist. Hier wäre es durchaus sinnvoll, das Wort "loyal" durch die Wörter "der guten und koope-
rativen" zu ersetzen. Es würde dann heißen: "nach dem Grundsatz der guten und kooperativen Zusammen-
arbeit", was etwas anderes aussagt, denn loyal heißt nicht unbedingt wertkonform.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli emendamenti. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 6 voti favorevoli, 18 voti contrari e 7 astensioni.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli e 19 voti contrari. 
Chi chiede la parola sull'articolo 2? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
 

Art. 3 
Collaborazione tra Provincia e Comuni 

1. Nelle materie di interesse dei Comuni, la Provincia assicura, nell'esercizio delle potestà legi-
slative, regolamentari e amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei Comuni, secondo 
quanto previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche. 
2. La Provincia e i Comuni si scambiano reciprocamente le informazioni e i dati utili allo svolgi-
mento delle rispettive funzioni, nel rispetto della pertinente legislazione statale, regionale e pro-
vinciale, e in particolare della normativa in materia di riservatezza, di trasparenza e pubblicità 
degli atti, di procedimento amministrativo, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordina-
mento statistico ed informatico dei dati. 
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3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 7, comma 4, e all'ar-
ticolo 8, comma 2, se entro sessanta giorni da quando il Consiglio dei Comuni ha ricevuto dalla 
Provincia una proposta completa e articolata non si è raggiunta un'intesa, la Giunta provinciale 
può procedere tenendo conto delle posizioni espresse, dandone comunicazione al Consiglio 
provinciale e al Consiglio dei Comuni. 

---------- 
Art. 3 

Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden 
1. Bei der Ausübung der Gesetzes-, der Verordnungs- und der Verwaltungsbefugnis in The-
menbereichen von Gemeindeinteresse sichert das Land die Beteiligung des Rates der Gemein-
den gemäß Landesgesetz vom 8. Februar 2010, Nr. 4, in geltender Fassung. 
2. Das Land und die Gemeinden tauschen gegenseitig die zur Wahrnehmung der jeweiligen 
Befugnisse notwendigen Informationen und Daten aus, und zwar unter Beachtung der ein-
schlägigen Staats-, Regional- und Landesgesetze und insbesondere der Vorschriften über Ver-
traulichkeit, Transparenz und Veröffentlichung der Akten, Verwaltungsverfahren, Harmonisie-
rung der öffentlichen Haushalte sowie statistische und informatische Koordinierung der Daten. 
3. Wurde innerhalb von sechzig Tagen, nachdem der Rat der Gemeinden einen vom Land ein-
gereichten vollständigen und detaillierten Vorschlag erhalten hat, kein Einvernehmen erzielt, so 
kann die Landesregierung in den Fällen laut den Artikeln 5 Absatz 3, 6 Absatz 3, 7 Absatz 4 
und 8 Absatz 2 unter Berücksichtigung der geäußerten Stellungnahmen fortfahren. Die Landes-
regierung hat dies dem Landtag und dem Rat der Gemeinden mitzuteilen. 

 
Do lettura degli emendamenti: 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Noggler e Wurzer: "Articolo 3, comma 1: Il comma è 

soppresso." 
"Artikel 3 Absatz 1: Der Absatz wird gestrichen. 
Begründung: Es ist nicht klar, ob der Artikel 3 Absatz 1 des LGE das Landesgesetz Nr. 4/2010 (Arti-

kel 6) ändern soll oder eine reine Wiederholung bereits bestehenden Rechts darstellt. Zudem ist nicht klar, 
welche Organe mit "das Land" gemeint sind, da beispielsweise bei der Beteiligung in Gesetzgebungsverfah-
ren zum einen die Landesregierung und zum anderen der Landtag tätig werden müssen." 

