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

Ore 10.01 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

PRESIDENTE: Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno il processo 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 Tschurtschenthaler, Wurzer e Artioli (matt.). 

Riprendiamo la trattazione del disegno di legge provinciale n. 155/18: "Agricoltura sociale". (conti-
nuazione)  

Landesgesetzentwurf Nr. 155/18: "Soziale Landwirtschaft". (Fortsetzung)  

Art. 10 
Vigilanza e sanzioni 

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative in materia, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) chiunque utilizza la denominazione "operatore dell'agricoltura sociale” e i termini attributivi,

oppure esercita attività di agricoltura sociale senza essere iscritto nell'Elenco di cui all'arti-
colo 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00;
inoltre è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale;

b) chiunque esercita attività di agricoltura sociale in difformità dall'attività per la quale è iscritto
nell'Elenco, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00
euro.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste al comma 2, in caso di perdita dei re-
quisiti previsti per l'esercizio dell'attività, l'autorità competente dispone il divieto di prosecuzione
dell'attività di agricoltura sociale.

---------- 
Art. 10 

Überwachung und Strafen 
1. Die Landesabteilung Landwirtschaft überwacht als zuständige Behörde, ob die in diesem
Gesetz enthaltenen Bestimmungen eingehalten werden.
2. Unbeschadet der Anwendung einschlägiger Verwaltungsstrafen werden folgende Verwal-
tungsstrafen angewandt:
a)  wer die Bezeichnung "Anbieter sozialer Landwirtschaft", auch in abgewandelter Form,

verwendet oder Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft ausübt, ohne im Verzeichnis laut Artikel
2 eingetragen zu sein, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldstrafe von 300,00 Euro bis
1.800,00 Euro bestraft; außerdem wird die Fortführung der Tätigkeit sozialer Landwirtschaft
untersagt,

b) wer Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft in Abweichung zu der im Verzeichnis eingetragenen
Tätigkeit ausübt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldstrafe von 100,00 Euro bis
400,00 Euro bestraft.

3. Unbeschadet der Anwendung der Strafen laut Absatz 2 verfügt die zuständige Behörde bei
Verlust der Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit das Verbot der Fortführung der Tä-
tigkeit sozialer Landwirtschaft.
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Do lettura degli emendamenti:  
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 10, comma 3: Il 

comma è così sostituito: 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste al comma 2, in caso di ri-
petuta inosservanza delle norme in materia con conseguente irrogazione delle sanzioni previste e/o in caso 
di perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, l'autorità competente dispone il divieto di prosecu-
zione dell'attività di agricoltura sociale." 

"Artikel 10 Absatz 3: Der Absatz erhält folgende Fassung: 3. Unbeschadet der Anwendung der Strafen 
laut Absatz 2 verfügt die zuständige Behörde bei wiederholter Nichtbeachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten und Verhängung der vorgesehenen Strafen und/oder bei Verlust der Voraussetzungen für die Ausübung 
der Tätigkeit das Verbot der Fortführung der Tätigkeit sozialer Landwirtschaft." 

Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 10, comma 2-
bis: Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: 2-bis. Le ripartizioni provinciali politiche sociali e sanità 
garantiscono, mediante sopralluoghi a intervalli regolari, il rispetto degli standard nell'assistenza sociale e 
sanitaria." 

"Artikel 10 Absatz 2-bis: Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: 2-bis. Die Landesabteilungen 
Soziales und Gesundheit stellen in regelmäßigen Lokalaugenscheinen sicher, dass die Standards der So-
zial- und Gesundheitsbetreuung eingehalten werden." 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 10, comma 2, 
lettera b): La lettera è cosi sostituita: b) chiunque eserciti attività di agricoltura sociale in difformità dall'attività 
per la quale è iscritto nell'Elenco, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a 
euro 6.000,00." 

"Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b): Der Buchstabe erhält folgende Fassung: b) wer Tätigkeiten sozialer 
Landwirtschaft in Abweichung zu der im Verzeichnis eingetragenen Tätigkeit ausübt, wird mit einer verwal-
tungsrechtlichen Geldstrafe von 2.000,00 Euro bis 6.000,00 Euro bestraft." 

La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, ne ha facoltà.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Strafen. Wir glauben, 

dass die Strafen zwischen 100 und 400 Euro einfach eine Lappalie dafür sind, dass jemand eine Tätigkeit 
ausübt, bei der es ja wirklich um Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit besonders schwierigen Le-
benssituationen gehen kann. Deshalb sind 100 bis 400 Euro einfach zu niedrig angesetzt. Deshalb schlagen 
wir vor, diese Strafen eindeutig und unmissverständlich zu erhöhen. Soviel zum ersten Abänderungsantrag! 

Der dritte Abänderungsantrag bezieht sich ebenfalls auf die Strafen. Auch hier schlagen wir vor, dass, 
wenn einmal ein Fehlverhalten stattgefunden hat, bei einem zweiten Mal auf jeden Fall der Verlust der Tätig-
keit bzw. der Ausübungsmöglichkeit gegeben sein soll.  

Etwas anderes ist Änderungsantrag Nr. 2. Dort glauben wir, dass es sinnvoll ist, wenn eine gewisse 
Begleitung, ein gewisses Monitoring vonseiten der Abteilung für Soziales und Gesundheit stattfindet. Wir 
schlagen deshalb vor, dass auch gesichert ist, dass regelmäßige Lokalaugenscheine stattfinden, sodass 
überprüft werden kann, ob dies dann tatsächlich eingehalten wird.  
 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Danke! 
Die Änderungsanträge betreffen einerseits die Höhe der Strafen. Ich glaube, dass hier das Ausmaß, das 
festgesetzt oder vorgeschlagen ist, durchaus ausreicht. Frau Kollegin Foppa, es klingt hier natürlich einfach, 
wenn man als Mindeststrafe 2.000 Euro vorsieht, aber es ist in der Praxis dann so, dass man manchmal 
Vergehen ahnden muss, die wirklich sehr geringfügig sind. Dann Strafen in der Höhe von 2.000 Euro zu ver-
hängen, ist dann sehr happig. Man muss hier auch mit entsprechendem Augenmaß vorsehen. Ich finde, 
dass es eine relativ große Breite ist, die hier zwischen Mindeststrafen und Höchststrafen vorgesehen wird, 
weil man eben nicht für jede Kleinigkeit gleich eine Strafe von 2.000 Euro verlangen kann.  

Der zweite Änderungsantrag hingegen betrifft die Kontrollen. Hier sind auch über die Akkreditierung 
die entsprechenden Kontrollen und Maßnahmen vorgesehen, sodass diese Änderung nicht notwendig ist. 

Betreffend den dritten Änderungsantrag, was jetzt bei mehrmaligen Vergehen auch den Verlust der 
Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit und das Verbot vom Fortführen der Tätigkeit anbelangt, so ist 
eigentlich schon im Absatz 2 Buchstaben a) vorgesehen: "außerdem wird die Fortführung der Tätigkeit sozi-
aler Landwirtschaft untersagt,". Somit ist diese Änderung nicht notwendig.  



 

3 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli emendamenti: 
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 3 voti favorevoli, 10 voti contrari e 10 asten-

sioni.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 12 voti favorevoli, 14 voti contrari e 1 asten-

sione.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 3: respinto con 6 voti favorevoli, 14 voti contrari e 7 asten-

sioni.  
Chi chiede la parola sull'articolo 10? Nessuno. Allora lo metto in votazione: approvato con 16 voti fa-

vorevoli, 2 voti contrari e 10 astensioni. 
  

Art. 11 
Disposizioni transitorie 

1. Le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano attività 
di agricoltura sociale da più di due anni, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge 
entro due anni dall'entrata in vigore della stessa e iscriversi nell'Elenco di cui all'articolo 2. 
2. Allo scopo di garantire l'introduzione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale, la Provincia as-
sume il coordinamento necessario ai fini dell'attuazione delle singole attività nel quadro della vi-
gente normativa fiscale e finanziaria. 

---------- 
Art. 11 

Übergangsbestimmungen 
1. Landwirtschaftliche Unternehmen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes seit mehr als zwei 
Jahren Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft ausgeübt haben, müssen sich innerhalb von zwei 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes an dessen Bestimmungen anpassen und in das Ver-
zeichnis laut Artikel 2 eintragen. 
2. Um die Aufbauarbeit und Entwicklung der sozialen Landwirtschaft zu gewährleisten, über-
nimmt das Land die für die Implementierung der einzelnen Tätigkeiten notwendige Koordinie-
rung im Rahmen des bestehenden Steuerungs- und Finanzierungssystems. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 11? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 14 voti favorevoli 

e 13 astensioni. 
 

Art. 12 
Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, 
"Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano" 

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"15. Alle istituzioni private ai sensi della presente legge sono assimilate le imprese che eserci-
tano un'attività nell'ambito dell'agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute e 
finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.” 

---------- 
Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, 
"Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen" 

1. Nach Artikel 32 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  
"15. Den privaten Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt sind Unternehmen, die 
eine Tätigkeit im Rahmen der sozialen Landwirtschaft ausüben. Diese Unternehmen können als 
Anbieter von Sozialdiensten und Sozial- und Gesundheitsdiensten anerkannt und gefördert 
werden." 
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Do lettura dell'emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "L'articolo 
12 è soppresso."  

"Artikel 12 ist gestrichen."  
Chi desidera intervenire? Consigliera Foppa, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dieser Artikel besagt ja Folgendes: "Den 

privaten Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt sind Unternehmen, die eine Tätigkeit im 
Rahmen der sozialen Landwirtschaft ausüben. Diese Unternehmen können als Anbieter von Sozialdiensten 
und Sozial- und Gesundheitsdiensten anerkannt und gefördert werden." Es ist ja so, dass das System der 
Sozialdienste sich in einer langen Aufbauphase etabliert hat. In einer langen Aufbauphase sind ja auch Pro-
fessionalitäten, Expertise und Know-How entsprechend verteilt worden. Jetzt wird mit diesem Artikel dieses 
System wirklich verändert. Hier wird Tür und Tor offen gelassen dafür, dass Förderungen stattfinden, wie 
auch immer, denn es ist nicht geklärt und sehr vage, was mit Anerkennung und Förderung gemeint ist. Ge-
werbliche Anbieter in der Landwirtschaft auf eine Ebene mit den anderen Trägern der Sozialdienste zu stel-
len, scheint uns einfach verfrüht und auch ein Stück weit zu gefragt. Hier findet die Einflussnahme von Wirt-
schaftsfeldern in das Soziale statt, ohne dass eine ausreichende Diskussion darüber stattgefunden hätte. 
Wir haben diese Diskussion irgendwie sektorial geführt, auch ein wenig hier drinnen, ohne große Aufmerk-
samkeit, muss ich sagen. Ich glaube, gerade mit diesem Artikel bringt man eine große Veränderung in ein 
bestehendes System, das auf die Nutzer von sozialen Diensten ausgerichtet ist, also immer Menschen, die 
in einer gewissen Vulnerabilität sind. Von daher sollte es hier wirklich ein besonderes Augenmerk geben. 
Von daher würden wir diesen Artikel streichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  

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

gin Foppa, Kolleginnen und Kollegen! Diesen Artikel müssen wir beibehalten. Damit wird ja der Zugang zu 
Förderungen geregelt. Wenn wir diesen Artikel streichen würden, hätten wir diesen Zugang nicht mehr und 
dann würde es nicht funktionieren. Deshalb stelle ich schon den Antrag, diesen Änderungsantrag abzule-
hnen.  
 

PRESIDENTE: Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 4 voti favorevoli, 15 voti con-
trari e 10 astensioni. 

Chi chiede la parola sull'articolo 12? Ha chiesto di intervenire la consigliera Atz Tammerle, ne ha fa-
coltà.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Meine Frage dazu lautet: Wie ist es bei diesen priva-

ten Einrichtungen geregelt? Für alle öffentlichen Einrichtungen im sozialen Dienst gilt ja auch die Zweispra-
chigkeitspflicht. Wie ist es bei diesen Beträgen geregelt?  
 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Nur ganz kurz, Kollegin Atz Tammerle! Dann müssten alle Ange-
stellten der Sozialgenossenschaft, die hier in Südtirol einen Dienst anbietet - das ist ein privates Unterneh-
men in der Sozialgenossenschaft - die Doppelsprachigkeit haben. Das heißt, jede Tagesmutter, jede Kita-
Angestellte usw. müssten zweisprachig sein.  
 

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 12: approvato con 14 voti favorevoli, 4 voti contrari e 
11 astensioni. 

 
Art. 13 

Norme finanziarie 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 
651.140,00 euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e succes-
sive modifiche, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

---------- 
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Art. 13 
Finanzbestimmungen 

1. Die Deckung der aus diesem Gesetz entstehenden Lasten, geschätzt in Höhe von 
651.140,00 Euro ab dem Jahr 2018 erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der bezüglich 
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fassung, erfolgten 
Ausgabenermächtigung, und auf alle Fälle ohne neue oder zusätzliche Mehrausgaben zu Las-
ten des Landeshaushalts. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 13? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 16 voti favorevoli 

e 13 astensioni. 
Siamo in dichiarazione di voto. Chi desidera intervenire? Consigliera Foppa, prego. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Wir hatten schon in 

der Generaldebatte unsere Zweifel und unsere Skepsis an den Details dieses Entwurfes angemerkt. Wir 
hatten auch gesagt, dass die grundlegende Problematik darin besteht, dass dieses Gesetz nicht auf die Nut-
zer ausgerichtet ist, sondern auf die Anbieter. Das ist immer dann ein Problem, wenn es sich nicht um einen 
Wirtschaftsfaktor handelt, sondern um eine soziale Thematik und um Menschen. Das ist eine Verfehlung, die 
im Ansatz schon sichtbar war und die sich leider auch durchgezogen hat. Es ist uns nicht gelungen, in dieser 
Debatte im Landtag hier auch noch einmal Verbesserungen vorzunehmen. Man hat sich hier von vorne her-
ein schon darauf festgelegt, keine oder kaum Änderungen zuzulassen. Das ist schade, denn ich denke, dass 
gerade auch hier die Zweifel, die von vielen Seiten angemerkt worden sind, nicht nur aus unserer Fraktion 
kamen. Hier hätte man doch ein Ohr öffnen sollen, denn immer dann, wenn es um so sensible Bereiche 
geht, sollte man sich auf die Meinungsvielfalt verlassen, also immer besser als auf die Einfalt. Wir betonen 
ein weiteres Mal - ich sage das im Sinne unserer Gruppierung -, dass der Ansatz in einem Ort in der Natur, 
umgeben von Tieren und von einer Pflanzenwelt, als Genesungs- oder Gesundungsmöglichkeit gegeben ist. 
Deshalb ist es positiv, wenn man denkt, dass sich Menschen mit sensiblen Lebensphasen oder besonderen 
Bedürfnissen in so einer Umgebung aufhalten können. Das ist positiv. Leider wurde nicht davon ausgegan-
gen, sondern sehr viel mehr ist es darum gegangen, der Landwirtschaft eine weitere Einkommenssäule zu 
garantieren. Wenn man von diesem Blickpunkt auf diese Thematik blickt, dann hat man ein Auge immer 
schon ein klein wenig geschlossen. Leider waren wir nicht imstande, hier etwas zu öffnen.  

Was ich bedauere, ist die Tatsache, dass wir nicht imstande waren, auch noch einmal ein wenig fun-
dierter über den Beirat zu sprechen, der die soziale Landwirtschaft in Zukunft begleiten soll. Wir waren nicht 
imstande, die Vertretungen des Sozialen auszubauen und somit bleibt das Soziale weiterhin auf eine 
Beamtenfigur beschränkt. Die einzige Möglichkeit - das haben wir im Ausschuss durchgebracht - ist die Ver-
tretung durch den Dachverband für Soziales und Gesundheit. Aber es wäre die Möglichkeit gewesen, hier 
auch noch die Vertretungen der Professionen im Sozialbereich einzubinden, sprich die Genossenschaften 
und die Sozialdienste. Dem wurde nicht stattgegeben. Leider haben wir hier nicht einmal darüber diskutiert. 
Ein wenig Diskussion gab es gestern über die Vertretung der Frauen in der Vertretung des Bauernbundes. 
Da möchte ich noch einmal anmerken - ich habe das gestern wirklich gefühlt angebracht -, dass ich es als 
sehr kleingeistig finde, wenn man hier nicht imstande ist, diese Vertretung den Frauen zu überlassen, die 
diese Tätigkeit auf ihren Schultern tragen, die die Expertise dazu entwickeln und die die Praxis dazu entwi-
ckeln. Dass das hier so kleingeistig abgeschmettert wurde, nur durch die Mehrheit der Herren im Hause, 
habe ich wirklich als sehr kleingeistig empfunden. Ich möchte das auch so hinterlegt wissen.  

Insgesamt glaube ich, dass der Ansatz des Gesetzes positiv ist und wahrscheinlich auch einige gute 
Möglichkeiten eröffnen wird. Ich bin froh, dass die Diskussion zumindest in diesem Ausmaß auch auf gesell-
schaftlicher Ebene geführt wurde, denn wir bewegen uns hier auf einem Grad zwischen einem Bild von der 
Landwirtschaft als der heilen Welt, als eine Welt, in der per se schon eine gesunde Umgebung da ist. Ich 
habe bereits in der Generaldebatte gesagt, dass das ein verzerrtes Bild ist, denn die Landwirtschaft ist ge-
nauso wie alle anderen sozialen Zweige, wie alle anderen Gesellschaftsanteile von ebenso vielen Bruchli-
nien durchlaufen. Deshalb ist es wichtig, dass hier ganz klar sichergestellt wird, dass hier eine Professionali-
sierung stattfindet. Leider hat es auch gestern hierzu keine Aussagen gegeben, dass es gleichwerte Ausbil-
dungswege gibt. Nein, im Gegenteil! Es hat eine klare Aussage gegeben, dass die Ausbildungswege näm-
lich nicht gleichwertig sein werden. Das haben wir gestern vom Landesrat vernommen. Wir werden also in 
Zukunft auf diesen Sektor schauen und glauben, dass sich viele starke, couragierte Frauen hier engagieren 
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und sicher das Beste daraus machen werden. Als Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber hätten wir hier - 
glaube ich - etwas präziser arbeiten müssen. Vielen Dank!  
 

STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wir werden uns bei diesem Gesetz der Stimme 
enthalten. Man müsste in Teilen auch dagegen stimmen, zum Beispiel wenn es um die Ausbildung in den 
Haushaltsschulen geht. Das hat einfach keinen logischen Faden. Wir enthalten uns deshalb, weil der Ansatz 
eigentlich gut ist. Aber ich betone noch einmal, wie ich schon bei der Generaldebatte gesagt habe, dass man 
hier wirklich eine Chance vertan hat, indem sich die Landwirtschaft mit der Berufsgruppe der Sozialtätigen 
abgesprochen, zusammen etwas gebaut oder hergerichtet hätte. Man hat sich diese Chance verbaut. Das 
ist sehr schlecht, muss ich sagen. Wenn drei Verbände in die Kommission kommen, man drei verschiedene 
Verbände anhört und alle drei schimpfen, dann muss man einfach sagen, dass nicht diese drei einen Fehler 
gemacht haben, sondern mehr die Einbringerin, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, da ist schon eher - 
wie der Landesrat gesagt hat - "die Mutter dieses Gesetzes" zuständig, weniger vielleicht der Landesrat, das 
muss ich einfach sagen. Das hat der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit auch nicht gut getan, das muss ich 
auch feststellen. Das kann der Landwirtschaft etwas bringen, aber wenn es draußen negativ diskutiert wird, 
dann bringt es der Landwirtschaft nichts. Vor so einer Art Lobbyismus vonseiten der Landwirtschaft möchte 
ich einfach warnen. Hätte man es anders gemacht und hätte man alle eingebunden, dann wäre etwas he-
rausgekommen, wo dann alle sagen würden, dass es uns so in Ordnung geht. Diese Chance hat man leider 
vertan. Deshalb wollen wir uns enthalten, weil der Ansatz gut wäre, aber die Vorgangsweise einfach nicht 
annehmbar war.  
 

PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich hoffe, dass es funktioniert, denn es wäre ja ungut 
zu hoffen, dass es nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert im Sinne derjenigen, die sich hier bereit 
erklären, zusätzlich diese Leistung anzubieten, und natürlich auch derjenigen, die das in Anspruch nehmen. 
Ich hoffe auch, dass es nicht einen Wettlauf um die Sozialbetreuung geben wird. Ich hoffe, dass es tatsäch-
lich nicht irgendwann einmal Probleme mit dem Ausbildungsstandard, der hier vorliegt, gibt. Ich denke auch, 
dass man hier einen einfachen Weg finden hätte sollen. Es schaut tatsächlich so aus, als ob sich hier sozu-
sagen die Landwirtschaft ins Soziale reinkeilt mit allen Vorteilen, die man im Bereich der Landwirtschaft aus-
nutzen will. Es schaut so aus. Nach außen hin - das hat Kollege Stocker schon gesagt - wurde das Bild lei-
der Gottes so vermittelt. Ob dann die Einwände in jedem Fall gerechtfertigt waren, weiß ich nicht. Es stellt 
sich umgekehrt auch die Frage, ob man sich nicht von Seiten der Landwirtschaft in den eigenen Bereich So-
ziales hinein werkeln lassen will. Es kann natürlich auch sein. Das kann man nie ganz ausschließen, aber es 
sind die Fachkräfte, die hier Einwände erhoben haben. Meiner Meinung nach ist der Ansatz grundsätzlich 
gut. Deshalb werde ich nicht dagegen stimmen, sondern mich der Stimme enthalten. In zwei, drei Teilen ist 
die Umsetzung für mehr als fragwürdig.  