Emendamento n. 2, presentato dal consiglierie Blaas: "Articolo 3, comma 2: Alla fine del comma è 
aggiunto il seguente periodo: 'I Comuni si impegnano inoltre a rispondere in un tempo ragionevole e in modo 
esauriente a tutte le interrogazioni dei consiglieri e delle consigliere provinciali.'" 

"Artikel 3 Absatz 2: Am Ende des Absatzes wird folgender Satz hinzugefügt: 'Die Gemeinden ver-
pflichten sich weiters, zeitnah sämtliche Landtagsanfragen ausführlich zu beantworten.'" 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 3, comma 3: Il 
comma è soppresso." 

"Artikel 3 Absatz 3: Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Noggler e Wurzer: "Articolo 3, comma 3: Il comma è 

soppresso." 
"Artikel 3 Absatz 3: Der Absatz wird gestrichen. 
Begründung: Wenn ein Einvernehmen vorgesehen ist, so soll es ein tatsächliches Einvernehmen sein, 

das nicht durch etwaige Fristsetzungen umgangen werden kann." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Blaas: "Articolo 3, comma 3: La parola "sessanta” è 

sostituita dalla parola "novanta”." 
"Artikel 3 Absatz 3: Das Wort "sechzig" wird durch das Wort "neunzig" ersetzt." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Blaas: "Articolo 3, comma 3: Alla fine del comma sono 

aggiunte le seguenti parole "e fornendo una motivazione scritta”." 
"Artikel 3 Absatz 3: Am Ende des Absatzes werden folgende Wörter hinzugefügt: "und schriftlich zu 

begründen"." 
Chi desidera intervenire? Consigliere Noggler ha la parola per l'illustrazione, prego.  
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NOGGLER (SVP): Danke schön! Zu Absatz 1 hätte ich eine Verständnisfrage. Hier ist die Begrün-
dung falsch. Sie ist wahrscheinlich noch von einem anderen Änderungsantrag reingerutscht. Trotzdem soll 
Absatz 1 gestrichen werden, und zwar deshalb, weil ich den Absatz 1 nicht verstehe. Darin heißt es: "Bei der 
Ausübung der Gesetzes-, der Verordnungs- und der Verwaltungsbefugnis in Themenbereichen von Ge-
meindeinteresse sichert das Land die Beteiligung des Rates der Gemeinden gemäß Landesgesetz vom 8. 
Februar 2010, Nr. 4, in geltender Fassung." Das Landesgesetz, Artikel 6 in geltender Fassung, zwingendes 
Gutachten des Rates, ist ja bereits mit Landesgesetz geregelt. Ich verstehe nicht, weshalb ich das noch be-
kräftigen muss. Aber das werden Sie mir schon erklären.  

Dann ist der zentrale Änderungsantrag Absatz 3 jener der Pflicht, wo sich natürlich auch der Gemein-
denverband daran stößt, dass das Land bzw. die Landesregierung nach 60 Tagen, wenn es zu keinem Ein-
vernehmen kommt. - es ist überall öfters der Verweis auf das Einvernehmen enthalten - mit den Fällen fort-
fahren kann. Das ist natürlich der Zwang, gegen den der Gemeindenverband oder der Rat der Gemeinden 
protestiert. Er sagt, dass es auf Basis der Freiwilligkeit passieren muss. Ich weiß nicht, weshalb man hier 
nicht zu einer Einigung gekommen ist. Deshalb schlage ich einfach vor, dass man diesen Zwang bereinigen 
bzw. streichen soll. Man soll es wirklich auf das Einvernehmen beruhen lassen. Danke schön! 
 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Mein Abänderungsantrag zum Artikels 3 Absatz 2 be-
sagt, dass am Ende des Absatzes folgender Passus hinzugefügt wird: "Die Gemeinden verpflichten sich 
weiters, zeitnah sämtliche Landtagsanfragen ausführlich zu beantworten." Wir haben genau in diesem Artikel 
schon drinnen: "Das Land und die Gemeinden tauschen gegenseitig die zur Wahrnehmung der jeweiligen 
Befugnisse notwendigen Informationen und Daten aus, und zwar unter Beachtung der einschlägigen Staats-, 
Regional- und Landesgesetze und insbesondere der Vorschriften über Vertraulichkeit, Transparenz …" Also 
hier wäre mit diesem Passus ein- für allemal das Kriegsbeil zu begraben. Das ist ein Vorschlag zur Güte. 

Dann habe ich noch einen Abänderungsantrag eingebracht, und zwar zu Artikel 3 Absatz 3. Ich 
schlage vor, das Wort "sechzig" mit dem Wort "neunzig" zu ersetzen. Hier sollte man sich wirklich ein biss-
chen mehr Zeit nehmen und geben. 

Bei Artikel 3 Absatz 3 möchte ich außerdem, wenn es zum Schluss heißt: "Die Landesregierung hat 
dies dem Landtag und dem Rat der Gemeinden mitzuteilen." Folgendes hinzufügen: "und schriftlich zu be-
gründen". Etwas nur mitzuteilen ist eine Sache, dies auch kurz schriftlich zu begründen, ist heute Standard 
in den öffentlichen Verwaltungen. Es muss ja nicht ausführlich, aber zumindest inhaltlich ordentlich begrün-
det werden, warum man diese Entscheidung so und nicht anders getroffen hat.  

Ich bitte um Zustimmung zu meinen Abänderungsanträgen!  
  

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Unseren Änderungsantrag hat schon Kol-
lege Noggler erklärt. Weil es ja richtig ist, dem Cäsar zu lassen, was dem Cäsar gebührt - in diesem Fall ist 
der Cäsar der Ex-Bürgermeister Noggler -, wollte ich nur sagen, dass ich mir diesen Antrag in der Kommis-
sion zu eigen gemacht hatte, nachdem ihn der Kollege zurückgezogen hat. Aber es war eigentlich sein An-
trag.  
 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Zuerst 
zur Wortmeldung des Kollegen Noggler! Ich habe in der Generaldebatte schon erwähnt, dass man die ver-
schiedenen Verweise deshalb eingefügt hat, um zu verstehen, wie und wo in diesem Fall diese Zusammen-
arbeit geregelt ist. Die Alternative, die ursprünglich angedacht gewesen ist, dass man hier eine Art Einheits-
text macht, wo man alles, was mit diesen Bereichen zu tun hat, in ein Gesetz bzw. in einem Band zusam-
menfasst, haben wir dann fallen gelassen. Sonst hätte man das Gesetz vom Rat der Gemeinden hier eins zu 
eins übernehmen und das Bestehende abschaffen müssen. Deshalb nur dieser Verweis, wenn wir von der 
Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden reden. Das wird also nicht hier geregelt, sondern es wird 
darauf verwiesen, wo es bereits geregelt ist.  

In Absatz 3 wird eine Frist von 60 Tagen vorgesehen. Es ist nachweislich so, dass der Rat der Ge-
meinden zu diesem Teil ein positives Gutachten abgegeben hat. Der Rat der Gemeinden hat ein zweimal ein 
positives Gutachten mit Bedingungen erteilt. Die Bedingungen haben nie diesen Artikel betroffen. Ich weiß, 
dass die Gemeinden damit einverstanden sind - auch der Präsident -, wenn diese Passage drinnen ist, im 
Falle, dass man sich nicht einig wird, auch eine Maßnahme gesetzt werden kann. Deswegen ersuche ich 
schon, dass man diesen Artikel beibehält, denn damit sind sowohl der Rat der Gemeinden als auch die Ge-
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meinden einverstanden. Also, ich sehe hier keinen Sinn, dass wir ihn hier im Landtag - aus welchen Beden-
ken auch immer - streichen. 