Noch einmal: In der Ausbildungsfrage - glaube ich - seid's ihr auf dem Holzweg. Aber ich hoffe nicht, 
dass es der Holzweg ist. Ich hoffe, dass es tatsächlich funktioniert und dann auch ein Auskommen gefunden 
wird. Das wird sich dann bei der Durchführungsverordnung zeigen. Ich denke an ein Auskommen mit jenen, 
die euch hier mit Argwohn beäugeln, also in den anderen bereits bestehenden sozialen Betreuungsberei-
chen. Ich denke an ein Auskommen im Sinne all jener, die nichts anderes wollen, als die bestmögliche 
Leistung anbieten. Ich hoffe, es wird dann auch die bestmögliche Leistung angeboten. Dieses Gesetz ist 
besser als die italienische Gesetzgebung in diesem Bereich. Das muss man bescheinigen. Hier hat man 
schon versucht, etwas anderes bzw. etwas Besseres daraus zu machen. Dann wird die Durchführungsver-
ordnung, die ja hier offensichtlich ist, zeigen, inwieweit das umgesetzt wird.  
 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir werden uns unserer Stimme ent-
halten. Wir sind zwar optimistisch, denn diese Maßnahme hat einen absolut positiven Hintergrund, beson-
ders in Bezug auf die Entlastung der Betreuer bzw. der häuslichen Betreuung. Gerade das ist - glaube ich - 
der Kerngedanke von diesem Gesetz. Wir hoffen, dass es auch funktioniert. Unser Zweifel ist ebenso in der 
Ausbildung, denn diese Aufgabe, hier andere Personen zu betreuen, ist keine leichte Aufgabe und wir hof-
fen, dass diese Ausbildung, die hier den Bäuerinnen oder anderen Personen geboten wird, ausreicht. Im-
merhin ist wirklich der Vergleich da. Andere Personen, die im Sozialbereich Vollzeit tätig sind, müssen eine 
weitreichende Ausbildung mitbringen, sowohl psychologischen Hintergrund als auch medizinische Hinter-
gründe und andere Bereiche, weil es hier wirklich um sehr sensible Bereiche wie den psychisch Kranken 
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geht oder auch andere, wenn es um die medizinische Versorgung und Verabreichung von Tabletten geht 
usw. Gerade dort sehen wir das Problem, sodass man sagt: "Gleiches mit Gleichem!" Das ist hier nicht ge-
geben. Wir hoffen, dass alles gut geht. Es ist wirklich ein positiver Hintergrund und Gedanke in diesem Ge-
setz. Bei dieser Maßnahme jedoch sehen wir einfach die Schwierigkeit in der Umsetzung, ob man alles in 
allem dieser Aufgabe auch gewachsen ist.  

Vorsichtig sind wir auch bei Artikel 12 und ich habe die Frage bezüglich der Zweisprachigkeitspflicht 
gestellt, und zwar aus dem Grund, weil hier die Rede von gleichgestellten Unternehmen ist. Also, wir reden 
hier von Unternehmen und nicht von Landwirtschaftsbetrieben. Aus diesem Artikel kann man rauslesen, 
dass auch von anderen Unternehmen die Rede ist. Nehmen wir das Beispiel her - es soll jetzt keine Kritik, 
sondern ein Schutz sein -, dass wir darauf aufmerksam machen. Man kann sich vorstellen, wenn sich hier 
diese Unternehmen, die in diesem Artikel genannt sind, bzw. mehrere Private zusammentun und so eine Art 
Genossenschaft gründen. Es können auch Italiener sein. Dann kommt vielleicht ein älteres deutsprachiges 
Mütterchen, das betreuungsbedürftig ist, oder auch beeinträchtigte Personen deutscher Muttersprache in 
diese Gesellschaft oder in diese Umgebung hinein, wo rein nur Italienisch gesprochen wird. Dann haben wir 
eigentlich das gleiche Problem, wie wir bei den Behindertentransporten schlussendlich hatten, wo die Zwei-
sprachigkeitspflicht nicht gegeben war. Da kommt dann der Unmut heraus. Wenn man von gleichgestellten 
Unternehmen spricht, dann nehme ich das Beispiel der anerkannten Schulen her. Da sprechen wir von 
Schulen, die sich in einem bestimmten Rahmen bewegen müssen, aber innen eine bestimmte Freiheit ha-
ben. Sprechen wir aber von gleichgestellten Schulen, dann sind die Zügel schon viel enger gehalten. Sie 
müssen sich an andere Voraussetzungen halten. Deshalb finden wir, dass, wenn hier von gleichgestellten 
Unternehmen die Rede ist, auch die gleichen Voraussetzungen gegeben sein müssen wie bei öffentlichen 
Betrieben, genauso wie bei den Schulen. Es soll keine Kritik sein, sondern ein wichtiger Hinweis, um danach 
Missverständnisse oder Probleme zu verhindern.  

Wir werden uns der Stimme enthalten, weil ein absolut positiver Ansatz bzw. positiver Hintergrund 
enthalten ist. Hoffen wir, dass alles gut geht. Es wäre eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und beson-
ders eine Entlastung für jene Personen, die häusliche Pflege zuhause übernehmen, damit sie wirklich ein, 
zwei Tage oder einen Urlaub zum Aufschnaufen haben.  
 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich be-
danke mich ganz, ganz herzlich für das Interesse und für das Mitdiskutieren. Ich habe heute Nacht wirklich 
darüber nachgedacht, was wir hier falsch gemacht haben, dass es so verstanden wird, als ob es isoliert ge-
macht wurde. Wissen Sie, was mir eingefallen ist? Mir ist eingefallen, dass wir in diesen zwei Jahren nicht 
immer wieder über die Medien verkündet haben, was wir jetzt im Bereich soziale Landwirtschaft alles ma-
chen. Wir haben nichts gesagt, das war der Fehler. Wir haben gearbeitet und haben keine Öffentlichkeitsar-
beit gemacht, sondern sind das erste Mal hinausgegangen, wenn das Gesetz in die Landesregierung ge-
kommen ist. Dabei ging es immer darum, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich müssen wir die 
entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, aber in erster Linie - und da waren Menschen, die aus Er-
fahrungswerten gesprochen haben, und ich schließe mich mit ein - auf die Bedürfnisse der Menschen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen und in unterschiedlichem Lebensalter hingewiesen haben und was wir 
diesbezüglich berücksichtigen müssen. Die Belastungen für die einen wie für die anderen, für den Betreuer 
wie für den zu Betreuenden. Also wurde beides mitgedacht. Die Entfernungen, die Möglichkeiten wie die Le-
benssituationen, all das wurde immer für die Betroffenen gemacht. Heute und auch gestern haben wir ganz 
stark auf die Seniorenbetreuung gesetzt, wobei die Seniorenbetreuung ein Teil der acht Bereiche ist, auf den 
ich gestern schon verwiesen habe. Ich wiederhole mich noch einmal. Wir waren beim Abteilungsdirektor 
Sinn und haben gefragt, welche Ausbildung es braucht, wenn es um Arbeitsintegration für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen bzw. mit Beeinträchtigung geht. Dann hat er gesagt: "Keine!" Er hat uns erzählt, dass 
genau das die Schwachstelle eines Betriebes ist. Es kommt jemand mit besonderen Bedürfnissen, aber die 
Mitarbeiter wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Durch dieses "Nicht-Bescheid-Wissen" scheitert 
dann oft die Arbeitsintegration. Das ist nur für eine kurze Zeit und wird dann wieder abgebrochen. Da ist un-
sere Entscheidung der Arbeitsgruppe gefallen, dass jeder dieser Tätigkeiten der acht Bereiche auch eine 
Ausbildung vorgestellt wird. Das heißt, dass zuerst eine Ausbildung gemacht werden muss und sie diese 
Tätigkeit dann ausführen. Mit der Ausbildung ist es nicht getan; bei jedem Bereich ist die verpflichtende Wei-
terbildung vorgesehen. 
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Was die Sozialunternehmen anbelangt, muss ich einfach an die Landesregierung zurückgeben. Als 
dieses Gesetz in die Landesregierung gekommen ist - Artikel 3 -, sind die Sozialunternehmen laut dem Ge-
setz dazugekommen. Wir haben es so akzeptiert, das ist nicht auf der Ebene der Arbeitsgruppe gewachsen. 
Damit sind die Sozialunternehmen auch hier drinnen. Ich verstehe von manchen Sozialunternehmen und 
von manchen Sozialgenossenschaften die Sorge und die Befürchtung nicht, dass hier etwas schief läuft. Sie 
sind hier drinnen. Sie können das genauso anbieten. Wenn sie sich zwei, drei landwirtschaftliche Betriebe 
suchen und mit ihnen eine Kooperation eingehen, um mit ihnen beispielsweise eine Tiertherapie oder was 
auch immer anzubieten, ist dies natürlich möglich. Die Abwicklung ist nicht explizit nur für landwirtschaftliche 
Betriebe vorgesehen, sondern im Gesetz sind auch die Sozialunternehmen festgeschrieben. Ich verstehe 
damit natürlich viele Befürchtungen und viele Ängste nicht. Somit bedanke ich mich. Von vielen Kolleginnen 
und Kollegen habe ich gehört, dass sie hoffen, dass es gut geht. Auch ich hoffe, dass es gut geht. Es ist erst 
der Grundstein gelegt, dass wir überhaupt an diesem Gesetz aufbauen können. Es liegt noch viel Arbeit vor 
uns. Ich habe hier etwas Erfahrung. In zehn Jahren können wir sagen, wie sich diese soziale Landwirtschaft 
entwickelt. Ist daraus etwas geworden oder nicht? Danke schön.  
 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Kolle-
gin Foppa, noch einmal zur Frauenquote! Sie sprechen hier von Gleichstellung, wenn es um die Besetzung 
der Beiräte geht. Sie reden hier von Kleingeistigkeit, aber ich glaube, wenn wir hier bei jedem Beirat, den wir 
in Gesetzen vorsehen, wiederum ihre eigenen Bestimmungen vorsehen, die schon im Gesetz zur Chancen-
gleichheit geregelt sind, dann reden wir nicht von Kleingeistigkeit, sondern von Sinnlosigkeit. Wir müssen 
hier nicht immer alles doppelt und dreifach absichern, wenn wir schon ein entsprechendes Gesetz dazu er-
lassen haben. In Bezug auf die Ausbildungen bin ich überzeugt, dass hier auch ausreichend Ausbildung 
vorgesehen ist, nicht nur über die Akkreditierungen, wo man die entsprechenden Ausbildungen nachweisen 
muss, sondern dass durch diese Art der Tätigkeit, die sich sehr wohl von anderen in diesen Bereichen un-
terscheidet, auch die entsprechende Ausbildung vorgesehen ist.  

Ich komme nun zur Wortmeldung von der Kollegin, was die Zweisprachigkeit anbelangt. Ich glaube, es 
macht keinen Sinn, dass wir von jeder Bäuerin, die hier Schule am Bauernhof oder einen Mittagstisch für 
Senioren anbietet, möglicherweise einen Zweisprachigkeitsnachweis verlangen. Das würde wirklich zu weit 
gehen und ist auch in der Praxis draußen sicher nicht notwendig. Ich glaube auch - dies nur noch als Un-
terstreichung in Bezug auf das, was die Kollegin Maria Kuenzer gesagt hat -, dass wir hier, was das Einbe-
ziehen anderer Organisationen, Vereine und Verbände, die im Bereich des Sozialen tätig sind, sehr wohl die 
Möglichkeit hatten sich einzubringen. Es hat auch entsprechende Aussprachen gegeben, nicht nur im Ge-
setzgebungsausschuss, sondern auch im Vorfeld der Ausarbeitung des Gesetzes. Sie waren zwar nicht alle 
in der Arbeitsgruppe vertreten, das stimmt, aber wir haben hier auch ein Gesetz für soziale Landwirtschaft 
ausgearbeitet und nicht - ich wiederhole es auch heute noch einmal - ein grundsätzliches Gesetz zum Sozi-
alen. Deshalb werden wir auch in Zukunft, wenn entsprechende Regelungen und Durchführungsverordnun-
gen gemacht werden, entsprechend Rücksprache halten. Dass nicht alle mit den Bestimmungen und Geset-
zen, die wir erlassen, einverstanden sind, liegt in der Natur der Sache. Das erlebt man auch in anderen Be-
reichen, dass die Dinge kontrovers gesehen und diskutiert werden. Unsere Aufgabe ist es auch, eine sinn-
volle und praktikable Lösung zu finden. Das haben wir in diesem Fall sicherlich erreicht. Ich bin auch über-
zeugt, dass wir hier niemandem etwas wegnehmen, denn der Bereich - wie ich gestern schon zu Beginn ge-
sagt habe - Soziales ist einer der großen Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben, aufgrund der 
demographischen Entwicklung und vieler anderer Dinge mehr. Wir tun hier wir gut daran, dass wir auch 
Systeme finden, die neue Formen vorsehen, denn sonst werden wir nicht imstande sein, diese Herausforde-
rungen zu stemmen. Deshalb sehe ich den Bereich der sozialen Landwirtschaft als Bereicherung im Bereich 
des Sozialen und nicht als Konkurrent für irgendetwas. Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit noch ein-
mal bei der Kollegin Maria Hochgruber Kuenzer, die ja die Arbeitsgruppe geleitet hat, bei den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe, beim Abteilungsleiter Martin Pazeller und vor allem bei Anna Tezzele, die Mitarbeiterin der 
Abteilung, die hier auch maßgeblich an der Formulierung der Texte beteiligt war. Ich bedanke mich auch für 
die rege Diskussion im Gesetzgebungsausschuss, aber auch hier in der Aula. Ich bin davon überzeugt, dass 
wir mit diesem Gesetz jetzt nicht die große Revolution einleiten werden, die manchmal schon als Bedenken 
durchgeklungen ist, sondern dass es ein Bereich ist, der sich im Aufbau befindet, aber sehr wohl eine sehr 
wichtige und interessante Ergänzung sein kann.  
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich möchte nur noch eine Bestätigung von Ihnen oder 
von der Landesregierung, dass dieser Artikel 13 mit den Finanzbestimmungen so wirklich eine Finanzde-
ckung ist. Ich halte es nicht für eine Finanzdeckung, der der Landtag zustimmen könnte, denn hier geht es 
um 650.000 Euro. Da ist eine sehr vage Finanzdeckung drinnen. Es geht einfach um eine Verringerung einer 
Ausgabenermächtigung, die nicht mehr spezifiziert ist. Es geht hier um das damalige Finanzgesetz, das wir 
beschlossen haben. Diese Ausgabenermächtigung ist sehr, sehr vage. Ich als Abgeordneter kann hier nicht 
feststellen, woher das Geld kommt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb denke ich, dass diese Aus-
gabenermächtigung nicht korrekt ist. Aber wenn das Landtagspräsidium der Meinung ist, dass trotzdem über 
dieses Gesetz abgestimmt werden kann, dann werde ich mich natürlich an der Abstimmung beteiligen.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich kann jetzt an dieser Stelle nur noch ganz allge-
mein antworten. Die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes hängt davon ab, falls das Gesetz mit Ausgaben 
verbunden ist, dass auch eine entsprechende Deckung nachgewiesen wird. In diesem Fall ist es das mit 
dem lapidaren Hinweis, dass die Deckung durch eine Reduzierung der Ausgaben bestimmter Bereiche er-
folgt. Das heißt, dass es im Haushalt dadurch finanziert wird. Der Betrag ist ja identifiziert; er ist ja da. Ent-
sprechend wird reduziert. Aus Sicht der Beamten ist das Klarheit genug. In diesem Fall gibt es genug Ver-
waltungs- oder Gesetzgebungspraxis, dass man weiß, was verlangt wird. Das dürfte ausreichen.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Apro la votazione finale sul disegno di legge n. 155/18 nel 
suo complesso: approvato con 17 voti favorevoli e 16 astensioni. 

 
Passiamo ora alla trattazione del disegno di legge provinciale n. 158/18: "Modifiche di leggi provin-

ciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, 
cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di ac-
que pubbliche, caccia e pesca, agricoltura, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, 
politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, 
cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze 
e ricerca."  

 
Landesgesetzentwurf Nr. 158/18: "Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Ämterord-

nung und Personal, Bildung, Berufsbildung, Sport, Kultur, örtliche Körperschaften, öffentliche 
Dienste, Landschafts- und Umweltschutz, Energie, Gewässernutzung, Jagd und Fischerei, Landwirt-
schaft, Feuerwehr- und Bevölkerungsschutz, Raumordnung, Hygiene und Gesundheit, Soziales, Fa-
milie, Schulbauten, Transportwesen, Wohnbauförderung, Arbeit, Wirtschaft, Steinbrüche und Gruben 
sowie Torfstiche, Einnahmen, Handel, Fremdenverkehr und Gastgewerbe, Schutzhütten, Handwerk, 
Finanzen und Forschung." 

 
Il presidente della Provincia Kompatscher rinuncia alla lettura della relazione accompagnatoria. 
 
Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 158/18: 
Relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale n. 158/18: 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Änderungen zu Landesgesetzen in den, Ämterord-
nung und Personal, Bildung, Berufsbildung, Sport, Kultur, Örtliche Körperschaften, öffentliche 
Dienste, Landschafts- und Umweltschutz, Energie, Gewässernutzung, Jagd und Fischerei, 
Landwirtschaft, Feuerwehr- und Bevölkerungsschutz, Raumordnung, Hygiene und Gesundheit, 
Soziales, Familie, Schulbauten, Transportwesen, Wohnbauförderung, Arbeit, Wirtschaft, Stein-
brüche und Gruben sowie Torfstiche, Einnahmen, Handel, Fremdenverkehr und Gastgewerbe, 
Schutzhütten, Handwerk, Finanzen und Forschung vorgeschlagen. 
In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 
I. TITEL 
ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL, BILDUNG, BERUFSBILDUNG, SPORT, KULTUR, 
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, ÖFFENTLICHE DIENSTE 
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1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Ämterordnung und Personal 
Artikel 1: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 (Re-
gelung des Verwaltungsverfahrens), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zählt, sich auf Artikel 97 der Ver-
fassung stützend, die Unparteilichkeit zu den Grundsätzen, an denen sich die Verwaltung bei 
ihrer Tätigkeit halten muss. Von diesem Grundsatz lässt sich das wichtige Prinzip des Verbots 
ableiten, Maßnahmen zu treffen, die einen diskriminierenden Charakter aufweisen, was mit der 
Verpflichtung einhergeht, die Gleichbehandlung zu gewährleisten. Im Sinne einer immer bür-
gernäheren Verwaltung wird es als zweckmäßig erachtet, den Artikel 1 Absatz 1 mit dieser Än-
derung zu ergänzen. 
Absatz 2: 
Bei den vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Anpas-
sungen an den jüngst, mit Legislativdekret vom 13. Dezember 2017, Nr. 217, überarbeiteten 
Kodex der digitalen Verwaltung. 
Insbesondere, wird auf Verwaltungsakte in Bezug auf Grundbuchsanträge eingegangen. 
Den Bürgerinnen und Bürgern steht es grundsätzlich frei, einen Grundbuchsantrag in analoger 
oder in digitaler Form einzureichen. Davon hängt es dann ab, ob die dem Antrag beizufügende 
Verwaltungsmaßnahme in Papierform oder digital ausgehändigt werden muss. 
Handelt es sich um eine in Papierform ausgehändigte Verwaltungsmaßnahme, die als analoge 
Anlage einem in Papierform eingereichten Grundbuchsantrag beigefügt werden soll, muss die 
Übereinstimmung der Kopie mit dem Original von einer dazu ermächtigten Urkundsperson im 
Sinne des Artikels 23 Absatz 1 des Kodex der digitalen Verwaltung (CAD) beglaubigt werden, 
da nur derart beglaubigte Kopien grundbuchsfähig sind. 
Es ist notwendig, dies im Gesetzesentwurf zu präzisieren, da sonst die Bürgerinnen und Bürger 
verleitet sein könnten, eine nicht grundbuchsfähige Ausfertigung dem Grundbuchsantrag bei-
zufügen; in diesem Fall würde ihr Antrag trotz Bezahlung der entsprechenden Antragskosten 
zurückgewiesen werden. 
Absatz 3: 
Das Rechtsinstitut der "Mitteilung der Hinderungsgründe für die Annahme des Antrages”, laut 
Artikel 11/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, steht in 
engem Zusammenhang mit dem Grundsatz der Beteiligung von Privatpersonen am Verwal-
tungsverfahren.  
Artikel 11/bis sieht sodann vor, dass die Mitteilung der Hinderungsgründe für die Antragsan-
nahme nicht erfolgen muss, wenn es sich um Wettbewerbsverfahren und Verfahren mit Förde-
rungscharakter handelt, bei denen die Anträge miteinander im Wettbewerb stehen, um Verfah-
ren im Bereich der Fürsorge und der ergänzenden Vorsorge, die auf Antrag abgewickelt werden 
oder um Verfahren, die mit einer gebundenen Maßnahme abgeschlossen werden. 
Diese Ausnahmen wurden auch im Hinblick auf die Auswirkungen vorgesehen, die ein ver-
stärktes rechtliches Gehör auf die Verfahrenszeiten haben könnte. Die Vorbereitung der Mittei-
lung und die darauffolgende Überprüfung der Gegenäußerungen von Seiten der Privatpersonen 
hätten eine unzulässige und unverhältnismäßige Verlängerung der Bearbeitungszeiten der An-
träge zur Folge haben können. 
Die Planungsverfahren auf Antrag sind von Artikel 11/bis nicht als Ausnahme vorgesehen. 
Artikel 17 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, sieht über-
dies ausdrücklich vor, dass die Bestimmungen des Abschnitts mit dem Titel "Beteiligung am 
Verwaltungsverfahren", keine Anwendung finden, "wenn die Landesregierung Rechtsvorschrif-
ten und generelle Verwaltungsakte erlässt sowie Pläne und Programme erstellt; hierfür bleiben 
weiterhin die besonderen einschlägigen Vorschriften aufrecht". In der Tat sind für diese Art von 
Verfahren, insbesondere für die Planungsverfahren, eigene Formen der Beteiligung vorgese-
hen. 
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Um eine rechtliche Kohärenz zwischen den Ausnahmen laut Artikel 17 und jenen laut Artikel 
11/bis zu gewährleisten - Artikel 11/bis sollte für die Ausnahmen laut Artikel 17 ohnehin nicht 
angewandt werden, ebenso wie es auf Staatsebene gemäß Gesetz 241/1990 erfolgt -, ist es 
somit notwendig die Planungsverfahren auch zu den Verfahren zu zählen, für welche Artikel 
11/bis Absatz 3 die Nichtanwendung des Rechtsinstituts der Mitteilung der Hinderungsgründe 
für die Annahme des Antrags vorsieht.  
Absatz 4: 
Um die Einsparung von finanziellen und personellen Ressourcen des Arbeitsservice zu ge-
währleisten, die Entbürokratisierung zu fördern und den Verfahrensablauf zu beschleunigen, 
soll die stillschweigende Zustimmung, die von Artikel 22 des Landesgesetzes Nr. 17/1993, in 
geltender Fassung vorgesehen ist, auch auf bestimmte Kontrollverfahren ausgedehnt werden. 
Konkret soll die stillschweigende Zustimmung bei jenen Überprüfungsverfahren greifen, bei de-
nen öffentliche Auftraggeber gemäß Artikel 71 des DPR Nr. 445/2000, den Wahrheitsgehalt der 
Ersatzerklärung von Wirtschaftsunternehmen zur Bescheinigung der Einhaltung der Bestim-
mungen des Rechts auf Arbeit von Menschen mit Behinderung überprüfen, die an einer öffentli-
chen Ausschreibung teilnehmen oder ein Vertragsverhältnis mit einer öffentlichen Verwaltung 
unterhalten. 
Die Ergänzung zielt darauf ab, die stillschweigende Zustimmung auch auf jene Verwaltungs-
verfahren auszudehnen, bei denen die öffentlichen Auftraggeber beim zuständigen Landesamt 
(Arbeitsservice) die Bescheinigung der Einhaltung der Bestimmungen des Rechts auf Arbeit 
von Menschen mit Behinderung von Gesellschaften und Betrieben beantragen, welche an einer 
öffentlichen Ausschreibung teilnehmen oder ein Vertragsverhältnis mit einer öffentlichen Ver-
waltung unterhalten. Antwortet das zuständige Landesamt innerhalb der Frist von 30 Tagen ab 
Erhalt des Bescheinigungsantrages nicht, so gilt die Einhaltung der Bestimmungen des Rechts 
auf Arbeit von Menschen mit Behinderung als bestätigt. Antwortet das zuständige Landesamt 
innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Bescheinigungsantrages, so gilt die Einhaltung 
der Bestimmungen des Rechts auf Arbeit von Menschen mit Behinderung als nicht bestätigt. 
Absatz 5: 
Der Titel des Artikels 24 wird abgeändert, um eine genauere Entsprechung zwischen dem Titel 
selbst und dem weiteren Inhalt des Artikels herzustellen. Zum besseren Verständnis und zur 
besseren Lesbarkeit werden die Definitionen der wichtigsten und gängigsten Begriffe einleitend 
vorgesehen. Die Bestimmung laut der, das Recht auf Zugang zu den internen Akten nur dann 
ausgeübt werden kann, wenn diese einer abschließenden Maßnahme zugrunde liegen, die eine 
nach außen gerichtete Wirkung hat, wird aus dem Artikel 24 genommen und aus Gründen der 
Kohärenz in den Artikel 25 (Beschränkung des Rechtes auf Zugang) eingefügt. 
Absatz 6: 
Immer zum besseren Verständnis und zur besseren Lesbarkeit sind die Fälle, in denen der Zu-
gang ausgeschlossen bzw. beschränkt wird, gebündelt worden. Zu den Fällen, in denen kein 
Zugang besteht, zählen nun auch die Verwaltungsunterlagen, die Informationen über die psy-
chische Eignung Dritter enthalten. 
Im deutschen Wortlaut von Absatz 4 wurde eine sprachliche Anpassung vorgenommen, um die 
Übereinstimmung mit dem italienischen Wortlaut sicherzustellen. 
In den Absätzen 5 und 6 wurde sowohl ausdrücklich vorgesehen, dass der Zugang zu den Ver-
waltungsunterlagen nicht verweigert werden darf, wenn der Rückgriff auf das Verzögerungs-
recht genügt, als auch, dass der Zugang verzögert wird, um besondere Erfordernisse der Ver-
waltung zu schützen, besonders mit Hinblick auf Unterlagen, deren Kenntnis die reibungslose 
Abwicklung der Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen kann. 
Im Absatz 7 wird zum einen das Recht der Betroffenen hervorgehoben, Einblick in die das je-
weilige Verfahren betreffenden Akten zu erhalten, soweit deren Kenntnis zur Vertretung und 
Verteidigung der rechtlichen Interessen unerlässlich ist, zum anderen enthält besagter Absatz 
eine wichtige Präzisierung bezüglich des Zugangs zu sensiblen und Gerichtsdaten sowie zu 
Daten, die Aufschluss über den Gesundheitszustand oder das Sexualleben geben können. 
Im Falle von sensiblen und Gerichtsdaten gilt der Grundsatz der Notwendigkeit, laut dem die 
Verarbeitung der Daten nur in dem, für die Erreichung des vorgesehenen Zwecks, unbedingt 
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erforderlichen Maß erfolgen kann. Betrifft die Verarbeitung Daten, die Aufschluss über den Ge-
sundheitszustand oder das Sexualleben geben können, so ist sie erlaubt, wenn die juristisch 
relevante Situation, die mit dem Antrag auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen geschützt 
werden soll, den Rechten der betroffenen Person wenigstens gleichrangig ist oder als Persön-
lichkeitsrecht oder anderes unverletzliches Grundrecht oder als unverletzliche Grundfreiheit gilt. 
Absatz 8 enthält einen Verweis auf eine zu erlassende Durchführungsverordnung, mit der wei-
tere begründete Fälle festgelegt werden, in denen der Aktenzugang ausgeschlossen ist.  
Absatz 7: 
In Anbetracht der wachsenden Bedeutung der Rechtsinstitute des einfachen Bürgerzugangs 
und des allgemeinen Bürgerzugangs, wurde es als zweckmäßig erachtet, zwei eigens dafür 
vorgesehene Artikel und zwar den Artikel 28/ter und den Artikel 28/quater einzufügen. Dies im-
mer zum besseren Verständnis und zur besseren Lesbarkeit. Nach der Begriffsbestimmung 
folgt der Verweis auf eine zu erlassende Durchführungsverordnung mit der festgelegt wird, auf 
welche Art und Weise die beiden Rechtsinstitute verwirklicht werden.  
Artikel 2: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuord-
nung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Der neue Verweis auf die "Personalbedarfsplanung" wird auf Hinweis der Personalabteilung 
vorgeschlagen, um die verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren für die Aufnahme und 
die Einstufung des Personals zu erleichtern. 
In Anbetracht der Tatsache, dass sowohl der Performance-Plan als auch der Performance-Be-
richt Instrumente der Landesverwaltung für eine wirkungs- und leistungsorientierte Verwal-
tungsführung sowie Grundlage für die Messung und Bewertung der Performance sind, sowie in 
Anbetracht der Tatsache, dass laut Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, 
Nr. 10, der Performance-Plan bereits der Landesregierung zur Genehmigung unterbreitet wird, 
erscheint es zweckmäßig und kohärent, auch für den Performance-Bericht, weiteres wichtiges 
Instrument der strategischen Planung, die Genehmigung von Seiten der Landesregierung vor-
zusehen.  
Diese Änderung trägt auch den Hinweisen der Prüfstelle Rechnung. 
Absatz 2: 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung möchte man die Möglichkeit einer beruflichen Entwick-
lung, mittels Wettbewerb, auch für Beamte vorsehen, die im Besitz eines anderen Studientitels 
sind, als dem der in der Wettbewerbsausschreibung vorgesehen ist, falls sie mindestens zehn 
Jahre eine Führungsfunktion ausgeübt haben. 
Absätze 3 und 4: 
Da das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorsieht, dass die Verwaltung die Nutzung 
von Informations- und Kommunikationstechnologien verwaltungsintern, verwaltungsübergrei-
fend und für Beziehungen zu privaten Rechtssubjekten fördert und angesichts der Tatsache, 
dass einige Prüfungskommissionen auch aus Sachverständigen aus dem Ausland bestehen, 
trägt diese Änderung bei, die Abwicklung der bürokratischen Obliegenheiten der Kommission zu 
erleichtern und bringt außerdem eine Kosteneinsparung mit sich. 
Diesbezüglich wird beispielsweise auf Artikel 77 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. Ap-
ril 2016, Nr. 50, "Kodex über die öffentliche Auftragsvergabe" verwiesen, der bereits ausdrück-
lich vorsieht, dass die Bewertungskommission mittels telematischer Verfahren aus der Ferne 
arbeiten kann. 
Ein weiteres bedeutendes Beispiel bilden die zahlreichen Ausschreibungen für die Zulassung 
zu Doktoratsstudien an verschiedenen Universitäten, die sogar die Möglichkeit vorsehen, das 
Kandidatinnen und Kandidaten die mündliche Prüfung mittels Videokonferenz ablegen. 
Absatz 5: 
Es wird eine Verminderung von 12 auf 3 Monate des Zeitraums für den Verzicht auf den Füh-
rungsauftrag vorgeschlagen, um eine schnellere Zuweisung des Führungsauftrags zu ermögli-
chen. 
Artikel 3: 
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Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 (Personal-
ordnung des Landes), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Artikel 14 des Gesetzes vom 07. August 2015, Nr. 124, sieht vor, dass die organisatorischen 
Aspekte der Arbeit, welche die Förderung der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben der 
Bediensteten zum Inhalt haben, mit Richtlinie des Präsidenten des Ministerrats erlassen wer-
den. Diese Richtlinie wurde nun erlassen; sie sieht organisatorische Maßnahmen in den Berei-
chen Telearbeit, flexibles Arbeiten, Arbeiten außerhalb der Büros oder von peripheren Arbeits-
plätzen aus sowie weitere Flexibilisierungsmaßnahmen der Arbeitszeit vor. 
Mit dieser Gesetzesänderung wird der Grundsatz des flexiblen Arbeitens im öffentlichen Dienst 
in Südtirol eingeführt. Die Detailregelung erfolgt dann über Vertragsverhandlungen mit den Ge-
werkschaften. 
Absatz 2: 
Laut Prinzipien der Staatsreform und des Einheitstextes zum Personal – gesetzesvertretendes 
Dekret Nr. 165/2001 – sind die einzigen Kollektivverträge, welche dazu geeignet sind, Ausnah-
men zum gesetzesvertretenden Dekret vom 15. Juni 2015, Nr. 81 (Organische Regelung der 
Arbeitsverträge und Neuregelung der Bestimmungen im Bereich der Aufgaben), vorzusehen 
und den Bereich zu regeln, die "staatlichen". Daher ist es notwendig, die Vorschrift ausdrücklich 
mit der Ebene der Autonomie der Provinz zu vervollständigen. 
Absatz 3: 
Die Personalordnung des Landes sieht für den Abschluss von Kollektivverträgen folgende Ver-
fahrensschritte vor: Bestellung der Öffentlichen Delegation, Erteilung von Verhandlungsrichtli-
nien durch die Landesregierung, Verhandlung, Signierung des Vertragsentwurfes durch die 
Vertragspartner, Erstellung eines Berichtes über die Ausgaben und die Wirtschaftlichkeit des 
Vertragsentwurfs, Genehmigung des Vertragsentwurfs durch die Landesregierung, endgültige 
Unterzeichnung und Veröffentlichung des Vertrages. Für dezentrale Kollektivverträge, die keine 
neuen oder Mehrausgaben zur Folge haben, soll mit der vorliegenden Neuregelung ein verein-
fachtes Verfahren angewandt werden.  
Absatz 4: 
Aus Koordinierungsgründen wird die bestehende Formulierung von Absatz 2 mit dem Verweis 
auf den Dreijahresplan des Personalbedarfes vervollständigt, welcher somit zum Buchstaben a) 
wird, während die bestehenden Bedingungen in b) und c) umbenannt werden. 
Absätze 5 - 7: 
Es werden im Dekret Nr. 165/2001 enthaltene Prinzipien und einige organisatorische Verbesse-
rungen mit Delegierung an die Durchführungsverordnung eingeführt und die bereits bestehen-
den Vorschriften vervollständigt. Zu den wichtigsten Punkten zählen: die mögliche Verwendung 
in Wettbewerben von Eignungstests zielt auf eine bessere Auswahl des Personals ab; aufgrund 
der vielzähligen Quellen zur Regelung der Mobilität kann diese Koordinierungsnormen aufwei-
sen; schlussendlich will man von einem System, welches auf Rangordnungen nach Punkten 
fußt, auf Auswahlverfahren übergehen, zumindest für das Personal ab der VI. Funktionsebene. 
Absatz 8: 
Das DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752, sieht für die Aufnahme in den öffentlichen Körperschaften 
des Landes Südtirol die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache vor, welche mit dem 
Zweisprachigkeitsnachweis belegt wird. 
Mit Artikel 3 des DPR vom 19. Oktober 1977, Nr. 846, wurde dann aber festgelegt, dass dies 
nicht für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art, der Kindergärten und der berufsbilden-
den Schulen gilt.  
Es erscheint nun zweckmäßig festzuhalten, dass diese Sonderbestimmung für das gesamte 
Landeslehr- und gleichgestellte Personal gilt. Bei den pädagogischen Mitarbeitern im Kinder-
garten, dem Lehrpersonal für Musikschulen und den Mitarbeitern für Integration handelt es sich 
nämlich um Berufsbilder, die es in dieser Form 1977 noch nicht gegeben hat, welche aber wie 
das Lehrpersonal im Unterrichtsraum Dienst leisten und mit den Kindern und Schülern in deren 
Muttersprache kommunizieren. 
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Gleichzeitig wird auch festgehalten, dass für das Lehr- und gleichgestellte Personal der Zwei-
sprachigkeitsnachweis keine Zugangsvoraussetzung ist, aber sehr wohl für die entsprechende 
Rangordnung einen Vorzugstitel darstellt oder für die Punktezuweisung relevant ist. 
Weiters wird festgehalten in welchen Fällen, das Landeslehr- und gleichgestellte Personal eine 
eigene Sprachprüfung zum Zwecke der Verwirklichung des Grundsatzes des muttersprachli-
chen Unterrichts im Sinne des Artikels 19 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670, bestehen 
muss. Eine analoge Prüfung ist auch für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art im Artikel 
2 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 6, vorgesehen. 
Für das ladinischsprachige Personal und den Unterricht in der zweiten Sprache gelten hingegen 
die Sonderbestimmungen laut Artikel 6 und 12 des DPR vom 10. Februar 1983, Nr. 89, und laut 
Artikel 11/ter des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6. 
Die Bestimmungen gegenständlicher Gesetzesänderung werden in der Praxis bereits aufgrund 
von Interpretationen in Analogie so angewandt und werden nun aus Gründen der Rechtssicher-
heit und der einheitlichen Anwendung mit Gesetz festgehalten.  
Absatz 9: 
Eine Verbindungsnorm zu den vom Staat eingeführten Neuerungen wird eingefügt: dieselben 
Funktionen für Eingliederung und Integration auf dem Arbeitsplatz des Personals mit Beein-
trächtigungen werden auf Landesebene bereits von verschiedenen Ämtern erfüllt: Arbeitsser-
vice, Amt für Menschen mit Behinderungen, verschiedene Ämter, welche Personal aufnehmen, 
Amt für Personalentwicklung. Man entscheidet sich dafür, keine weiteren Figuren vorzusehen, 
welche zu Überschneidungen und zu einem Vermehren der Bürokratie führen würden, sondern 
die bestehenden Zuständigkeiten, welche es in der Landesverwaltung alle bereits gibt, zu bes-
tätigen. 
Absatz 10: 
Die staatliche Regelung führt eine Ausnahme für den Schulbereich ein, welcher aus denselben 
Gründen auf die Schulen, welche in die Zuständigkeit des Landes fallen, anzuwenden ist. 
Absatz 11: 
Die Maßnahme zum Verbleib auf der zugewiesenen Stelle, ähnlich der analogen staatlichen 
Bestimmung, welche allerdings 5 Jahre vorsieht, dient dazu, die effektive Besetzung der Stelle 
mittels Wettbewerb zu gewährleisten. Man verhindert, dass durch Versetzung auf Antrag des 
soeben angestellten Personals, die Bemühungen zur Besetzung der ausgeschriebenen freien 
Stellen umsonst waren. 
Absatz 12: 
Es wird als zweckmäßig erachtet, das Höchstausmaß der Bruttoeinkünfte aus gelegentlich ge-
winnbringenden Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit für bestimmte Berufsbilder, die mit Be-
schluss der Landesregierung zu bestimmen sind, von 30 auf maximal 40 Prozent des zuste-
henden jährlichen Bruttoeinkommens laut Gehaltsstufe bei Vollzeitarbeit, inbegriffen die Son-
derergänzungszulage, zu erhöhen, falls dies im nachgewiesenen Interesse der Landesverwal-
tung selbst ist (z.B. Berufserfahrung der Fachlehrer der Landesberufsschulen). 
Absatz 13: 
Artikel 13 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, regelt die Unvereinbarkeiten und sieht 
in Absatz 1 Buchstabe e) für bestimmte Nebentätigkeiten im geringen Ausmaß ein vereinfach-
tes Verfahren für die Genehmigung vor. Durch die Aufhebung der angegebenen Worte gilt nun 
das vereinfachte Verfahren für alle Nebentätigkeiten unter 1.000,00 Euro brutto, unabhängig 
von der Art der Tätigkeit. 
Absatz 14: 
Weiters wird vorgesehen, dass das Personal keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten 
annehmen darf, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirt-
schaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem es angehört, haben 
oder hatten. Dies erfolgt in Umsetzung des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung und 
Transparenz, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung vom 17.10.2017, Nr. 1104 
(Punkt 7). 
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Absätze 15 und 16: 
Artikel 11 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, legt fest, ein eigenes getrenntes Kon-
tingent von 40 Stellen vorzusehen, um die gezielte Besetzung von Arbeitsplätzen der Landes-
verwaltung mit Personen mit Beeinträchtigung sowie mit anderen Personen mit dem Recht auf 
Pflichteinstellung zu fördern. Werden solche Stellen durch Aufnahmen besetzt, so wird das 
Kontingent bis zur Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtquote zu Gunsten der geschütz-
ten Kategorien wieder aufgefüllt. Dies bedeutet, dass nach 40 Aufnahmen das Gesamtstellen-
kontingent des Landes entsprechend erhöht wird und dass die Aufnahme von neuen Personen 
mit Beeinträchtigung finanziert werden muss. 
Absatz 17: 
Die durchschnittlichen Kosten für eine Stelle für Personen mit Beeinträchtigung belaufen sich 
jährlich auf ca. 40.000,00 Euro. Man schätzt, dass ab 1. September 2018 20 neue Personen mit 
Beeinträchtigung aufgenommen werden, 2019 10 weitere Personen und 2020 ebenfalls 10 
weitere Personen. 
Artikel 4: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 6. Juli 2017, Nr. 9 (Regelung der 
Führungszulage und Änderung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung), vorge-
schlagen. 
Absatz 1: 
Es ist sinnvoll und notwendig, den Geltungsbereich ausdrücklich anzuführen, damit deutlich 
hervorgeht, dass die Bestimmungen auch für den Südtiroler Sanitätsbetrieb gelten und vor al-
lem auch für alle dort tätigen Berufsgruppen wie z.B. das ärztliche Personal. 
Artikel 5: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. August 1976, Nr. 36 
(Rechtsordnung des Kindergartenwesens), vorgeschlagen. 
Absätze 1 und 2: 
Um das Ernennungsverfahren der Mitglieder des Kindergartenbeirates zu vereinfachen, wird es 
für erforderlich erachtet, das derzeitige Verfahren abzuändern; es soll die Bestimmung, die vor-
sieht, dass die Ernennung vom Schulamtsleiter oder von der Schulamtsleiterin vorgenommen 
wird, dahingehend abgeändert werden, dass die Mitglieder nunmehr von der Kindergartendi-
rektorin oder vom Kindergartendirektor ernannt werden. 
Artikel 6: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 4. Februar 2010, Nr. 3 (Volks-
anwaltschaft des Landes Südtirol), vorgeschlagen. 
Absatz 1:  