Zum Kollegen Blaas! Einiges ist hier schon gesagt worden, was ihn betrifft. Sie möchten, die Frist von 
60 Tagen auf 90 Tage erhöhen. Ich glaube, dass man ruhig die 60 Tage belassen kann. Außerdem schlagen 
Sie im Änderungsantrag zum Artikel 3 Absatz 3 vor, dass man den Passus "und schriftlich begründet wer-
den" hinzufügen möchte. Kollege Blass, jede Maßnahme, die die öffentliche Verwaltung trifft, muss begrün-
det sein und kann nicht mündlich sein. Also ist dieser Zusatz unnötig, wie man so schön sagt, unnötiger wie 
ein Kropf. Wir können somit auch die jetzige Form ohne Weiteres beibehalten.  

Der Änderungsantrag von Kollegin Foppa betrifft dasselbe, was ich bereits Kollegen Noggler geant-
wortet habe.  

Ich nehme gerne noch einmal Stellung und muss das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. 
Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Materie mit einem Landesgesetz zu regeln, weil es schon in der Ver-
fassung und im Autonomiestatut Regelungen gibt, wo die Zuständigkeiten definiert sind. Es ist immer wieder 
gesagt worden, dass dort, wo nicht jetzt schon vorgesehen ist, die Kontrolle über die Gemeinden, auch die 
Gemeinden nicht verpflichtet sind, entsprechende Anfragen zu beantworten. Das hat auch eine ganz klare 
Logik. Wenn man schon autonome Zuständigkeiten innehat und in diesen Zuständigkeiten das Land keine 
Kontrolle mehr hat, dann sind die Gemeinden auch nicht verpflichtet, dem Landtag, den Mitgliedern des 
Landtages, auch nicht mir als Landesrat entsprechende Auskünfte zu geben.  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione degli emendamenti: 
Il consigliere Noggler ha ritirato l'emendamento n. 1. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 

2 astensioni.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 3: respinto con 12 voti favorevoli e 18 voti contrari. 
Quindi decade l'emendamento n. 4. 
 Apro la votazione sull'emendamento n. 5: respinto con 11 voti favorevoli e 20 voti contrari.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 20 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi desidera intervenire sull'articolo 3? Consigliere Blaas, prego.  
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich werde sicher gegen diesen Artikel stimmen. Sie ha-

ben eigentlich sehr vernünftige Abänderungsanträge nicht angenommen. Wenn Landesrat Schuler sagt, 
dass die letzte Passage, es dem Rat der Gemeinden mitzuteilen und das schriftlich festzuhalten, überflüssig 
wie ein Kropf wäre, so sage ich, dass das ganze Gesetz bis auf den Artikel 15/bis überflüssig wie ein Kropf 
ist. Also wennschon hätte ich mir gedacht, dass man das hier auch richtig festhält. Sie haben ja vorher in Ih-
rer Argumentation davon gesprochen, dass Sie andere Gesetze gerne zitieren, um hier Klarheit, Leserlich-
keit, Sicherheit und dergleichen zu garantieren. Wenn Sie gewollt hätten, dann hätten Sie hier zustimmen 
müssen, denn sonst nehmen Sie sich selbst nicht ganz so ernst. Das ist einfach so. Wenn hier etwas festge-
schrieben ist, was so nicht drinnen ist, dann - glaube ich - wäre es nur für die Interpretation für jemanden 
besser gewesen, der dieses Gesetz liest. Aber das wird Sie wenig bis nichts interessieren.  