Mit der vorgeschlagenen Änderung werden die Voraussetzungen geschaffen, um die ständige 
Aufrechterhaltung der ordentlichen Tätigkeit der Volksanwaltschaft auch bei Abwesenheit des 
Volksanwaltes/der Volksanwältin zu garantieren. 
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Bildung 
Artikel 7: 
Mit diesem Artikel wird eine Ergänzung zum Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24 
(Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals), vorgeschlagen.  
Absatz 1: 
Der Artikel 11 Absatz 5 sieht vor, dass der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige 
Schulamtsleiterin den Lehrpersonen, die in der Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und 
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und 
Oberschulen eingetragen sind und noch nicht als Schulführungskräfte aufgenommen wurden, 
einen Direktionsauftrag zur Besetzung von Schuldirektionen erteilt, die nicht frei, aber verfügbar 
sind. Die Landesregierung legt die Kriterien für die Erteilung von Direktionsaufträgen und 
Amtsführungen von Schuldirektionen fest. 
Da die Wettbewerbsranglisten aller drei Schulämter (nahezu) erschöpft sind, haben die Schul-
ämter bzw. die Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen vor kurzem 
ein neues Wettbewerbsverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften ausgeschrieben. 
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Das Verfahren beinhaltet ein Auswahlverfahren und einen Ausbildungslehrgang mit Praktikum, 
sodass sich die Durchführung des gesamten Verfahrens auf zwei Schuljahre erstreckt. Um si-
cherzustellen, dass die frei werdenden Schuldirektionen auch vorübergehend von Personal 
geführt werden, das bereits nach der ersten Phase des Auswahlverfahrens, also nach einer 
schriftlichen und mündlichen Prüfung, für geeignet befunden wurde, sieht diese mit Absatz 5/bis 
eingeführte Änderung vor, dass ein Direktionsauftrag jenen Lehrpersonen erteilt werden kann, 
welche noch nicht den Ausbildungslehrgang und das Praktikum abgeschlossen haben.  
Artikel 8: 
Mit diesem Artikel wird eine Ergänzung zum Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9 (Fi-
nanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das 
Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmun-
gen), vorgeschlagen.  
Absatz 1: 
Nach der derzeitigen Regelung sind zum Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren für die 
Aufnahme von Schulführungskräften an den deutschsprachigen und ladinischen Grund-, Mittel- 
und Oberschulen ausschließlich Lehrpersonen der Grund-, Mittel- und Oberschulen zugelas-
sen. Im Lichte der Bestimmung von Artikel 16 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 24. Septem-
ber 2010 , Nr. 11, betreffend "Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol" er-
scheint es zweckmäßig, dass auch Lehrpersonen an den Berufsschulen an diesen Wettbe-
werbsverfahren teilnehmen können; aufgrund der Bestimmung von Art. 20/bis des Landesge-
setzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, betreffend "Autonomie der Schulen", soll den Lehrpersonen 
an den gleichgestellten Schulen die Teilnahme an diesen Ausbildungslehrgängen mit Auswahl-
verfahren ermöglicht werden. In beiden Fällen muss das Lehrpersonal im Besitz der Vorausset-
zungen für die unbefristete Aufnahme als Lehrperson an den Grund-, Mittel- oder Oberschulen 
sein. 
Artikel 9: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (Allgemeine 
Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe), vorgeschlagen.  
Absatz 1: 
Mit diesem Absatz soll festgelegt werden, dass das Bildungsrecht und die Bildungspflicht auch 
in den vom Land im Sinne von Artikel 20/bis Absatz 5 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, 
Nr. 12, anerkannten Privatschulen erfüllt werden kann, da durch die Anerkennung vonseiten der 
Landesregierung die Erfüllung bestimmter Mindeststandards gewährleistet wird. Ferner soll ge-
setzlich verankert werden, dass das Bildungsrecht und die Bildungspflicht auch im Rahmen des 
Elternunterrichts verwirklicht werden kann. 
Absatz 2: 
Auf Staatsebene wurden mit gesetzesvertretendem Dekret vom 13. April 2017, Nr. 62, u.a. Be-
stimmungen zur Überprüfung der Schulpflicht, die in anerkannten Schulen oder die im Rahmen 
des Elternunterrichts erfüllt wird, erlassen. Mit der Bestimmung laut diesem Absatz soll auch auf 
Landesebene dieser Aspekt auf Gesetzesebene geregelt werden. Ferner soll der Landesregie-
rung die Zuständigkeit zuerkannt werden, den Bereich der Eignungsprüfungen zu regeln. 
Absatz 3: 
Mit diesem Absatz soll in Zusammenhang mit der Abwicklung der staatlichen Abschlussprüfung 
der Unterstufe auf die Rahmenrichtlinien des Landes Bezug genommen werden (und nicht 
mehr auf Artikel 11 der Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut im Schulbereich, da 
das DPR vom 10. Februar 1983, Nr. 89, jedenfalls zur Anwendung kommt, wenn es darum 
geht, die für die Durchführung der Prüfungen festgelegten staatlichen Bestimmungen an die lo-
kale Situation anzupassen).  
Artikel 10: 
Mit diesem Artikel werden Ergänzungen des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11 
(Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol), vorgeschlagen.  
Absatz 1: 
Mit diesem Absatz soll den deutschsprachigen und ladinischen Schulen die Möglichkeit einge-
räumt werden, in einem bestimmten Ausmaß außerschulische Tätigkeiten im Bereich "Schule-
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Arbeitswelt", welche die Schülerinnen und Schüler in Eigeninitiative geplant und durchgeführt 
haben, anerkennen zu können. Dabei wird festgelegt, dass sich die Tätigkeiten am jeweiligen 
Schultyp orientieren müssen. 
Absatz 2: 
Mit diesem Absatz soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, damit die Landesregie-
rung allgemeine Bestimmungen zu den Bildungswegen "Schule-Arbeitswelt" und zu den Rechte 
und Pflichten der Schülerinnen und Schüler, welche Bildungswege "Schule-Arbeitswelt" absol-
vieren, erlassen kann. 
Artikel 11: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 30. November 2004, Nr. 9 
(Recht auf Hochschulbildung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Um dem Beirat für das Recht auf Hochschulbildung mehr strategisches Gewicht in der künftigen 
Ausrichtung der Hochschulpolitik zu verleihen und verstärkt bei der Beratung der politischen 
Entscheidungsträger in Bezug auf das Recht zur Hochschulbildung mit einzubeziehen, und da 
die Streichung von Artikel 4 eine Änderung des Artikels 5 mit sich bringt, da sich dieser auf den 
Jahrestätigkeitsplan bezieht, wird der entsprechende Absatz zum Aufgabenbereich neu formu-
liert und den aktuellen Erfordernissen angepasst. 
Der Beirat kann jederzeit auch auf Wunsch der einzelnen Mitglieder zu verschiedenen Themen 
einberufen werden. Bereits während des Jahres werden die Stakeholder kontinuierlich über die 
verschiedensten Maßnahmen des Amtes informiert und auf dem Laufenden gehalten. 
Die gesetzliche Neuordnung soll auch dem Bürokratieabbau zugutekommen. 
Absatz 2: 
Der neue Absatz 5 sieht vor, dass der gesamte Mensadienst und alle damit verbundenen Tätig-
keiten, sowie die Abwicklung der Ausschreibungen zur Führung desselben Dienstes an univer-
sitäre Einrichtungen delegiert werden können. Die Modalitäten werden mit Beschluss der Lan-
desregierung festgelegt. 
Die Erfahrung zeigt, dass die universitären Einrichtungen die Bedürfnisse vor Ort sehr viel bes-
ser kennen und entsprechend darauf reagieren und den Dienst nach ihren Bedürfnissen aus-
richten können, da sich die Mensen in unmittelbarer Nähe zur Universität befinden. Dies bringt 
eine Erleichterung und Verbesserung der Arbeit für alle Beteiligten. Ebenso haben die Univer-
sitäten direkt die Möglichkeit längere Wartezeiten bei der Essensausgabe vorzubeugen durch 
die bessere Einteilung der Lehrveranstaltungen. 
Der neue Absatz 6 sieht in begründeten Fällen eine Ausweitung der Möglichkeit der Essensver-
sorgung mittels Ankauf oder Zurverfügungstellung von Essensgutscheinen sowie mittels Ab-
schluss von Konventionen mit Gaststätten für jene Studierende, die an einer Universität in Süd-
tirol eingeschrieben sind und diese besuchen, vor. 
Die Struktur muss sich aber in einer größeren Entfernung zur Universitätsmensa befinden, die 
deshalb nicht in Anspruch genommen werden kann.  
Die Ausschreibung und Verwaltung wird von den universitären Strukturen selbst abgewickelt. 
Auch die Abrechnung soll durch die universitäre Einrichtung erfolgen, und im Rahmen des 
Grundbudgets angerechnet werden.  
Es wird von Seiten der Universität Bozen mit Kosten von ca. 100.000 Euro im Jahr gerechnet. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Berufsbildung 
Artikel 12: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 
(Ordnung der Berufsbildung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Bestimmung soll im Artikel 5 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, 
Nr. 40, die Bestimmung aufgehoben werden, wonach die Kriterien für die Gleichstellung von 
Diplomen und beruflichen Abschlüssen im Rahmen der Berufsbildung von der Landesregierung 
festgelegt werden. Aufgrund der Vielfalt an Bescheinigungen, die der Verwaltung vorgelegt 
werden, ist es schwierig allgemeine Kriterien festzulegen, die den unterschiedlichen Situationen 
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Rechnung tragen. Aus diesem Grund ist die oben genannte Bestimmung nie umgesetzt wor-
den. Die fachliche Bewertung soll – in Analogie zum Verfahren der Gleichstellung von ausländi-
schen, Abschlussdiplomen der Oberschule – einer eigenen Fachkommission anvertraut wer-
den.  
4. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Sport 
Artikel 13: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. Oktober 1990, Nr. 19 (Maß-
nahmen zugunsten des Sports), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Änderung im deutschen Text des Absatzes 2 von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 16. 
Oktober 1990, Nr. 19, ist eine sprachliche Richtigstellung. 
Absätze 2 und 3: 
Das Nationale Paralympische Komitee ist mit Veröffentlichung des gesetzesvertretenden Dek-
rets vom 27. Februar 2017, Nr. 43, formalrechtlich eine eigenständige, vom CONI unabhängige 
Institution geworden. Daher kann der Behindertensport nicht mehr vom CONI repräsentiert 
werden, und der Sportbeirat wird folglich um einen Vertreter des Nationalen Paralympischen 
Komitees erweitert. Dadurch hat der Sportbeirat eine gerade Mitgliederzahl, was nicht zulässig 
ist. Die Zahl der Fachleute wird aus diesem Grund um eine Person erhöht.  
Absatz 4: 
Mit diesem Absatz werden die alten Bezeichnungen der genannten Organisationseinheiten 
durch die neuen ersetzt. 
Absatz 5: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
5. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Kultur 
Artikel 14: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 13. März 1987, Nr. 5 (Förde-
rung der Sprachkenntnisse), vorgeschlagen. 
Absatz 1:  
Es werden Verweise auf bereits aufgehobene Gesetze aktualisiert. 
Absatz 2: 
Analog zum jüngsten Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, "Landeskulturgesetz", auf welches 
sich bereits die Änderungen des Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, "Regelung 
der Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens" berufen, werden auch für die 
Fremdsprachenförderung Finanzierungsformen wie die Zuweisungen zugelassen. 
Absatz 3: 
Es werden Absätze hinzugefügt, um – in Anlehnung an das Landesgesetz vom 7. November 
1983, Nr. 41, "Regelung der Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens" – auch in 
der Fremdsprachenförderung die Finanzierung von Investitionen und Vorschüssen auf die or-
dentlichen Finanzierungsbeträge zu regeln. 
Artikel 15: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 18 (Maßnah-
men auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Analog zum jüngsten Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, "Landeskulturgesetz", auf welches 
sich bereits die Änderungen des Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, "Regelung 
der Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens" berufen, werden auch für die Zweit-
sprachförderung Finanzierungsformen wie die Zuweisungen zugelassen. 
Absatz 2: 
Es wird ein Absatz hinzugefügt, um – in Anlehnung an das Landesgesetz vom 7. November 
1983, Nr. 41, "Regelung der Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens" – auch in 
der Zweitsprachförderung die Finanzierung von Investitionen zu regeln. 
Absatz 3: 
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Die Wörter "Beihilfen und Prämien" werden gestrichen, zumal diese Finanzierungsformen nicht 
mehr vorgesehen sind. 
Absatz 4: 
Der Artikel über die Ausgaben in Eigenregie wird angesichts der durch Landes- und Staatsge-
setze eingeführten Neuerungen zur Haushaltsgebarung aktualisiert, so wie es im neulich abge-
änderten Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, "Regelung der Weiterbildung und des 
öffentlichen Bibliothekswesens" vorgesehen ist. 
Absatz 5: 
Die aktuelle Formulierung des Artikels wird gestrichen, zumal die Belange im Sinne des Artikels 
2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, über die Kriterien zu regeln sind. Die vor-
geschlagene Formulierung bestimmt die Gewährung von Vorschüssen in Übereinstimmung mit 
dem Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, "Regelung der Weiterbildung und des öf-
fentlichen Bibliothekswesens". 
Artikel 16: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Dezember 1985, Nr. 17 (Re-
gelung des Archivwesens und Errichtung des Südtiroler Landesarchivs), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Kulturarbeit im Allgemeinen und speziell die Arbeit mit und an Kulturgütern lebt vom Generieren 
von Inhalten (contents) durch Forschung, hat aber auch gleichgewichtig anzusetzen bei der 
wirksamen Vermittlung dieser Inhalte und des Wissens um die Kulturgüter, etwa in der Form 
von Veröffentlichungen, Tagungen, Workshops und Fortbildungsveranstaltungen. 
Dies hat auch der staatliche Gesetzgeber erkannt und geregelt (Kodex der Kultur- und Land-
schaftsgüter, Gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Jänner 2004, Nr. 42, Artikel 118 und be-
sonders Artikel 119). 
Das Landesarchiv setzt mit seinem gesetzlichen Forschungsauftrag (LG vom 13. Dezember 
1985, Nr. 17, Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e)) wichtige Akzente der Wissensgenerierung, wäh-
rend die ebenso wichtige Tätigkeitsschiene der Wissens- und Inhaltsvermittlung sowie die 
Übernahme der Kosten dieser Aktionen gesetzlich noch nicht klar umrissen wurde. Dies soll 
mittels genannter Abänderung zu Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e) des LG vom 13. Dezember 
1985, Nr. 17, erfolgen. 
Die Ersetzung dient der Präzisierung der möglichen Eigentätigkeit des Amtes.  
Absatz 2: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
Artikel 17: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26 (Errichtung 
des Landesdenkmalamtes sowie Änderungen und Ergänzungen zu den Landesgesetzen vom 
25. Juli 1970, Nr. 16, und vom 19. September 1973, Nr. 37), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Konservierung und Aufwertung von Kulturgütern sind die grundlegenden Aufgaben der 
Landesabteilung für Denkmalpflege. Die Inhalte, die aus diesen Aktivitäten hervorgehen, müs-
sen auf verschiedenen Ebenen in einem kontinuierlichen Prozess zur kulturellen Bereicherung 
vermittelt werden. Die Vermittlung betrifft sowohl die Forschungsgemeinschaft als auch die Öf-
fentlichkeit.  
Zu diesem Zweck ist es erforderlich die wissenschaftliche Forschung zu fördern und die so ge-
wonnenen Inhalte durch verschiedene Aktivitäten wie Publikationen, Tagungen, Workshops, 
Sonderausstellungen usw. an die Öffentlichkeit zu vermitteln. 
Bis heute fehlt eine klare Stellungnahme seitens der Landesgesetzgebung in Bezug auf die 
Übernahme dieser Ausgaben. 
Daher wird die oben genannte Ergänzung des LG vom 12. Juni 1975, Nr. 26, vorgeschlagen. 
Absatz 2: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
6. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Örtliche Körperschaften 
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Artikel 18: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 16. November 2017, Nr. 18 
(Neuordnung der örtlichen Körperschaften), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Durch die gegenständliche Änderung werden die an die Gemeinden delegierten verwaltungs-
polizeilichen Befugnisse und Aufgaben mit den Bewilligungen laut Artikel 86 Absatz 3 des kö-
niglichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773 ergänzt. Es handelt sich dabei um Bewilligungen 
in Bezug auf die Spielgeräte laut Artikel 110, Absätze 6 und 7 des genannten Dekretes für die 
Produktion, den Import und die Verteilungs- und Führungstätigkeit, sowie für die Installation in 
Handelsbetrieben oder anderen öffentlichen Betrieben, die nicht bereits über eine Bewilligung 
laut den Bestimmungen über die Gast-gewerbeordnung oder jene laut Artikel 88 des genannten 
Dekretes für Wettannahmestellen verfügen oder für die Installation auf anderen öffentlich zu-
gänglichen Flächen oder in Privatklubs. 
7. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich öffentliche Dienste 
Artikel 19: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 16. November 2007, Nr. 12 (Lo-
kale öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Es ist notwendig, Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12 (Lokale öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen) zu ändern, da 
sich das Land gegenüber dem Departement für regionale Angelegenheiten des Präsidiums des 
Ministerrates in diesem Sinne verpflichtet hat, um die Einleitung eines verfassungsrechtlichen 
Streitverfahrens zu vermeiden. Die Bestimmung wird umformuliert, um klar hervorzuheben, 
dass auf das Konkurrenzverbot (Art. 2125 ZGB) die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches auch 
in Bezug auf die Disziplinarstrafen Anwendung finden. Die Kündigung des Arbeitnehmers er-
folgt daher nicht automatisch, sondern hängt von der Schwere der Übertretung ab (Art. 2106 
ZGB). 
8. ABSCHNITT 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Artikel 20: 
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben. 
Absatz 1: 
Buchstabe a): 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Artikel 28/ter und 28/quater in das Landesgesetz vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17 (Regelung des Verwaltungsverfahrens), eingefügt wurden, ist es notwen-
dig Artikel 28/bis Absätze 6 und 7 des genannten Landesgesetzes aufzuheben, die zurzeit den 
einfachen Bürgerzugang und den allgemeinen Bürgerzugang definieren. 
Buchstabe b): 
Mit dieser Bestimmung sollen im Artikel 11 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (All-
gemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe), die Absätze 2 und 3 
aufgehoben werden, wonach die Landesregierung im Kindergarten die Errichtung von Brücken-
abteilungen für die Kinder im Alter zwischen 24 und 36 Monaten fördert und die Vorzeitige Ein-
schreibung in den Kindergarten regelt; dies, weil mittlerweile ein Ausbau bzw. eine Stärkung der 
Kleinkindbetreuungsdienste erfolgt ist. 
Der Artikel 20 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (Allgemeine Bildungsziele 
und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe), bezüglich der Zulassung zur Staatsprüfung von 
Privatisten, soll aufgehoben werden, da dieser Sachbereich durch die in diesem Gesetz ent-
haltenen Bestimmungen (siehe Artikel zur Änderung des Landesgesetzes 5/2008) bzw. durch 
den mit Beschluss der Landesregierung zu erlassenden Kriterien und Modalitäten geregelt wird.  
Buchstabe c): 
Der Artikel 4 des Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9 (Recht auf Hochschulbil-
dung), bezüglich des Jahrestätigkeitsplans wird aufgehoben. 
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Im Sinne des Bürokratieabbaus soll die jährliche Erstellung eines Tätigkeitsplans abgeschafft 
werden. Es handelt sich um institutionelle Aufgaben und Kompetenzen, die bereits klar mittels 
Landesgesetz und Dekret des Landeshauptmannes zugeteilt sind. Außerdem sind die Tätig-
keiten im Performanceplan aufgelistet und sämtliche Wettbewerbsausschreibungen und Richtli-
nien müssen von Seiten der Landesregierung genehmigt werden.  
Buchstabe d): 
Der Artikel 7 des Landesgesetzes vom 13. März 1987, Nr. 5 (Förderung der Sprachkenntnisse), 
bezüglich der Zuteilung und Aufteilung von Personal wird aufgehoben, insofern als er aufgrund 
des Dekrets des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, über die Benennung und Auf-
gaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung überholt ist. 
Buchstabe e): 
Der Artikel 30/bis des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36 (Rechtsordnung des Kin-
dergartenwesens), bezüglich der Kenntnis der Sprache, die bei der Unterweisung der Kinder 
verwendet wird, wird aufgehoben. 
Artikel 30/bis des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, regelt die Sprachprüfung für 
das Kindergartenpersonal und soll aufgrund der einheitlichen Regelung, die mit diesem Gesetz 
durch die Änderung des Landesgesetzes 6/2015 vorgenommen wird, aufgehoben werden. 
II. TITEL 
LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ, ENERGIE, GEWÄSSERNUTZUNG, JAGD UND 
FISCHEREI, LANDWIRTSCHAFT, FEUERWEHR- UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ, RAUM-
ORDNUNG 
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landschafts- und Umweltschutz 
Artikel 21: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8 (Bestim-
mungen zur Luftreinhaltung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Artikel 11/bis des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, "Bestimmungen zur Luftreinhal-
tung" sieht die Möglichkeit vor, eine Mautgebühr für die Zufahrt und den Verkehr von Kraftfahr-
zeugen auf Freilandstraßen einzuführen, die in die Zuständigkeit des Landes fallen und auf de-
nen, auch nur zu bestimmten Zeiten im Jahr, dichtes Verkehrsaufkommen durch Kraftfahrzeuge 
herrscht, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, das betroffene Gebiet vor Überlastung zu 
schützen, Verkehrsstaus zu vermindern und eine bessere Luftreinhaltung sowie einen besseren 
Umwelt- und Landschaftsschutz zu garantieren. 
Artikel 19 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 381, "Durchführungsbestimmungen zum Sonder-
statut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten" sieht 
unter anderem die Möglichkeit vor, Maßnahmen zur Beschränkung des Fahrzeugverkehrs auf 
den Straßen, die die Gebiete der Provinzen Bozen und Trient verbinden, zu erlassen, um die 
Auswirkungen und Folgen des Fahrzeugverkehrs auf Güter oder Ortschaften von hohem Natur- 
und Landschaftswert, einschließlich der auf der Liste des UNESCO Weltnaturerbes stehenden 
Stätten, einzuschränken. 
Die vorgeschlagene Bestimmung führt die Möglichkeit ein, jeden, der gegen die Vorschriften, 
20Beschränkungen oder Verbote, die durch die Maßnahmen im Sinne der oben genannten Re-
gelung erlassen worden sind, verstößt, mit einer Geldbuße zu bestrafen. 
Absätze 2 und 3: 
Das Verbrennen von Abfällen ist mit dem Abfallgesetz geregelt, deshalb werden die entspre-
chenden Bestimmungen im Luftgesetz gestrichen. 
Artikel 22: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 (Um-
weltprüfung für Pläne, Programme und Projekte), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Abgeändert wird Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 (Um-
weltprüfung für Pläne, Programme und Projekte), betreffend die Feststellung der SUP-Pflicht für 
Pläne und Programme im Zuständigkeitsbereich des Landes, da sich das Land gegenüber dem 



 

22 

Departement für regionale Angelegenheiten des Präsidiums des Ministerrates in diesem Sinne 
verpflichtet hat, um die Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden. 
Durch die Ergänzung dieser Bestimmung wird die Einbeziehung aller im Umweltbereich zustän-
digen Subjekte ab den allerersten Phasen des Verfahrens zur Feststellung der SUP-Pflicht für 
Pläne und Programme gewährleistet. 
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Energie 
Artikel 23: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9 (Bestimmun-
gen im Bereich der Energieeinsparung und der erneuerbaren Energiequellen), vorgeschlagen. 
Absätze 1 und 2: 
Der Klimaplan Energie-Südtirol-2050 sieht bis 2020 eine Reduzierung der CO2-Emissionen auf 
unter 4 Tonnen pro Kopf sowie bis 2050 eine weitere Reduzierung auf unter 1,5 Tonnen pro 
Kopf vor. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um diese Ziele zu erreichen. 
Das Land Südtirol fördert demzufolge Reduktionsmaßnahmen und Initiativen, um die internatio-
nalen sowie die lokal in der Klimastrategie-Südtirol-2050 verankerten Klimaschutzziele zu errei-
chen. Aus diesem Grund werden der Titel und Artikel 1 des Landesgesetzes zur Energieeinspa-
rung (LG vom 7.7.2010, Nr. 9) mit den entsprechenden Begriffen (Klimaschutz, usw.) ergänzt. 
Die entsprechenden Ausgaben sind im Landeshaushalt 2018 vorgesehen. 
Absatz 3: 
Um Klarheit bezüglich Kumulierverbot von Beiträgen mit Finanzierungen öffentlicher Bauarbei-
ten für Gebietskörperschaften gemäß den Artikeln 3 und 5 des Landesgesetzes vom 11. Juni 
1975, Nr. 27, zu schaffen, wird ausdrücklich die Häufungsmöglichkeit der Beiträge mit den Fi-
nanzierungen gemäß oben erwähnten Artikeln 3 und 5 festgehalten. 
Die vorgesehenen Ausgaben sind gedeckt. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Gewässernutzung 
Artikel 24: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7 (Be-
stimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Änderungen des Artikels 13 des LG Nr. 7/2005 sollen Klarheit bei der Klassifizierung der 
Mineralwässer bringen. Dabei wird unterschieden zwischen Thermal- und Mineralwasser und 
Wässern mit besonderen chemischen Eigenschaften, die schützenswert sind und ausschließ-
lich für bestimmte Anwendungen verwendet werden dürfen. 
Zudem wird nun im Gesetz auf die Regelung der nicht therapeutischen Wasserbehandlungen 
verwiesen. 
Der Schutz der Mineralwasservorkommen wird klar unter Bezugnahme auf das diesbezügliche 
Landesgesetz 8/2002 definiert. Damit sind auch die diesbezüglichen Verantwortlichkeiten des 
Konzessionärs festgeschrieben. 
Die Regelungen zur Konzessionswassergebühr bleiben unverändert. 
Artikel 25: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2 (Be-
stimmungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer 
Energie), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Anlage muss vor der Bauabnahme getestet werden, da ansonsten diese nicht korrekt 
durchgeführt werden kann. Also benötigt man eine provisorische Ermächtigung, die mit dieser 
Änderung eingeführt wird. 
Absatz 2: 
Ziel dieser Änderung ist es, Bergbauernbetrieben mit natürlichen Erschwernisgraden die um-
weltfreundliche Nutzung der Wasserkraft im Ausmaß des jährlichen Eigenverbrauchs ohne öf-
fentliches Konkurrenzverfahren zu ermöglichen. Die Produktion und der effektive Verbrauch 
würden sich im Jahresverlauf kompensieren und die Kosten für den bergbäuerlichen Betrieb 
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würden sich erheblich reduzieren. Damit wird jedenfalls sichergestellt, dass die betroffenen 
Gewässer nicht übermäßig belastet werden. 
Absatz 3: 
Die Ergänzung im Teil Verwaltungsstrafen ist aufgrund der Tatsache erforderlich, dass der spe-
zifische Tatbestand einer Ableitung ohne Konzession gefehlt hat. 
4. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Jagd und Fischerei 
Artikel 26: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 (Bestim-
mungen über die Wildhege und die Jagdausübung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Im Absatz 1/bis von Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 14/1987 wird der Begriff "weitere Voraus-
setzungen" eingefügt. Mit diesem Begriff sind Einschränkungen, Auflagen, Zeitraum, Ungültig-
keiten bei Erfüllung des Jagdplanes gemeint. Zudem wird im italienischen Wortlaut eine sprach-
liche Anpassung vorgenommen. Dabei wird das Wort "sesso" mit dem Wort "genere" ersetzt.  
Absatz 2: 
Die geschützten Säugetiere fehlen in der aktuellen Gesetzesversion und werden somit mit die-
ser Änderung im Gesetzestext eingebaut. 
Absatz 3: 
Die Durchführungsverordnung regelt derzeit auch Details, wie die Fläche beschaffen sein muss 
(produktive Flächen und < 2.400 m, ohne dingliche Nutzungsrechte, usw.) – das aktuelle Lan-
desgesetz sieht nicht eindeutig vor, dass dies die Durchführungsverordnung festlegt. Somit wird 
die Bestimmung in diesem Sinne ergänzt. 
Absatz 4: 
Es soll die Möglichkeit vorgesehen werden, dass Beihilfen bis zu 100% der als zulässig aner-
kannten Ausgaben gewährt werden können (z.B. Schadensdeckung bis zu 100% bei Groß-
raubwild). 
Artikel 27: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 9. Juni 1978, Nr. 28 (Fischerei), 
vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Im alten Text bezog sich die Forschungs- und Versuchstätigkeit auf "den Fischzuchtbereich": 
zuständig hierfür war ausschließlich die Landesfischzucht. Im vorgeschlagenen Text bezieht 
sich diese Tätigkeit auf die Erhaltung und Vermehrung der einheimischen Arten, was ein Ziel 
der HABITAT-Richtlinie ist, und kann von jeder öffentlichen oder privaten mit geeigneten Vor-
aussetzungen ausgerüsteten Einrichtung ausgeübt werden, sofern die Genehmigung des für 
die Fischerei zuständigen Landesamtes vorliegt, welches die Tätigkeit auch direkt durchführen 
kann. Der alte Text hat die Zusammenarbeit zwischen der Landesfischzucht, dem zuständigen 
Gewässerbewirtschafter und dem für die Fischerei zuständigen Landesamt geregelt, insbeson-
dere in Bezug auf die Entnahme von Mutterfischen: diese Regel hat aber auch Konflikte zwi-
schen der Fischereiwelt und den Vertretern der öffentlichen Hand verursacht. Der vorgeschla-
gene Text stellt diesbezügliche klare und einfache Regeln auf: die Forschungs- und Versuchs-
tätigkeit wird im Allgemeinen vom Amt, nach Anhören des Bewirtschafters, genehmigt. Die Ent-
nahme von Mutterfischen erfolgt grundsätzlich nach der gleichen Vorgangsweise, aber im vor-
herigen Einvernehmen mit dem Bewirtschafter und gemäß festgelegten Garantien zur Wahrung 
von sowohl öffentlichen als auch privaten Interessen. 
5. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft 
Artikel 28: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 29. Juni 1989, Nr. 1 (Bestim-
mungen zum Schutze der Bienenhaltung), vorgeschlagen. 
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Absatz 1: 
Die vorgeschlagenen Änderungen zum Landesgesetz betreffend die Bestimmungen zum 
Schutze der Bienenhaltung sind erforderlich, da seit dessen Verabschiedung im Jahr 1989 
keine wesentlichen Anpassungen erfolgt sind. 
Aus diesem Grund sind einige Begriffsbestimmungen laut Artikel 2 überarbeitet worden, insbe-
sondere der Begriff Bienenstand, und die Bestimmungen laut den Artikeln 4, 5, 6 und 8 sind den 
heutigen Gegebenheiten angepasst worden. Zudem wird Artikel 3 sprachlich überarbeitet. 
Der Änderungsvorschlag zum geltenden Artikel 7 des Landesgesetzes mit dem neuen Titel 
"Gesundheitswarte und Wanderlehrer" sieht die "Gesundheitswarte" und den "Wanderlehrer" 
vor, die es heute bereits in der Praxis gibt. Für sie wird eine verpflichtende Ausbildung vorgese-
hen, ihre Funktionen und Aufgaben sowie die Inhalte der Kurse werden von der Landesregie-
rung festgelegt. 
6. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Feuerwehr- und Bevölkerungsschutz 
Artikel 29: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15 
(Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste), vorgeschla-
gen. 
Absatz 1: 
Durch diese Änderung entfällt im Gesetz die bisherige explizite Auflistung derjenigen, die eine 
Entschädigung erhalten (verunglückter oder erkrankter Feuerwehrmann oder seine Rechts-
nachfolger). Die Entschädigungsempfänger werden nun explizit und taxativ in den entspre-
chenden Richtlinien angeführt, festgelegt mit Beschluss des Sonderbetriebes für die Feuer-
wehr- und Zivilschutzdienste vom 26. November 2004, Nr. 48, "Modalitäten für Entschädigun-
gen an freiwillige Feuerwehrleute, die im Dienst oder infolge dieses Dienstes einen Unfall erlit-
ten oder sich eine Krankheit zugezogen haben”. 
Durch die neue Formulierung des Artikels besteht der Rechtsanspruch auf den Erhalt des Be-
gräbnisgeldes nicht nur wie bisher für die Hinterbliebenen der Feuerwehrleute, sondern auch, 
falls keine Hinterbliebenen vorhanden sind, für Andere, die nachweisen können, dass sie Aus-
gaben im Zusammenhang mit dem Tod eines freiwilligen Feuerwehrmannes oder einer freiwilli-
gen Feuerwehrfrau bestritten haben.  
7. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Raumordnung 
Artikel 30: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Lan-
desraumordnungsgesetz), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Ergänzung soll das Genehmigungsverfahren für Änderungen an Gefahrenzonenplä-
nen infolge von Sicherungsmaßnahmen, die von der Landesverwaltung oder den Gemeinden 
durchgeführt wurden, vereinfacht werden. 
8. ABSCHNITT 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Artikel 31: 
Mit diesem Artikel wird eine Landesbestimmung aufgehoben. 
Absatz 1: 
Der Artikel 5/ter des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1999, Nr. 10 (Dringende Massnahmen 
im Bereich der Landwirtschaft), bezüglich der Regelung der Milchquoten wird aufgehoben. 
Da die Regelung der Milchquoten auf Unionsebene aufgehoben worden ist, hat die Bestimmung 
laut Artikel 5/ter des Landesgesetzes Nr. 10/1999 keine Berechtigung mehr. 
III. TITEL 
HYGIENE UND GESUNDHEIT, SOZIALES, FAMILIE, SCHULBAUTEN, TRANSPORTWESEN, 
WOHBAUFÖRDERUNG, ARBEIT 
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Hygiene und Gesundheit 
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Artikel 32: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Jänner 1983, Nr. 3 (Gliede-
rung der Aufgabengebiete des Veterinärwesens und Neuordnung des tierärztlichen Dienstes), 
vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Angesichts der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und öf-
fentlichen Vergaben ist die Vorschrift umzuformulieren. 
Artikel 33: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14 (Be-
stimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige Weiterbildung 
sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Das Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14, sieht in Artikel 25 Absatz 2 unter anderem 
vor, dass der Facharzt, welcher seine Ausbildung vor Abschluss derselben abbricht, die wäh-
rend der Ausbildungszeit erhaltenen Zuwendungen zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem 
Zeitpunkt des Erhalts der Zuwendung zurückzahlen muss. 
Mit dem Urteil des Gerichtes Bozen Nr. 337/2016 wurde klargestellt, dass der Artikel 25 Absatz 
2 des Landesgesetzes Nr. 14/2002 lediglich den freiwilligen Abbruch der Facharztausbildung 
seitens des auszubildenden Arztes als Grund für die Rückzahlung regelt und nicht auch den 
unfreiwilligen Abbruch bzw. wenn die Facharztausbildung gegen den Willen des Auszubilden-
den abgebrochen wird. Das Urteil verweist diesbezüglich auf die Regelung der Rückzahlung bei 
Abbruch der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin, welche nicht nur den freiwilligen Abbruch, 
sondern auch das Nichtbestehen der Abschlussprüfung oder die zweimalige negative Bewer-
tung desselben Ausbildungsabschnittes als Rückzahlungsgrund vorsieht.  
In Anlehnung an die Regelung bei der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin soll nun auch 
ausdrücklich im Absatz 2 des Artikels 25 angeführt werden, dass auch der unfreiwillige Abbruch 
bzw. der Abbruch wegen Nichtbestehens der Prüfungen oder wegen negativer Bewertung des 
ganzen Ausbildungsjahres Grund für die Rückzahlung der erhaltenen Zuwendungen für die 
Facharztausbildung ist.  
Absatz 2: 
Mit dem Landesgesetz vom 24. Mai 2016, Nr. 10, wurde im Landesgesetz vom 15. November 
2002, Nr. 14, der Absatz 3 des Artikels 30 ersetzt.  
Dieser Absatz sieht vor, dass das Land mit Durchführungsverordnung die Gewährung einer Zu-
satzentschädigung zu Gunsten jener vorsehen kann, welche eine Ausbildungsstelle im Südti-
roler Sanitätsbetrieb besetzen und im Besitz des gemäß den Artikeln 3 und 4 DPR Nr. 752/1976 
ausgestellten Nachweises, bezogen auf das Laureatsdiplom, oder eines gleichgestellten Nach-
weises sind. 
Angesichts des Bedarfs an Fachärztinnen und Fachärzten, welcher aufgrund der Pensionierun-
gen bis 2025 entstehen wird, wurde mit der Gewährung der Zusatzentschädigung ein Anreiz für 
Jungärztinnen und Jungärzte geschaffen, die Facharztausbildung in Südtirol zu absolvieren. 
Die Gewährung dieser Zusatzentschädigung ist zudem ein Ansporn zur Erlangung des Zwei-
sprachigkeitsnachweises für jene Ärztinnen und Ärzte, welche bei Beginn der Facharztausbil-
dung noch nicht im Besitz dieses Nachweises sind und lediglich die Prüfung zur Feststellung 
der Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache laut Artikel 3 des Dekrets des Landes-
hauptmanns Nr. 46/2003 beziehungsweise laut Artikel 2 des Dekrets des Landeshauptmanns 
Nr. 4/2008 bestanden haben. 
Lediglich jene Ärztinnen und Ärzte, welche im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises oder ei-
nes gleichgestellten Nachweises sind, haben die Voraussetzungen, um an öffentlichen Wettbe-
werben für die Besetzung einer Stelle als Fachärztin oder Facharzt teilzunehmen und somit der 
im Landesgesetz Nr. 14/2002 vorgesehenen Verpflichtung nachzukommen, nach Abschluss der 
Facharztausbildung ihre Tätigkeit in Südtirol auszuüben. 
Die Zusatzentschädigung soll nun auch jenen Jungärztinnen und Jungärzten gewährt werden, 
welche über die Facharztausbildung an einer der Partneruniversitäten in Italien einen Teil der 
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Facharztausbildung in Südtirol absolvieren, zumal auch diese Jungärztinnen und Jungärzte sich 
verpflichten, nach Abschluss der Facharztausbildung ihre Tätigkeit in Südtirol auszuüben. 
Absatz 3: 
Mit dem Landesgesetz vom 24. Mai 2016, Nr. 10, wurde im Landesgesetz vom 15. November 
2002, Nr. 14, der Artikel 32/bis "Vereinbarkeit von Arbeit und Familie" eingefügt.  
Dank dieses Artikels kann auszubildenden Ärztinnen und Ärzten zur Unterstützung der Verein-
barkeit von Arbeit und Familie für einen Zeitraum von maximal 12 Monaten ein reduzierter 
Stundenplan in der Facharztausbildung gewährt werden.  
Die Teilzeitmöglichkeit wird seit seiner Einführung von vielen Müttern in Facharztausbildung in 
Anspruch genommen.  
Die Anwendung dieser Möglichkeit hat jedoch ergeben, dass die Facharztauszubildenden den-
noch Schwierigkeiten haben ihre Facharztausbildung mit der Familie zu vereinbaren, solange 
das Kind nicht das Mindestalter von 3 Jahren erreicht hat, um in den Kindergarten aufgenom-
men zu werden.  
In Anlehnung an die Bestimmungen des bereichsübergreifenden Kollektivvertrags und des Be-
reichskollektivvertrags für den Bereich des ärztlichen Personals im Landesgesundheitsdienst, 
wonach die Teilzeit an keine bestimmte Dauer gebunden ist und das Personal vom Dienst aus 
Erziehungsgründen freigestellt werden kann, soll die Teilzeitmöglichkeit für Facharztauszubil-
dende auf maximal 36 Monaten verlängert werden.  
In verschiedenen EU-Ländern, wie Österreich und Deutschland, ist die Absolvierung der Fach-
arztausbildung in Teilzeit ohne spezifische Bedingungen bereits Realität. 
Absatz 4: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
Artikel 34: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 1 (Bestim-
mungen in den Bereichen Bestattungswesen und Feuerbestattung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Ziel dieses Artikels ist es, einen einheitlichen Tarif für die Einäscherung von Südtiroler Bürgern 
festzulegen.  
Zudem besteht die Möglichkeit für die Gemeinden, eine Tarifbegünstigung anzuwenden.  
Artikel 35: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 13. November 1995, Nr. 22 
(Bestimmungen im Bereich des Gesundheitswesens), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die psychiatrische Monatsprämie wird den Patienten als Anreiz für die Beschäftigungstherapie 
(stundenweise Beschäftigung in den Bereichen Grünpflege, Hilfe in einer Küche, Wäscherei 
oder Büro, Aufhängen von Plakaten o.ä.) ausbezahlt, welche als Vorbereitung auf eine zukünf-
tige Aufnahme in eine (sozial)psychiatrische Rehabilitations-einrichtung zu verstehen ist. Die 
Beschäftigungstherapie soll außerdem die soziale Inklusion des Patienten fördern.  
Bei der Verhaltenstherapie hingegen handelt es sich um eine Form der Psychotherapie, die z.B. 
bei der Behandlung von Neurosen (wie z.B. einer Angststörung) angewandt wird. Für diese 
Therapie wird eine Anreizprämie nicht als sinnvoll und notwendig erachtet.  
Daher wird die Vorsehung einer Monatsprämie für Patienten, die mit dieser Therapieform be-
handelt werden, aus der Gesetzesbestimmung gestrichen. 
Absatz 2: 
"Ex-In" ist die englische Abkürzung für "experienced involvement" und bedeutet "Einbeziehung 
von Experten aus Erfahrung". Psychiatrie-Erfahrene, die psychische Krisen selbst durchlebt und 
überwunden haben, können diese Erfahrung nutzen, um Andere in ähnlichen Situationen zu 
verstehen und zu unterstützen. Sie können als sogenannte "Genesungsbegleiter" in die psychi-
atrische Arbeit eingebunden werden und das professionelle Angebot ergänzen. Sie tragen ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Gesundung bei. 
In Deutschland und Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern konnte dieses Be-
gleitungskonzept bereits erfolgreich umgesetzt werden. Voraussetzung um als Genesungsbe-
gleiter arbeiten zu können ist der erfolgreiche Abschluss einer ca. einjährigen Ausbildung (The-
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orie und Praktika), die im Rahmen des europäischen Leonardo- da-Vinci Pilotprojektes "EX - IN 
2005 – 2007" entwickelt wurde. 
Genesungsbegleiter können keine Fachkräfte ersetzen, sie ergänzen und bereichern das 
Betreuungsangebot. Ihre Tätigkeiten erfolgen im Rahmen der individuellen Betreuungsprojekte 
der Patienten, die sie beraten, begleiten und unterstützen. 
Die Einsatzbereiche der Genesungsbegleiter reichen von der Freizeitbegleitung und -gestaltung 
(z.B. Kinobesuch, Spaziergang, sportliche Aktivitäten, kulturelle Angebote usw.), über die Be-
gleitung und Unterstützung im Alltag (beim Einkaufen, Kochen, Arztbesuchen, geschäftlichen 
Erledigungen, Behördengängen) bis hin zur Begleitung zu Arbeits- und Beschäftigungseinrich-
tungen. Der Genesungsbegleiter liefert dem Patienten nützliche Informationen (wie komme ich 
zu bestimmten Beiträgen z.B. für Medikamente, Wohngeld usw.) oder erleichtert den Zugang zu 
diesen. Der Genesungsbegleiter fungiert als Fürsprecher für den Patienten, wenn dieser nicht in 
der Lage ist, seine Interessen entsprechend zu vertreten (z.B. im Umgang mit der öffentlichen 
Verwaltung). Nicht zuletzt übernimmt der Genesungsbegleiter eine wichtige Rolle im Bereich 
der Selbsthilfe sowie bei der Sensibilisierungs- und Informationsarbeit im Bereich der psychi-
schen Gesundheit.  
Absatz 3: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
Artikel 36: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 18. Mai 2006, Nr. 3 (Maßnah-
men im Bereich der Abhängigkeiten), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Es wird vorausgeschickt, dass die Akkreditierung eine Ermächtigung für Einrichtungen ist, wel-
che  gesundheitliche Leistungen erbringen möchten. Für die Gewährung der Akkreditierung 
prüft die zuständige Behörde die Einhaltung bestimmter gesetzlicher Vorgaben. 
Artikel 2 des Landesgesetztes Nr. 3/2006 (Maßnahmen im Bereich der Abhängigkeiten) sieht 
als Teil des Systems der eingesetzten Dienste nicht ausschließlich Dienste vor, die gesundheit-
liche Leistungen erbringen. Als Beispiel wird der Bereich der Prävention angeführt, für welchen 
von Vornherein keine Akkreditierung vorgesehen und auch nicht möglich ist. 
Durch diese Gesetzesänderung wird gesichert, dass eben jene Dienste, die vom Landesgesetz 
vorgesehen sind, die aber andere als gesundheitliche Leistungen erbringen (u. a. im Bereich 
der Prävention), weiterhin ihren wertvollen Dienst für den Bürger erbringen kann. 
Staatliche Gesetze sehen bereits vor, dass der Sanitätsbetrieb nur mit akkreditierten Einrich-
tungen Vereinbarungen für die Erbringung von gesundheitlichen Leistungen abschließen darf. 
Demnach ist auch nach der Gesetzesänderung sichergestellt, dass jene Einrichtungen, die ge-
sundheitliche Leistungen erbringen, die Voraussetzung für die Akkreditierung haben müssen. 
Artikel 37: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16 (Arz-
neimittelversorgung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Durch den Änderungsvorschlag wird es künftig möglich, dass in den ladinischen Tälern der 
Provinz Bozen auch Apotheker/innen mit nachgewiesener Bescheinigung "A" der Kenntnis der 
Landessprachen Deutsch und Italienisch (oder gleichwertiger Bescheinigung) Inhaber bzw. 
Leiter in den dortigen Apotheken sein können. Die Gewährleistung des Gebrauchs der ladini-
schen Sprache in den Apotheken der ladinischen Ortschaften bleibt dabei unmissverständlich 
aufrecht. 
Es gilt hierfür Folgendes zu berücksichtigen: 
- im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 erster Satz des LG Nr. 16/2012 ist der Apothekendienst in 
allen Apotheken der Autonomen Provinz Bozen, somit auch in jenen der ladinischen Täler, in 
den beiden Amtssprachen Deutsch und Italienisch zu gewährleisten. Der obige Abänderungs-
vorschlag lässt dieses grundlegende Prinzip unverändert und unberührt;  
- gleichzeitig bleibt durch den obigen Abänderungsvorschlag die zusätzliche Vorschrift nach Ar-
tikel 3 Absatz 1 zweiter Satz, wonach in den Apotheken der ladinischen Ortschaften der Provinz 
Bozen "(...) der Gebrauch der ladinischen Sprache gewährleistet (...)" wird, ebenfalls unverän-
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dert und unberührt. Diese Gewährleistung des Gebrauchs der ladinischen Sprache in den 