In Bezug auf Ihre Logik anlässlich der Beantwortung von Landtagsanfragen muss ich sagen: Entwe-
der waren Ihre Vorgänger transparent, zu blöd oder Sie zu schlau und haben es darauf ankommen lassen. 
Momentan sitzen Sie zwar am längeren Hebel, aber ich sage Ihnen, dass es nicht logisch ist, wenn Sie 
Landtagsanfragen in Bezug auf Gemeinden und deren Taten nicht veröffentlichen wollen. Wenn Sie Kraft 
Ihres Amtes jede ordentliche Information von der Gemeinde erhalten, dann stellen Sie sich als Landesregie-
rung über den Landtag argumentativ. Sie bekommen die Informationen und uns enthalten Sie diese Infor-
mationen vor. Also das ist hier einerseits eine Heuchelei über die Gemeindeautonomie. Das ist bestenfalls 
eine Aufwertung der Gemeindeausschüsse und der Bürgermeister, aber sicher nicht des Gemeinderates 
und der Gemeinde. Durch Ihre Art und Vorgangsweise haben Sie die Opposition im Landtag zwar entmach-
tet, gleichzeitig fordern Sie aber das Recht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen eine Gemeinde drau-
ßen antwortet. Diese Daten stelle ich Ihnen, Herr Landesrat, oder der Landesregierung nicht zur Verfügung. 
So wie Sie Ihnen zur Verfügung gestellt werden, fragen Sie oder in Ihrem Namen diese Daten nach, so 
müssten Sie sie auch dem Landtag zur Verfügung stellen.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hätte nur eine Bitte, weil wir das schon 
einmal getan haben. Wenn wir von Kröpfen und Überflüssigkeiten reden, dann sollten wir diesen armen 
Kropf weglassen. Also man kann einfach sagen, dass etwas überflüssig ist. Das reicht. Es gibt überflüssige 
Körperteile oder Gewächse, von denen wir heute nicht reden wollen. Belassen wir es bei dem Begriff "über-
flüssig". Das ist dem Gegenüber gegenüber einfach fairer.  

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Liebe 

Kollegin! Den Kropf nehme ich zurück.  
Noch ein Wort zum Kollegen Blaas! Ich glaube, hier liegt immer noch ein Missverständnis zugrunde. 

Die Informationen, über die wir verfügen, auch in der Abteilung 7 - Gemeindeaufsicht, leiten wir selbstver-
ständlich weiter und beantworten die entsprechenden Anfragen. Aber wir haben es immer wieder erlebt, 
dass die Gemeinden auf bestimmte Anfragen, die wir Ihnen stellen, keine Antworten mehr geben, weil Sie 
nicht dazu verpflichtet sind. Ich erinnere noch einmal daran - und damit ist zumindest heute das Thema für 
mich abgeschlossen -, dass es früher deshalb auch funktioniert hat, weil sich die Anfragen in einem be-
stimmten Rahmen bewegt haben. Und das zeigt die Statistik ganz deutlich. Ich glaube, dass es immer noch 
das Angebot der Gemeinden gibt, dass man sich hier arangiert. Sie sind durchaus bereit, Antworten zu ge-
ben, wenn sich das Ganze in einem bestimmten Rahmen hält, auch wenn sie es eigentlich nicht tun müss-
ten. Ich glaube, dieses Angebot ist gemacht worden und steht immer noch. Der Auslöser des Ganzen war ja 
ein regelrechter Tsunami an Anfragen in den ersten Monaten, die eigentlich dazu geführt hätten, dass die 
Verwaltungen blockiert werden. Da haben sie gesagt: "Moment mal, müssen wir überhaupt das beantwor-
ten?" Das war der Auslöser. Ich glaube, jetzt haben die Anfragen wieder ein Niveau angenommen, das ak-
zeptabel ist, auch vom Umfang her. Jetzt könnte man sich wieder zusammensetzen und schauen, ob man 
jetzt eine Form findet, Dinge zu beantworten, die man eigentlich im Grunde nicht beantworten müsste. Ich 
glaube, auch die Gemeinden wollen nicht stur sein, und ich will es auch nicht sein.  
 

PRESIDENTE: Apro la votazione sull'articolo 3: approvato con 19 voti favorevoli, 7 voti contrari e 
5 astensioni. 

Prima di chiudere l'odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta prece-
dente, messo a disposizione all'inizio dell'odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta ri-
chieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende 
approvato. 

Grazie la seduta è chiusa. 
 
Ore 17.56 Uhr 
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