Apotheken der ladinischen Ortschaften funktioniert in der Praxis analog wie sie in der aktuell 
geltenden Fassung des Artikels 3 Absatz 3 auch für die beiden anderen Landessprachen 
Deutsch und Italienisch vorgeschrieben ist: dort findet sich - bei genauer Betrachtung – der-
selbe Wortlaut wieder (vgl. "(...) der Gebrauch der Landessprachen gewährleistet (...)", aller-
dings hat die gegenständliche Garantie im Fall der ladinischen Sprache, aufgrund der aufge-
zeigten Verankerung in Artikel 3 Absatz 1, zweiter Satz, anders als bei den Landessprachen 
Deutsch und Italienisch nicht nur vorübergehenden (sprich, für den Fall der kurzen Abwesenheit 
des Inhabers/Leiters der Apotheke mit Zweisprachigkeitsnachweis) sondern jedenfalls dauer-
haften Charakter; 
- ad abundatiam wird zuletzt noch darauf hingewiesen, dass für die Basisärzte mit Ambulato-
rium in den ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen vergleichsweise ebenfalls der Zweispra-
chigkeitsnachweis für die beiden Landessprachen Deutsch und Italienisch ausreicht, wobei die 
Basisärzte bei genauer Betrachtung im Kontakt mit denselben Patienten stehen wie die betref-
fenden Apotheken; zudem gilt es darauf hinzuweisen, dass die Festlegung des Zweisprachig-
keitsnachweises "A" für die Sprachen Deutsch und Italienisch als Voraussetzung für die Inha-
ber/Leiter der ladinischen Apotheken - im Prinzip genauso wie bei den Basisärzten - auch indi-
rekt Einfluss auf die Qualität des Apothekendienstes haben kann, zumal sich die Auswahl der 
möglichen Auswahlkandidaten, aus einer empirischen Schlussfolgerung heraus, um ein Vielfa-
ches vergrößert. 
Absatz 2: 
Mit einem staatlichen Gesetz wurde die staatliche Einkommensgrenze, die die Grundlage für 
die Klassifizierung der Apotheken in Südtirol für die Festlegung der Zugehörigkeit zu einer oder 
einer anderen Rabattklasse darstellt, geändert.  
Mit der vorliegenden Gesetzesänderung wird nun der Bezug auf die  
vierte Einkommensschwelle als Voraussetzung für den Landesbeitrag für Apotheken aus der 
Landesgesetzgebung gestrichen. 
Damit soll auch weiterhin sichergestellt werden, dass kleinere Apotheken auf dem Land, vor al-
lem jene mit Medikamentenausgabestellen, in den Genuss des Beitrags für die Förderung der 
Landapotheken kommen können. 
Absatz 3: 
Mit dieser Änderung soll Gemeinden, die faktisch nicht die Möglichkeit haben, den Arzneimit-
telausgabestellen kostenlos die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, eine alternatives In-
strument für die Unterstützung der Unterbringung der Arzneimittelausgabestelle gegeben wer-
den.  
Da das entsprechende staatliche Gesetz Nr. 221/1968 die Möglichkeit der Bereitstellung von 
Räumlichkeiten durch die Gemeinde auch für die Apotheken vorsieht, soll im Zuge dieser Ge-
setzesänderung auch diese Möglichkeit in den Absatz aufgenommen werden. 
Artikel 38: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 (Neurege-
lung des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Seit der Einführung dieses Gesetzesartikels im Jahr 2014 hat sich nach einer eingehenden 
Überprüfung gezeigt, dass beim Umstieg auf die elektronische Datenverarbeitung die Möglich-
keit der Verwendung einer Open-Source-Software nicht zielführend ist, da im Gesundheitsbe-
reich bei Verwendung von open-source-Lösungen der Datenschutz nicht in ausreichendem 
Maße sichergestellt werden kann. Dieser Teil der Bestimmung ist somit obsolet und soll zum 
Zwecke einer größeren Klarheit der bestehenden Gesetzgebung aufgehoben werden.  
Artikel 39: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3 (Organisa-
tionsstruktur des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Absatz 4 des Artikels 25 wird dahin abgeändert, dass die Voraussetzungen, die die ärztliche Di-
rektorin/der ärztliche Direktor für wohnortnahe Versorgung besitzen muss, mit Durchführungs-
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verordnung festgelegt werden. Damit wird – analog zur ärztlichen Direktion für die Kranken-
hauseinrichtungen laut Artikel 25 Absatz 5 desselben Landesgesetzes Nr. 3/2017 – gewähr-
leistet, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, welche sich für die Position als ärztliche Direk-
torin oder ärztlicher Direktor für die wohnortnahe Versorgung bewerben, aufgrund von objekti-
ven allgemeinen und besonderen Voraussetzungen ausgewählt werden.    
Absatz 2: 
Im Absatz 4 des Artikels 26 wird der Passus eingefügt, dass die Voraussetzungen, die die Pfle-
gedienstleiterin oder der Pflegedienstleiter für die wohnortnahe Versorgung besitzen müssen, 
mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. Damit wird – analog zur Pflegedienstleitung 
für die Krankenhauseinrichtungen laut Artikel 26 Absatz 5 desselben Landesgesetzes Nr. 
3/2017 –gewährleistet, dass Kandidatinnen und Kandidaten, welche sich für die Position als 
Pflegedienstleiterin oder Pflegedienstleiter für die wohnortnahe Versorgung bewerben, aufgrund 
von objektiven allgemeinen und besonderen Voraussetzungen ausgewählt werden.  
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Soziales 
Artikel 40: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 3. Oktober 2003, Nr. 15 (Unter-
haltsvorschussleistung zum Schutz von minderjährigen Kindern), vorgeschlagen. 
Das Landesgesetz vom 3. Oktober 2003, Nr. 15, "Unterhaltsvorschussleistung zum Schutz von 
minderjährigen Kindern" ist vor über 14 Jahren in Kraft getreten.  
In diesen Jahren haben sich einige Unklarheiten in der praktischen Anwendung ergeben. Es ist 
deshalb notwendig, einige gesetzliche Vorgaben eindeutiger zu formulieren, um eine größere 
Rechtssicherheit zu schaffen.  
Absätze 1 und 2: 
Dies betrifft in besonderer Weise die von den Absätzen 1 und 2 des Artikels vorgesehenen Än-
derungen. Diese finden bereits heute praktische Anwendung, aber für eine größere Rechtssi-
cherheit ist eine ausdrückliche gesetzliche Verankerung opportun.  
Absatz 3: 
Probleme ergeben sich weiters aus der Tatsache, dass es Fälle gibt, in denen sich die Rückfor-
derung der Vorschussleistung praktisch als unmöglich erweist, und zwar weil der Unterhalts-
schuldner unvermögend oder unauffindbar ist.  
Diese Fälle sind mit erheblichen Kosten für die Verwaltung verbunden (erhöhter Arbeits-
/Zeitaufwand für die Angestellten der Landesverwaltung, Übersetzungen, Recherchen über den 
aktuellen Wohnsitz, mehrmalige Zustellungsversuche der Zahlungsaufforderung usw.). 
Der Versuch der Rückforderung bringt in diesen Fällen erheblichen und ökonomisch nicht ge-
rechtfertigten Verwaltungsaufwand mit sich, ohne eine realistische Aussicht auf Erfolg. 
Dieser Absatz zielt folglich darauf ab, die Fälle zu definieren, in welchen aufgrund der bisheri-
gen Erfahrung eine Rückforderung völlig aussichtslos ist, aber einen hohen Verwaltungsauf-
wand mit sich bringt.  
Die dadurch freiwerdenden Ressourcen können dafür eingesetzt werden, den Fällen, in wel-
chen es eine effektive Rückforderungsmöglichkeit gibt, nachzugehen. 
Für die Leistungsempfänger ändert sich durch diese Änderung nichts, da es nur um die Rück-
forderung beim säumigen Elternteil geht. 
Absatz 4: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Familie 
Artikel 41: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 (Förderung 
und Unterstützung der Familien in Südtirol), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die vorliegende Präzisierung stellt die primäre Gesetzgebungsbefugnis in der Südtiroler Be-
rufsbildung sicher und bietet Gewähr einer auf die lokalen Anforderungen abgestimmten Ent-
wicklung im Ausbildungsbereich der Autonomen Provinz Bozen. 
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Absatz 2: 
Die vorliegende Änderung ermöglicht es Gemeinden, welche die Führung ihrer Kindertages-
stätte nicht zum maximalen Standardkostensatz vergeben können, den Dienst aufrecht zu er-
halten bzw. aufzunehmen. Diese Maßnahme bringt keine zusätzlichen Ausgaben für das Land 
mit sich. 
4. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Schulbauten 
Artikel 42: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. Oktober 1992, Nr. 37 (Neue 
Bestimmungen über die Vermögensgüter im Schulbereich), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Der Rat der Gemeinden hat beantragt, dass die Zuständigkeit für die Musikschulen wieder an 
das Land übergehen soll. Die Landesregierung hat diesem Vorschlag grundsätzlich zuge-
stimmt. Mit der vorliegenden Änderung soll diesem Aspekt Rechnung getragen werden. 
Absätze 2 und 3: 
Bisher konnten nur gleichgestellte Privatschulen, welche an ein Heim angeschlossen waren, ei-
nen Beitrag für Investitionsausgaben (Ankauf, Bau, Einrichtung, außerordentliche Instandhal-
tung) beantragen.  
Die Finanzierung der Investitionsausgaben für den Bau oder Ankauf waren für Privatschulen 
ohne Schülerheim nur über das Schulbauprogramm und den Rotationsfonds der Gemeinden 
möglich (das Land übernimmt statt der Privatschule/Gemeinde die Rückzahlung des Darlehens 
im Sinne von Artikel 7 Absatz 2/bis).  
Da die Finanzierung über den Rotationsfonds aber nicht mehr möglich ist und die gleichge-
stellten Privatschulen ohne Schülerheim auch Anträge für Einrichtung bzw. Ausstattung einrei-
chen, wird im Artikel 7 Absätze 1 und 2 der Passus gestrichen, dass die Privatschulen einem 
Heim angeschlossen sein müssen.  
Aufrecht bleibt weiterhin die Regelung, dass es sich um gleichgestellte Privatschulen handeln 
muss und zwar im Sinne des Artikel 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12.  
Die Formulierung wurde somit mit dem Verweis auf den Artikel über die Gleichstellung der 
Schulen aktualisiert. 
Absatz 4: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
Absatz 5: 
Die Bestimmungen bezüglich der Übertragung der Musikschulen an das Land sind ab 1. Jänner 
2019 wirksam. 
Demzufolge wird Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 25/1977 (Errichtung von Instituten 
für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache und in italienischer Sprache) bezüg-
lich der kostenlosen Zurverfügungstellung von Seiten der Gemeinden von Räumen zugunsten 
von Instituten für Musikerziehung ab dem gleichen Datum aufgehoben.  
5. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Transportwesen 
Artikel 43: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 15 
(Öffentliche Mobilität), vorgeschlagen. 
Absätze 1 – 3: 
Die Änderungen betreffen die Überschrift des Artikels 31 und die Absätze 1 und 2. Dies, um 
auch die Direktausgaben für Investitionen explizit zu regeln. In der geltenden Fassung ist nur 
die Gewährung von Beiträgen für Investitionsausgaben geregelt. Es ist nicht vorgesehen, dass 
das Land (entweder selbst oder über die Inhouse-Gesellschaft STA) Investitionen tätigen kann. 
Mit der Änderung wird die gesetzliche Grundlage für die Zweckbindung von Direktausgaben ge-
schaffen. Diese Änderung bringt keine zusätzlichen Ausgaben mit sich. 
Artikel 44: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 (Be-
stimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse), vorgeschlagen. 
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Mit den Änderungen am Landesgesetz Nr. 1/2006 wird der aktuelle Text verständlicher ge-
macht, auch um Missverständnisse bei Verwendung der Begriffe "Anlagen im öffentlichen 
Dienst", "Linien" oder "Konzessionen" im Zusammenhang mit Seilbahnanlagen zu vermeiden. 
Im zweiten Teil werden die Pflicht der Meldung von Luftfahrthindernissen, und die damit zu-
sammenhängenden Verwaltungsstrafen geregelt.  
Absatz 1: 
In Artikel 2 werden drei Absätze hinzugefügt, um die reelle Bedeutung der im Gesetz verwen-
deten Begriffe "Seilbahnanlagen im öffentlichen Dienst" "Seilbahnanlagen im privaten Dienst" 
und "Seilbahnlinien" zu klären. Der Begriff "Anlagen im öffentlichen Dienst" wird in Anlehnung 
an die Verwendung in den Artikeln 25 und 27 desselben LG Nr. 1/2006 als "Anlagen, die für den 
öffentlichen Betrieb bestimmt sind," definiert.  
Absatz 2: 
In Artikel 4 werden die Definitionen der Kategorien der Seilbahnanlagen besser spezifiziert, wo-
bei für die Seilbahnanlagen der 2. und 3. Kategorie die Definition übernommen wird, die bereits 
im Artikel 30/bis eingeführt wurde. Bezüglich Seilbahnen erster Kategorie gibt es keine Ände-
rungen. Bezüglich Seilbahnen der 2. und 3. Kategorie, die "Seilbahnen zu Sport- oder Erho-
lungs- und touristischen Zwecken" umfassen, werden nun auch die Schlepplifte von Kleinstski-
gebiete und die Dorflifte in die 2. Kategorie aufgenommen, in Abwägung der Möglichkeit, dass 
hierfür eigene Dienstleistungsverträge mit den Gemeinden im Sinne des bestehenden Artikels 
15/bis abgeschlossen werden können. 
Absatz 3: 
Der Begriff "Konzession" wird im italienischen Recht in sehr unterschiedlicher Weise verwendet. 
Um jedem möglichen Missverständnis bei Verwendung des Begriffes "Konzession" vorzubeu-
gen, wird im Artikel 5 Absatz 1 klargestellt, dass es sich bei der Konzession laut Landesgesetz 
Nr. 1/2006, in Wirklichkeit um eine Maßnahme handelt, die unter die Definition des Artikels 164 
Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, zweiter Satz fällt: "prov-
vedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un 
operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'atti-
vità economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pub-
blici.” 
Absatz 4:  
Sprachliche Überarbeitung von Artikel 5 Absatz 3 und Angleichung an die im Absatz 1 und 2 
eingeführten Begriffe. 
Absatz 5: 
Sprachliche Überarbeitung von Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a) und Angleichung an die im Ab-
satz 1 und 2 eingeführten Begriffe. 
Absatz 6:  
Ausschließlich für die Anlagen erster Kategorie haben die öffentlichen örtlichen Körperschaften 
und deren Konsortien sowie Privatunternehmen mit öffentlicher Beteiligung bei der Konzessi-
onserteilung den Vorrang. 
Absatz 7: 
Sprachliche Überarbeitung von Artikel 9 Absatz 5 und Angleichung an die im Absatz 1 und 2 
eingeführten Begriffe. 
Absatz 8: 
Sprachliche Überarbeitung von Artikel 11 Absatz 2. 
Absatz 9: 
Nur die Abtretung von Seilbahnlinien erster Kategorie wird vom für Mobilität zuständigen Lan-
desrat genehmigt. 
Absatz 10: 
Der für Mobilität zuständige Landesrat kann aus nachgewiesenen Gründen des öffentlichen In-
teresses nur die Konzession für Anlagen der ersten Kategorie widerrufen. 
Absatz 12: 
In Artikel 15 ist die Genehmigung der Höchstpreise durch den zuständigen Landesrat nur mehr 
für die Seilbahnen erster Kategorie vorgesehen. 
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Absatz 13: 
Sprachliche Überarbeitung des Artikels 16 und Angleichung an die im Absatz 1 und 2 einge-
führten Begriffe. 
Absatz 14: 
Es wird betont, dass sich die Bestimmung nur auf neue Seilbahnen bezieht, der Rest besteht in 
sprachlicher Überarbeitung des Artikels 17 Absatz 2. 
Absatz 15: 
In Artikel 18 werden die Kriterien aufgezählt für den Fall, dass für dieselbe Trasse oder für in-
terferierende Trassen von Seilbahnanlagen 2. oder 3. Kategorie zwei oder mehrere Rechts-
subjekte einen Antrag stellen. In den Kriterien wird der Tatsache Rechnung getragen, dass je-
mand bereits eine Anlage betreibt, die interferierend, wirtschaftlich oder funktionell verbunden 
ist, oder dass jemand über die Grundstücke oder die Oberflächenrechte oder die Nutzungs-
rechte von Liegenschaften verfügt, auf der die Anlage realisiert werden sollte, oder dass jemand 
im Besitze von Infrastrukturen oder Skipisten im Dienste der betroffenen Anlage ist. Weitere 
Bewertungstitel sind der Fahrkomfort sowie die Effizienz der Verbindung zum Skigebiet oder zu 
anderen Seilbahnen. Somit werden im Falle von vergleichenden Verfahren von verschiedenen 
Projekten objektive Parameter eingeführt, um den reellen Gegebenheiten des Unternehmer-
tums im Sektor für Seilbahnen zu Sport- oder Erholungs- und touristischen Zwecken Rechnung 
zu tragen, und um soweit als möglich die Rechte der Artikel 41 und 42 der Verfassung zu ge-
währleisten. Gleichzeitig wird ein Nebeneinander von verschiedenen Betreibern ermöglicht, 
ohne das Risiko einzugehen, eine Diskontinuität auf dem Sektor des Bergtourismus einzufüh-
ren, die eine Zerstückelung der Betriebe und in letzter Instanz eine Schwächung des Sektors 
zur Folge haben würde, mit dem Ziel auch für zukünftige Investitionen eine Sicherheit zu geben. 
Absatz 16: 
In Artikel 21 wird im Sinne der Kohärenz und Klarheit auch der Artikel 5/ter des Landesgesetzes 
Nr. 14/2010 zitiert, um die Gemeinnützigkeit der Seilbahnanlagen zu unterstreichen. 
Absätze 2, 11, 18 und 19: 
Durch die Änderung in den Artikeln 3, 14, 37 und 40 wird klargestellt, dass der Betreiber, und 
nicht der Eigentümer, für die Wiederherstellung des früheren Zustandes, den Abbruch und die 
Meldung der Luftfahrthindernisse verantwortlich ist. 
Absatz 17: 
Um eine bessere Lesbarkeit gewährleisten zu können, erhält Artikel 33 eine neue Fassung; ge-
ändert wird gegenüber dem alten Text nur der letzte Satzteil von Absatz 1 Buchstabe c). Anstatt 
auf Schutzmaßnahmen in einer Durchführungsverordnung zu verweisen, werden jetzt die Ziele 
solcher Maßnahmen, in Anlehnung an den Entwurf des Ministerialdekrets über Infrastrukturen 
für Seilbahnen im öffentlichen Dienst ("Maßnahmen, die auf mögliche Absturzrisiken ausgelegt 
sind") im Gesetz definiert. 
Absatz 20: 
Durch die Änderung der Überschrift von Artikel 58 sollen irreführende Unterscheidungen (Mate-
rialseilbahnen sind nur eine Unterkategorie der Seilbahnen im privaten Dienst) vermieden wer-
den. Weiters werden die strafbaren Tatbestände jetzt klarer gefasst und in drei unterschiedliche 
Buchstaben eingeteilt. 
Absatz 21: 
Artikel 58/bis wird neu eingefügt, um zu erreichen, dass die Meldungen der Anlage als Luft-
fahrthindernis bzw. die Meldung des erfolgten Abbruchs der Anlage durchgeführt werden und 
die Missachtung dieser Pflicht zur Verhängung einer Verwaltungsstrafe führt. 
Absatz 22: 
Artikel 60 Absatz 2 erhält wegen der besseren Lesbarkeit eine neue Fassung; gegenüber dem 
alten Text werden nur die Wörter "und die Materialseilbahnen" durch die Wörter "und die Luft-
fahrthindernisse" ersetzt, um die Meldungspflicht zu unterstreichen. 
Artikel 45: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 11 (Bestim-
mungen auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie, Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförde-
rung, Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und Skiführer, 
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Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten, Vermögensverwaltung und öffentlicher Personennah-
verkehr sowie Förderung für emissionsarme Fahrzeuge und Rundfunkförderung), vorgeschla-
gen. 
Absatz 1: 
Von der Voraussetzung der Erstzulassung in Südtirol soll abgesehen werden, damit bereits ver-
kaufte, aber nicht in Südtirol zugelassene Elektrofahrzeuge gefördert werden können. Der 
Grund dafür besteht unter anderem in der Einführung des "Sportello telematico dell'automobi-
lista" (DPR Nr. 358/2000), die die Liberalisierung des Erstzulassungsortes zur Folge hatte. Zum 
Schutz des Landeshaushaltes bleibt dagegen die Voraussetzung des Wohnsitzes der Antrag 
stellenden Person in Südtirol aufrecht. 
Diese Änderung bringt keine zusätzlichen Ausgaben mit sich. 
6. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Wohnbauförderung 
Artikel 46: 
Mit dieser Auslegung wird eine Gesetzeslücke bezüglich der Fristen für die Einreichung der 
Beitragsgesuche seitens der Wohnbaugenossenschaften im Rahmen des Programms für den 
Mittelstand, welches von Artikel 90 vorgesehen ist, geschlossen. 
Es wird festgelegt, dass das Gesuch, ähnlich wie beim Kauf, auch beim Neubau innerhalb von 
sechs Monaten ab Ausstellung der Benützungsgenehmigung seitens der Gemeinde, eingereicht 
werden kann. 
7. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Arbeit 
Artikel 47: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 20. Juni 1980, Nr. 19 (Errich-
tung der Landesarbeitskommission), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die externen Mitglieder der Landesarbeitskommission werden von Gewerkschaften, Sozial- und 
Arbeitgeberverbänden nominiert. Sie sind dort hauptberuflich angestellt und vertreten deren In-
teressen. Die Tätigkeit dieser Mitglieder in der Landesarbeitskommission kann daher mit ihrer 
institutionellen Tätigkeit gleichgestellt werden, weshalb eine zusätzliche Vergütung für die Teil-
nahme an den Sitzungen der Landesarbeitskommission als nicht gerechtfertigt erscheint. 
8. ABSCHNITT 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Artikel 48: 
Mit diesem Artikel wird eine Landesbestimmung aufgehoben. 
Absatz 1: 
Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16 (Arzneimittelversor-
gung), bezüglich einer Übergangsbestimmung im Bereich Dreisprachigkeitsnachweis der Inha-
ber und Direktoren der Apotheken der ladinischen Ortschaften wird aufgehoben. 
Die Übergangsbestimmung erweist sich nach der Änderung von Artikel 3 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2012, die mit diesem Landesgesetz vorgenommen wird, als überflüssig.  
IV. TITEL 
WIRTSCHAFT, STEINBRÜCHE UND GRUBEN SOWIE TORFSTICHE, EINNAHMEN, HAN-
DEL, FREMDENVERKEHR UND GASTGEWERBE, SCHUTZHÜTTEN, HANDWERK, FINAN-
ZEN, FORSCHUNG 
1. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Wirtschaft 
Artikel 49: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 (Maß-
nahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Der neue Absatz 4 des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, sieht unter 
den förderfähigen beweglichen Gütern auch jene vor, die das Unternehmen aufgrund von 
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Langzeitmiete und -leihverträgen bzw. aufgrund von Leasingverträgen ohne Rückkaufpflicht er-
wirbt.  
Der neue Absatz 5 des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, sieht vor, 
dass die Beihilfen für die beweglichen Güter laut neuem Absatz 4, nur als De-minimis- Beihilfen 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gewährt werden. 
Absatz 2: 
Der neue Buchstabe f) des Artikels 19 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, 
Nr. 4, sieht vor, dass weitere Initiativen zur Steigerung der Exportquote gefördert werden kön-
nen, die von der Landesregierung mit entsprechenden Richtlinien zu bestimmen sind. 
Absatz 3: 
Der neue Artikel 22 des Landesgesetzes 13. Februar 1997, Nr. 4, sieht nun für das Land die 
Möglichkeit vor, nicht nur Programme der Europäischen Union, sondern auch des Staates mit-
zufinanzieren. Dies ermöglicht eine Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben durch die Koor-
dinierung verschiedener Instrumente zur Förderung von besonders interessanten Projekten.  
2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche 
Artikel 50: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. Mai 2003, Nr. 7 (Bestim-
mungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Abbaugenehmigung um höchstens 16 Jahre zu 
verlängern, wenn es darum geht, den bestmöglichen Schutz von verfassungsrechtlich ge-
schützten Gütern zu gewährleisten. 
3. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Einnahmen 
Artikel 51: 
Die Bestimmungen erklären den Geltungsbereich des Artikels 7/quater des Landesgesetzes Nr. 
9/98, welcher die vorübergehende Befreiung von 36 bzw. 60 Monaten von der Zahlung der Kfz-
Steuer für die Kraftfahrzeuge mit umweltfreundlichem Antrieb vorsieht, indem sie feststellen, 
dass die Befreiung auch die aus anderen Regionen bzw. aus dem Ausland kommenden Fahr-
zeuge betrifft. In diesen Fällen, wirkt die Befreiung für die restlichen Monate zwischen dem Mo-
nat des Eintritts in die Zuständigkeit der Provinz und dem letzten Monat der vorübergehenden 
Befreiung. 
4. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Handel 
Artikel 52: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 
(Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszei-
chens "Qualität mit Herkunftsangabe"), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Absatz 2 von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, wird geändert, in-
dem man nun vorsieht, dass die unabhängige und akkreditierte Kontrollstelle, der die Durchfüh-
rung der Kontrollen zusteht, auch direkt von der autonomen Provinz Bozen oder einer von ihr 
delegierten Körperschaft beauftragt werden kann. 
Absatz 2: 
Die Ersetzung des Artikels 12 des gegenständlichen Gesetzes erweist sich als notwendig, um 
die Vergabe der Beihilfen zu vereinfachen und sie den Vorgaben der EU-Regelung anzupas-
sen, insbesondere den Artikeln 20 und 24 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission 
vom 25. Juni 2014, mit der die Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, festgestellt wird. 
Das Ausmaß der Beihilfen für die einzelnen Maßnahmen gemäß Artikel 11 wird noch mit eige-
nen Richtlinien von der Landesregierung bestimmt. 
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5. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Fremdenverkehr und Gastgewerbe 
Artikel 53: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 20. Februar 2002, Nr. 3 (Rege-
lung der Reisebüros), vorgeschlagen. 
Absätze 1 - 3: 
Die Änderung ist notwendig, um Anpassungen an die neuen Landesbestimmungen über die 
Tourismusorganisationen, d.h. an das Landesgesetz vom 19. September 2017, Nr. 15, das am 
1. Jänner 2018 in Kraft getreten ist, vorzunehmen. 
Artikel 54: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 
(Gastgewerbeordnung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Mit dieser Änderung wird die Betriebsart "Streuhotel" als nicht gasthofähnlicher Beherber-
gungsbetrieb eingeführt. 
Absatz 2: 
Mit dieser Änderung wird die neu eingeführte Betriebsart "Streuhotel" definiert und die wich-
tigsten Merkmale festgelegt. 
Absatz 3: 
Mit dieser Änderung wird festgelegt, dass "Streuhotels" nicht (nach Sternen o. ä.) eingestuft 
werden. 
Absatz 4: 
Aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit wird Artikel 38 Absatz 2 dort abgeändert, 
wo für die Verabreichung von alkoholischen Getränken 16 Jahre vorgesehen sind, und somit an 
die nationalen Bestimmungen (Artikel 14/ter des Gesetzes vom 30. März 2001, Nr. 125, in gel-
tender Fassung) und Landesbestimmungen (Landesgesetz vom 18. Mai 2006, Nr. 3, in gelten-
der Fassung) auf diesem Gebiet angepasst, welche hingegen das Verbot der Verabreichung 
von alkoholischen Getränken an unter 18-Jährige vorsehen. 
Absatz 5: 
Der derzeitige Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe i) sieht eine Verwaltungsstrafe für jene vor, welche 
die Betriebsbenennung oder das offizielle Einstufungskennzeichen nicht oder mit falschen An-
gaben aushängen. Jetzt will man auch eine Verwaltungsstrafe für jene Fälle vorsehen, bei de-
nen die Bewerbung mit der falschen Einstufung im Internet und den Drucksorten erfolgt. 
Artikel 55: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Dezember 1991, Nr. 33 
(Berg- und Skiführerordnung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Ausbildung der Bergführer soll vom Land selbst oder von der Landesberufskammer der 
Bergführer durchgeführt werden. 
Artikel 56: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 21 (Re-
gelung von Tourismusberufen), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Änderung ist notwendig, um Anpassungen an die neuen Landesbestimmungen über die 
Tourismusorganisationen, die am 1. Jänner 2018 in Kraft getreten sind, vorzunehmen. 
Artikel 57: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 16. Mai 2012, Nr. 9 (Finanzie-
rung im Tourismus), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 16. Mai 2012, Nr. 9, 
werden die Wörter "weniger als 30 Tage" durch die Wörter "nicht mehr als 30 Tage" ersetzt, da 
die ursprüngliche Übersetzung ins Deutsche nicht mit dem italienischen Text übereinstimmt 
("non supera i 30 giorni" wurde mit "weniger als 30 Tage" übersetzt). 
Artikel 58: 
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Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Februar 2001, Nr. 5, (Ord-
nung der Skischulen und des Skilehrerberufs), vorgeschlagen. 
Absatz 1:  
Die Ausbildung der Skilehrer wird vom Land selbst oder von der Skilehrerschule Südtirol, wel-
che von der Landesberufskammer der Skilehrer zu diesem Zweck gegründet wurde, durchge-
führt.  
Absatz 2:  
Aus Gründen der Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit wird der Landesregierung die Be-
stimmung der Zusammensetzung, der Ernennungsmodalitäten und der Arbeitsweise der Kom-
missionen übertragen.  
Absätze 3 und 4: 
Neben den Qualifikationen des Alpinski- und Snowboardlehrerausbildners wird auch die Qualifi-
kation des Langlauflehrerausbildners eingeführt. Außerdem werden zwei neue Spezialisierun-
gen, vorgesehen, Freeride und Freestyle, die bereits im italienischen Skilehrplan vorgesehen 
sind. 
Absatz 5: 
Aus steuerrechtlichen Gründen müssen freiberufliche Skilehrer, die keiner Skischule angehö-
ren, den zuständigen Behörden auch die Mehrwertsteuernummer und den Steuersitz mitteilen. 
Absatz 6: 
Es wird festgelegt, dass die unbefugte Ausübung des Skilehrerberufes sowohl als Straftat als 
auch als Verwaltungsstrafe geahndet wird. 
Artikel 59: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu Artikel 5 (Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipis-
ten) des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, "Ordnung der Skigebiete", vorge-
schlagen. 
Absatz 1: 
Absatz 2 von Artikel 5 des LG 14/2010 beschränkt sich derzeit lediglich auf den Ausschluss der 
Eingriffe außerhalb von Skizonen, ohne dabei auf die Beschreibung der Eigenschaften der Ein-
griffe in Skizonen, der ergänzenden Eingriffe in Skizonen und der Eingriffe außerhalb der Ski-
zonen einzugehen. Diese Vertiefung ist in der Durchführungsverordnung enthalten. 
Der neu ausgearbeitete Absatz 2 beschreibt ausführlich die Eigenschaften der drei verschiede-
nen Typologien von Eingriffen, somit führt das Gesetz Inhalte an, die bis jetzt nur zum Teil in 
der Durchführungsverordnung enthalten sind. Es wird bestätigt, dass Eingriffe außerhalb von 
Skizonen nicht zulässig sind. Im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des jetzt geltenden Landesgeset-
zes legt nämlich die Durchführungsverordnung die Kriterien und Verfahren zur Genehmigung 
der Eingriffe fest. Es ist jedoch angemessen, dass die Beschreibung der Eigenschaften der 
Eingriffe im Gesetz enthalten ist. 
Absatz 3 desselben Artikels erkennt die drei Stützen der Nachhaltigkeit Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft mit Bezug auf die Grundsätze des Fachplanes für die Entwicklung der Pla-
nungsbereiche an. Die Bewertung der Umweltaspekte liegt gemäß Artikel 2 des Landesgeset-
zes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in der Zuständigkeit des Umweltbeirates. Der neu ausgear-
beitete Absatz 2 sieht eine Kommission vor, die aus drei Mitgliedern besteht und für die Be-
wertung der Übereinstimmung der ergänzenden Eingriffe mit den Grundsätzen der sozialen, 
wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung, die im Fachplan angeführt sind, zuständig ist. 
Ernennung und Funktionsweise der Kommission werden in der Durchführungsverordnung zum 
Gesetz festgelegt. 
Absatz 2: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
6. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Schutzhütten 
Artikel 60: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, (Bestim-
mungen über die Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten des alpinen Vermögens der Provinz), 
vorgeschlagen. 
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Absatz 1: 
Die Sektionen des Club Alpino Italiano (CAI), die ihren Sitz außerhalb der Provinz haben, sind 
nur Eigentümer und nicht Konzessionäre von Schutzhütten auf dem Gebiet der Provinz. Aus 
diesem Grund wird das Wort "Konzessionäre" in Bezug auf die genannten Sektionen entfernt. 
7. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Handwerk 
Artikel 61: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1 (Hand-
werksordnung), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Im Artikel 24 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, bezüglich Ausübung 
von Berufen im Kraftfahrzeuggewerbe wird eine Präzisierung eingefügt, die auf die Einhaltung 
derselben Vorschriften auch seitens mobiler Werkstätten hinweist.  
Absätze 2 und 5: 
Der deutsche Text von Artikel 26 Absatz 3 und Artikel 45 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 
25. Februar 2008, Nr. 1, welcher die Bezeichnung "Reifentechniker" beinhaltt, wird abgeändert 
und mit der geltenden Berufsbezeichnung "Reifendienst" ersetzt, da ansonsten die Bezeich-
nungen nicht übereinstimmen und es zu praktischen Anwendungsschwierigkeiten kommt.  
Absatz 3: 
Im Artikel 29 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, werden die Wörter 
"Diplom des Feuerungskontrolleurs" mit "positiver Abschluss des Vorbereitungskurses zum 
Thema Heizanlagen und Emissionskontrolle" ersetzt. Somit erfolgt eine sprachliche Anpassung 
an eine vom Amt für Luft und Lärm vorgeschlagene Änderung der Bezeichnung, um eine An-
gleichung der verschiedenen geltenden Begriffsbestimmungen vorzunehmen. 
Absatz 4: 
Der neue 6. Abschnitt des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, beinhaltet die Rege-
lung des Gewerbes der Textilreiniger, das auf staatlicher Ebene reglementiert ist, für das jedoch 
in der Landesgesetzgebung jeglicher Hinweis bzw. jegliche Regelung fehlt.  
8. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Finanzen 
Artikel 62: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3 (Einfüh-
rung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Die Änderung ist notwendig, um die Steuerbegünstigung auch bei Verlegung des Wohnsitzes in 
betreute Wohnungen anwenden zu können. Die betreuten Wohnungen wurden mit Landesge-
setz Nr. 13/1991 vorgesehen und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 254/2017 geregelt. 
9. ABSCHNITT 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Artikel 63: 
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben. 
Absatz 1: 
Buchstabe a): 
Artikel 8/bis des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 (Forschung und Innovation), 
bezüglich des Beirates für den Wissenschafts- und Technologiepark wird aufgehoben. 
Der von Artikel 8/bis des LG 14/2006 vorgesehene Beirat für den Wissenschafts- und Techno-
logiepark wird im Rahmen von statutarischen Bestimmungen in die Organisationsstruktur des 
NOI-Techparks eingefügt. Die Außerkraftsetzung des Artikels 8/bis ist demzufolge zweckdien-
lich und entspricht den allgemeinen Grundsätzen der Zügigkeit, Wirtschaftlichkeit und Vereinfa-
chung der Tätigkeit der Landesverwaltung im Sinne des LG 17/1993. 
Buchstabe b): 
Aufgehoben wird Artikel 12.1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6 (Be-
stimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften), betreffend den Haus-
haltsausgleich der Gemeinden, da sich das Land gegenüber dem Departement für regionale 
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Angelegenheiten des Präsidiums des Ministerrates in diesem Sinne verpflichtet hat, um die 
Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden. 
Buchstabe c): 
Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22 (Be-
stimmungen über die Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten des alpinen Vermögens der Pro-
vinz), bezüglich Zuschüsse für Investitionen in Schutzhütten im Eigentum des Landes sowie 
Flüssigmachung der Zuschüsse werden aufgehoben. 
Nach Übernahme der landeseigenen Schutzhütten wird die ordentliche und außerordentliche 
Instandhaltung über die Landesabteilung Vermögensverwaltung abgewickelt und folglich wer-
den keine Beiträge mehr dafür gewährt. 
Aufgrund der Bestimmungen zur Harmonisierung der Haushalte ist es notwendig, den Absatz 2 
des Artikels 13 zu streichen. 
Buchstabe d): 
Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. April 1997, Nr. 5 (Maßnahme des Landes Südti-
rol zur Förderung von Schutzhütten), bezüglich Förderungen für gesetzlich vorgeschriebene In-
vestitionen für private Schutzhütten wird aufgehoben.  
Als nicht notwendig erachtet man die Gewährung von Förderungen bis zu 80% der zugelasse-
nen Ausgaben zugunsten von privaten Schutzhütten für Investitionen, welche bereits gesetzlich 
vorgeschrieben sind. 
Buchstabe e): 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5 (Ordnung der 
Skischulen und des Skilehrerberufs), bezüglich körperliche und geistige Eignung für die Eintra-
gung ins Landesberufsverzeichnis der Skilehrer wird aufgehoben.  
Die Änderung ist notwendig, um Anpassungen an das Gesetzesdekret vom 21. Juni 2013, Nr. 
69, vorzunehmen, welches das ärztliche Zeugnis für die körperliche und geistige Eignung zum 
Skilehrerberuf aufgehoben hat. Aus diesem Grund wird dieses Zeugnis bereits jetzt nicht mehr 
von den Interessierten verlangt. 
V. TITEL 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. ABSCHNITT 
Finanzbestimmung und Inkrafttreten 
Artikel 64: 
Der Artikel beinhaltet die finanzielle Deckung dieses Gesetzes. 
Artikel 65: 
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, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono modifiche di leggi provinciali in mate-
ria di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, 
enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque 
pubbliche, caccia e pesca, agricoltura, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sa-
nità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, 
economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, arti-
gianato, finanze e ricerca. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 
TITOLO I 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIO-
NALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI 
CAPO I 
Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici e personale 
Articolo 1: 
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Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Di-
sciplina del procedimento amministrativo).  
Comma 1: 
L'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riprendendo il disposto di cui all'art. 
97 della Costituzione, annovera l'imparzialità tra i principi ai quali si deve attenere l'attività am-
ministrativa. Un importante corollario dell'imparzialità è costituito dal divieto di porre in essere 
atti di natura discriminatoria e quindi dall'obbligo di garantire parità di trattamento. In vista di 
un'amministrazione sempre più vicina all'utenza, si ritiene opportuno integrare il comma 1 del-
l'articolo 1 con la presente modifica. 
Comma 2: 
Le modifiche proposte, rappresentano sostanzialmente degli adeguamenti necessari al Codice 
dell'amministrazione digitale, modificato di recente con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 
217.  
In particolare, si approfondiscono i provvedimenti in relazione alle istanze tavolari. 
Le cittadine e i cittadini possono in via di principio presentare l'istanza tavolare in forma carta-
cea oppure in forma digitale. Dalla modalità di presentazione dipende se il provvedimento da 
allegare debba essere presentato in forma cartacea oppure digitale. 
Nel caso di un provvedimento in forma cartacea da allegare ad una istanza tavolare presentata 
in forma cartacea, è necessario che la conformità della copia all'originale venga attestata da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD; solo copie così 
attestate vengono accolte dall'Ufficio Tavolare. 
È necessario specificare quanto sopra nel disegno di legge, in quanto le cittadine e i cittadini 
potrebbero essere indotti ad allegare all'istanza tavolare una copia che non potrà essere ac-
colta, sostenendo anche le relative spese, e vedersi poi respinta l'istanza stessa. 
Comma 3: 
L'istituto della "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda” ovvero il 
"preavviso di rigetto” di cui all'articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, si pone in stretta correlazione con il principio della partecipazione dei pri-
vati al procedimento amministrativo.  
Lo stesso articolo 11/bis prevede quindi che il preavviso di rigetto non trovi applicazione nel 
caso di procedimenti concorsuali e nei procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza 
una concorrenza tra le domande, nei procedimenti in materia di assistenza e previdenza inte-
grativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché nei procedimenti che si concludono con un 
provvedimento di natura vincolata.  
Tali eccezioni sono state previste valutando anche le ripercussioni che un contraddittorio raffor-
zato potrebbe avere sui tempi procedurali. La predisposizione del preavviso di rigetto e la suc-
cessiva valutazione delle deduzioni dei privati avrebbero potuto comportare un'eccessiva ed in-
sostenibile dilatazione dei tempi di trattamento delle istanze. 
Nelle eccezioni previste dall'art. 11/bis non figurano i procedimenti di pianificazione su domanda 
di parte. 
Tuttavia l'articolo 17 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sta-
bilisce poi a sua volta espressamente che le disposizioni contenute nel capo III, rubricato "Par-
tecipazione al procedimento amministrativo”, non si applicano "nei confronti dell'attività della 
Provincia diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianifi-
cazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la 
formazione”. Infatti in tali procedimenti, in particolare in quelli di pianificazione, sono previste 
speciali forme di partecipazione. 
Al fine di garantire una coerenza normativa, tra i casi di esclusione di cui all'articolo 17 e quelli 
di cui all'articolo 11/bis – poiché l'articolo 11/bis non si dovrebbe comunque applicare ai casi 
esclusi dall'articolo 17, così come avviene nella legge statale sul procedimento amministrativo 
n. 241/1990 – si rende pertanto necessario annoverare tra i procedimenti per i quali il comma 3 
dell'articolo 11/bis esclude l'applicazione dell'istituto giuridico del "preavviso di rigetto” anche i 
procedimenti di pianificazione.  
Comma 4: 
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Per consentire il risparmio in materia di risorse finanziarie e personale dell'Ufficio Servizio la-
voro, per evitare la burocrazia e per accelerare il procedimento, l'istituto del silenzio assenso 
previsto dall'articolo 22 della legge provinciale n. 17/1993, e successive modiche, dovrebbe es-
sere esteso anche a determinati procedimenti di controllo. In particolare il silenzio assenso do-
vrebbe trovare applicazione nel caso dei procedimenti di controllo nei quali la stazione appal-
tante verifica ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità della dichiarazione so-
stitutiva resa dagli operatori economici che partecipano a bandi per appalti pubblici o che in-
trattengono rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni, in relazione alla loro osser-
vanza delle regole che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
Con tale integrazione si consente di estendere il silenzio assenso anche a quei procedimenti 
amministrativi nei quali la stazione appaltante chiede presso il competente ufficio provinciale 
(Ufficio Servizio lavoro) la certificazione di ottemperanza dell'osservanza delle regole che disci-
plinano il diritto al lavoro dei disabili da parte di società e ditte che partecipano a bandi per ap-
palti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni. Qualora 
l'ufficio provinciale competente non risponda entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'i-
stanza di certificazione, è comprovata l'osservanza delle regole che disciplinano il diritto al la-
voro dei disabili. Qualora l'ufficio provinciale competente risponda entro il termine di 30 giorni 
dalla ricezione dell'istanza di certificazione, è comprovata l'inosservanza delle regole che disci-
plinano il diritto al lavoro dei disabili.   
Comma 5: 
La rubrica dell'articolo 24 viene modificata, rendendola più corrispondente al contenuto dell'arti-
colo stesso. Al fine di facilitare la comprensione e la lettura dell'articolo sono state introdotte le 
definizioni dei concetti più importanti e ricorrenti. La previsione per cui il diritto d'accesso sugli 
atti interni può essere esercitato solo qualora siano posti a base di un provvedimento finale a 
rilevanza esterna, è stata tolta dall'articolo 24 ed inserita per coerenza nell'articolo 25 rubricato 
"Limitazioni al diritto d'accesso”.  
Comma 6: 
Sempre al fine di facilitare la comprensione e la lettura sono state raggruppate le varie ipotesi di 
esclusione ovvero limitazione del diritto d'accesso. Tra le ipotesi di esclusione sono stati ag-
giunti i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a 
terzi.  
Nel testo tedesco del comma 4 è stata apportata una correzione linguistica al fine di assicurare 
la corrispondenza con il testo italiano.  
Nei commi 5 e 6 è stato espressamente previsto sia che non può essere negato l'accesso, ove 
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento, sia che il differimento dell'accesso è dispo-
sto, per salvaguardare particolari esigenze dell'amministrazione e specificatamente in relazione 
a quei documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione am-
ministrativa.  
Il comma 7 definisce da un lato il diritto degli interessati a prendere visione degli atti relativi ai 
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici, dall'altro lato contiene una importante precisazione in merito all'accesso a dati 
sensibili e giudiziari nonché a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  
Nel caso di dati sensibili e giudiziari vale il principio di indispensabilità, ovvero il principio per cui 
i dati vanno trattati nel limite strettamente indispensabile al raggiungimento dello scopo previsto. 
Nel caso di dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale il trattamento è consentito se la 
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango 
almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 
Il comma 8 richiama un regolamento d'esecuzione da emanarsi, con il quale vengono definiti 
altri comprovati casi in cui il diritto d'accesso è escluso. 
Comma 7: 
Vista l'importanza degli istituti giuridici dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico gene-
ralizzato è stato ritenuto opportuno inserire due appositi articoli, ovvero l'articolo 28/ter e l'arti-
colo 28/quater. Questo sempre al fine di agevolare la comprensione e facilitare la lettura. Dopo 
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la definizione dei due istituti giuridici, vi è il rinvio ad un regolamento di esecuzione con il quale 
verranno disciplinate le concrete modalità di esercizio di entrambi i diritti.  
Articolo 2: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Rior-
dinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano).  
Comma 1: 
Il nuovo riferimento al "piano concernente il fabbisogno di personale”, viene proposto su indica-
zione della Ripartizione personale, al fine di agevolare l'espletamento tecnico-amministrativo 
delle procedure di assunzione ed inquadramento del personale.  
In considerazione del fatto che sia il piano che la relazione sulla performance sono strumenti 
dell'amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell'attività amministra-
tiva, orientata al risultato, costituenti la base per la misurazione e la valutazione della perfor-
mance, nonché in considerazione del fatto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, il piano della performance viene già sottoposto all'approva-
zione da parte della Giunta provinciale, appare opportuno e coerente prevedere altresì per la 
relazione sulla performance, altro importante strumento di pianificazione strategica, l'approva-
zione della Giunta provinciale.  
La presente modifica tiene altresì conto delle indicazioni fornite dall'Organismo di valutazione. 
Comma 2: 
Con la norma proposta si vuole consentire una possibilità di avanzamento professionale, me-
diante concorso, anche ai funzionari aventi titoli di studio diversi da quello esplicitato nell'avviso 
di selezione, qualora abbiano esercitato la funzione dirigenziale per almeno 10 anni. 
Commi 3 e 4: 
Considerato che la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, prevede che l'amministrazione fa-
vorisca l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ne assicuri altresì l'uti-
lizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati e, in considerazione 
del fatto che vi sono delle commissioni di selezione composte anche da persone specializzate 
provenienti dall'estero, la presente modifica contribuisce ad alleggerire l'espletamento degli 
adempimenti burocratici della commissione e comporta altresì una riduzione di costi. 
A titolo di esempio si cita l'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei 
contratti pubblici”, il quale già prevede esplicitamente che la commissione giudicatrice possa la-
vorare a distanza con l'utilizzo di mezzi telematici. 
Altro esempio significativo è costituito dai numerosi bandi-concorsi d'ammissione a dottorati di 
ricerca di varie università, che prevedono addirittura la possibilità per candidate e candidati di 
effettuare il colloquio in forma di videoconferenza.  
Comma 5: 
La riduzione da 12 a 3 mesi del periodo di tempo per la rinuncia all'incarico è proposta al fine di 
permettere una più rapida assegnazione dell'incarico dirigenziale. 
Articolo 3: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 (Ordi-
namento del personale della Provincia).  
Comma 1: 
L'articolo 14 della legge 07 agosto 2015, n. 124, prevede che gli aspetti inerenti all'organizza-
zione del lavoro finalizzati a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipen-
denti siano definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale direttiva è stata 
nel frattempo emanata e contiene misure organizzative negli ambiti telelavoro, lavoro agile, la-
voro fuori dalla sede di servizio o in postazioni periferiche nonché altre forme di flessibilizza-
zione dell'orario di lavoro. 
Con la presente modifica di legge si introduce il principio del lavoro agile nel pubblico impiego 
dell'Alto Adige. Le norme di dettaglio saranno poi definite nelle contrattazioni collettive con le 
organizzazioni sindacali. 
Comma 2: 
I principi di riforma statale e il testo unico del personale – decreto legislativo n. 165/2001 – indi-
viduano come unici contratti collettivi idonei a derogare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
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81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), e 
a disporre in materia, quelli "nazionali” e occorre pertanto esplicitamente integrare la previsione 
in base al livello di autonomia della Provincia. 
Comma 3: 
L'ordinamento del personale della Provincia prevede la seguente procedura per la stipula di 
contratti collettivi: nomina della delegazione pubblica, definizione di direttive per la contratta-
zione da parte della Giunta provinciale, contrattazione, firma della bozza di contratto da parte 
delle parti contrattuali, elaborazione di una relazione sulle spese e sull'economicità della bozza 
di contratto, approvazione della bozza di contratto da parte della Giunta provinciale, sottoscri-
zione definitiva e pubblicazione del contratto. Per i contratti collettivi decentrati che non com-
portano nuove o maggiori spese, si intende applicare, con la presente disciplina, una procedura 
semplificata. 
Comma 4: 
A fini di coordinamento del sistema, si procede ad integrare il testo esistente del comma 2 me-
diante la previsione collegata al piano triennale dei fabbisogni di personale che diviene così la 
lettera a), mentre le due condizioni preesistenti sono rinominate b) e c). 
Commi 5 - 7: 
Vengono introdotti alcuni principi di cui al decreto 165/2001, e apportati alcuni miglioramenti or-
ganizzativi mediante delega al regolamento di attuazione, integrando le previsioni già esistenti. 
Tra i punti di maggior rilievo, il possibile impiego di test attitudinali nei concorsi è finalizzato ad 
una migliore selezione del personale; data la varietà delle fonti della relativa disciplina, la mobi-
lità può avere disposizioni di coordinamento; infine si intende passare da un sistema di assun-
zioni da graduatoria per punteggi a selezioni, almeno per il personale dalla VI qualifica in su. 
Comma 8: 
Il DPR 26 luglio 1976, n. 752, prevede per l'assunzione negli enti pubblici della provincia di Bol-
zano la conoscenza della lingua italiana e tedesca, documentata tramite il relativo attestato di 
bilinguismo. 
Con l'articolo 3 del DPR 19 ottobre 1977, n. 846, è stato stabilito che ciò non vale per il perso-
nale docente delle scuole a carattere statale, delle scuole di infanzia e delle scuole professio-
nali. 
Risulta ora opportuno determinare che tale disposizione particolare viene applicata a tutto il 
personale provinciale docente ed equiparato. I collaboratori pedagogici nelle scuole dell'infan-
zia, il personale docente nelle scuole provinciali di musica e i collaboratori all'integrazione sono 
infatti profili professionali non esistenti in tale forma nel 1977, che però prestano servizio come il 
personale docente nell'aula scolastica e che comunicano con i bambini e gli alunni nella rispet-
tiva madrelingua. 
Inoltre viene stabilito che per il personale docente ed equiparato l'attestato di bilinguismo non è 
requisito di accesso, ma ben costituisce per la relativa graduatoria titolo di precedenza oppure è 
rilevante per l'assegnazione del punteggio. 
Inoltre viene stabilito in quali casi il personale provinciale docente ed equiparato deve superare 
un apposito esame di lingua ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella ma-
drelingua di cui all'articolo 19 del DPR 31 agosto 1972, n. 670. Un esame analogo è previsto 
anche per il personale docente delle scuole a carattere statale nell'articolo 2 della legge provin-
ciale 17 febbraio 2000, n. 6. 
Per il personale di lingua ladina e per l'insegnamento della seconda lingua valgono invece le di-
sposizioni particolari di cui agli articoli 6 e 12 del DPR 10 febbraio 1983, n. 89, e di cui all'arti-
colo 11/ter della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 
Le disposizioni della presente modifica di legge vengono applicate in tal modo nella prassi già in 
base ad un'interpretazione in analogia e vengono stabilite ora per motivi di certezza giuridica e 
di applicazione uniforme tramite legge.  
Comma 9: 
Si inserisce una disposizione di raccordo con le novità introdotte dallo Stato: le medesime fun-
zioni di inserimento e integrazione sul luogo di lavoro del personale con disabilità in Provincia 
sono già svolte da vari uffici esistenti: Ufficio Servizio lavoro, Ufficio Persone con disabilità, vari 
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uffici che effettuano assunzioni, ufficio Sviluppo personale. Si opta per non inserire nuove figure 
che andrebbero a sovrapporsi con aumento di passaggi burocratici, ma per confermare le com-
petenze già esistenti, tutte già presenti nell'amministrazione provinciale. 
Comma 10: 
La normativa statale introduce una deroga per il settore scolastico, che, per le medesime moti-
vazioni, va estesa alle scuole di competenza provinciale. 
Comma 11: 
La misura della permanenza sul posto di assegnazione, simile a norma statale analoga, che 
prevede però 5 anni, serve a garantire la effettiva copertura mediante concorso. Si evita che 
mediante trasferimento volontario del personale appena assunto si vanifichi lo sforzo di coper-
tura delle posizioni vacanti bandite. 
Comma 12: 
Si ritiene opportuno elevare la percentuale massima dei possibili proventi dei dipendenti provin-
ciali di singoli profili professionali - da determinare con delibera di Giunta provinciale - che pos-
sono ricevere a seguito dell'esercizio saltuario, comunque al di fuori dell'orario di lavoro, di atti-
vità lucrative, dal 30 per cento fino al massimo del 40 per cento dello stipendio lordo di livello 
annuo spettante a tempo pieno, compresa l'indennità integrativa speciale, in caso ciò sia nel-
l'interesse provato per la stessa amministrazione provinciale (esempio: esperienza professio-
nale in campo per docenti pratici delle scuole provinciali professionali). 
Comma 13: 
L'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, disciplina le incompatibilità e prevede 
nel comma 1, lettera e), per determinate attività extraservizio di modica entità una procedura 
semplificata per l'autorizzazione. Con l'abrogazione delle parole indicate, ora tale procedura 
semplificata vale per tutte le attività extraservizio inferiori a 1.000,00 euro lordi, indipendente-
mente dal tipo di attività. 
Comma 14: 
Inoltre è previsto che il personale non possa accettare incarichi di collaborazione da soggetti 
privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse econo-
mico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Ciò avviene in attua-
zione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale del 17.10.2017, n. 1104 (punto 7). 
Commi 15 e 16: 
L'articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, prevede che, al fine di favorire l'inse-
rimento mirato in posti di lavoro dell'Amministrazione provinciale di persone con disabilità, non-
ché di altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, venga istituito un apposito contin-
gente distinto di 40 posti. La riserva di posti è ricostituita a seguito delle avvenute assunzioni, 
fino al completamento della quota riservata per legge alle categorie protette. Ciò vuol dire che 
dopo 40 assunzioni deve essere aumentata rispettivamente la dotazione organica complessiva 
della Provincia e che deve essere finanziata l'assunzione di nuove persone con disabilità.  
Comma 17: 
Il costo medio per un posto nell'amministrazione provinciale ammonta annualmente a ca. 
40.000,00 euro per le persone con disabilità. Si stima che dal 1° settembre 2018 vengano as-
sunte 20 persone con disabilità nel 2018, ulteriori 10 persone nel 2019 e ulteriori 10 persone nel 
2020. 
Articolo 4: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina 
dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provin-
ciale).  
Comma 1: 
Si ritiene utile e necessario precisare espressamente l'ambito di applicazione della norma, affin-
ché emerga in modo chiaro che essa riguarda anche l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e so-
prattutto che si applica anche nei confronti dei profili professionali ivi operanti, come ad esempio 
il personale medico. 
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Articolo 5: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 (Ordi-
namento delle scuole materne – scuole dell'infanzia). 
Commi 1 e 2: 
Ai fini della semplificazione della procedura di nomina dei membri del comitato della scuola 
materna, si ritiene opportuno modificare l'attuale iter di nomina andando ad emendare la nor-
mativa che prevede che tale funzione sia svolta dall'Intendente scolastico o dall'Intendente 
scolastica e prevedendo che gli stessi vengano nominati dalla direttrice o dal direttore della 
scuola dell'infanzia. 
Articolo 6: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3 (Difesa 
civica della Provincia autonoma di Bolzano). 
Comma 1: 
Con la modifica proposta si creano i presupposti per garantire il regolare svolgimento dell'ordi-
naria amministrazione della Difesa civica, anche in caso di assenza ovvero d'impedimento del 
Difensore civico/della Difensora civica.  
CAPO II 
Disposizioni in materia di istruzione 
Articolo 7: 
Con questo articolo si propone un'integrazione alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 
(Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale in-
segnante). 
Comma 1: 
L'articolo 11, comma 5, prevede che, per coprire le direzioni scolastiche non vacanti, ma dispo-
nibili, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente conferisca un incarico di pre-
sidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l'assunzione di di-
rigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e non ancora 
assunti come dirigenti scolastici. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento de-
gli incarichi di dirigenza e l'affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.  
Poiché le graduatorie di tutte e tre le Intendenze sono (quasi) esaurite, le Intendenze scolasti-
che rispettivamente la Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado in lingua tedesca hanno bandito recentemente un nuovo corso-concorso per il recluta-
mento di dirigenti scolastici. La procedura prevede una fase selettiva e una fase formativa con 
tirocinio, il cui espletamento richiede, pertanto, ben due anni scolastici. Per assicurare che le di-
rezioni scolastiche vacanti vengano gestite anche provvisoriamente da personale già ritenuto 
idoneo dopo la prima fase selettiva, consistente in una prova scritta e una prova orale, la modi-
fica introdotta dal comma 5/bis prevede che l'incarico di presidenza possa essere conferito a 
quei docenti che non hanno ancora completato la fase di formazione e tirocinio. 
Articolo 8: 
Con questo articolo si propone un'integrazione alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Di-
sposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provin-
cia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). 
Comma 1: 
In base alla normativa attualmente in vigore, al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti 
scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle 
località ladine è ammesso a partecipare esclusivamente il personale docente delle scuole pri-
marie e secondarie di primo e secondo grado. Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 16, 
comma 2, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante "Secondo ciclo di istruzione 
e formazione della Provincia autonoma di Bolzano” si ritiene opportuno consentire la partecipa-
zione al corso-concorso anche al personale delle scuole professionali; in base all'art. 20/bis 
della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole” si ritiene di con-
sentire la partecipazione al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici anche al 
personale delle scuole paritarie. In entrambi i casi, il personale docente deve essere in pos-
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sesso dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato come docente delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado.  
Articolo 9: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi 
formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione). 
Comma 1: 
Con questo comma si intende stabilire che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione può 
essere realizzato anche nelle scuole riconosciute dalla Provincia ai sensi del comma 5 dell'arti-
colo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, poiché attraverso il riconoscimento da 
parte della Giunta provinciale viene garantito il rispetto di determinati standard minimi. Inoltre, si 
intende disciplinare con legge provinciale che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 
può essere realizzato anche nell'ambito dell'istruzione parentale. 
Comma 2: 
A livello statale sono state emanate, con decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tra l'altro, di-
sposizioni sulla verifica dell'assolvimento dell'obbligo scolastico assolto nelle scuole ricono-
sciute e nell'ambito dell'istruzione parentale. Con la disposizione di cui al presente comma si 
intende disciplinare anche a livello provinciale tale aspetto con legge provinciale. Inoltre si in-
tende riconoscere alla Giunta provinciale la competenza di disciplinare l'ambito degli esami di 
idoneità. 
Comma 3: 
Con questo comma si intende fare riferimento, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, alle indicazioni provinciali (e non più all'articolo 11 delle norme di at-
tuazione dello statuto speciale di autonomia nel settore scolastico, in quanto il DPR 10 febbraio 
1983, n. 89, trova comunque applicazione, quando si tratta di adattare al diverso contesto le 
modalità di esperimento degli esami fissate dallo Stato).  
Articolo 10: 
Con questo articolo si propongono integrazioni alla legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 
(Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano). 
Comma 1: 
Con questo comma viene data la possibilità alle scuole in lingua tedesca e delle località ladine 
di riconoscere, in una determinata misura, attività in alternanza scuola-lavoro extrascolastiche 
che le alunne e gli alunni hanno programmato e realizzato su propria iniziativa. A tal proposito 
viene stabilito che le attività si devono orientare al rispettivo tipo di scuola. 
Comma 2: 
Con questo comma viene creata la base normativa, affinché la Giunta provinciale possa appro-
vare disposizioni generali sui percorsi di alternanza scuola-lavoro e sui diritti e doveri delle 
alunne e degli alunni in alternanza scuola-lavoro. 
Articolo 11: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 (Di-
ritto allo studio universitario).  
Comma 1: 
Per dare alla Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario un maggior peso strate-
gico nel futuro orientamento della politica dell'istruzione superiore e per coinvolgerla maggior-
mente nell'attività di consulenza dei rappresentanti politici in materia di diritto allo studio univer-
sitario, e visto che l'abrogazione dell'artico 4 comporta una parziale modifica dell'articolo 5, in 
quanto si riferisce al piano di indirizzo generale, il rispettivo comma relativo all'ambito di com-
petenza viene riformulato ed adeguato alle attuali esigenze. 
La Consulta può essere convocata dai singoli membri in qualsiasi momento per discutere di-
verse tematiche. Già durante l'anno gli stakeholder vengono informati e tenuti costantemente al 
corrente dei vari provvedimenti adottati dall'ufficio. 
La revisione normativa va inoltre a vantaggio della riduzione degli oneri burocratici. 
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Comma 2: 
Il nuovo comma 5 prevede che l'intero servizio mensa e tutte le attività ad esso inerenti, nonché 
l'espletamento delle gare d'appalto per la gestione del servizio stesso, possa essere delegato 
alle istituzioni universitarie. Le modalità vengono stabilite con delibera della Giunta provinciale.  
L'esperienza dimostra che le istituzioni universitarie conoscono molto meglio le esigenze delle 
realtà locali, possono fornire una risposta adeguata e adattare il servizio in base alle loro esi-
genze, dal momento che le mense si trovano nelle immediate vicinanze dell'università. Ciò 
comporta la semplificazione e il miglioramento del lavoro di tutte le parti interessate. Inoltre le 
università hanno la possibilità di intervenire direttamente per evitare lunghi tempi di attesa du-
rante il servizio pasti attraverso una migliore ripartizione delle ore di lezione. 
Il nuovo comma 6 prevede, in casi motivati, un ampliamento della possibilità di fornitura del ser-
vizio mensa per gli studenti che sono iscritti e frequentano un'università in Alto Adige, attraverso 
l'acquisto o la messa a disposizione di buoni pasto nonché la stipula di convenzioni con esercizi 
alberghieri 
La struttura deve però trovarsi ad una elevata distanza dalla mensa universitaria, che per que-
sto motivo non può essere utilizzata. 
La gara d'appalto e relativa gestione vengono svolte dalle strutture universitarie stesse. Anche 
la rendicontazione deve avvenire attraverso le strutture universitarie ed essere contabilizzata 
nell'ambito dello stanziamento di base. 
Da parte dell'Università di Bolzano vengono stimati costi per circa 100.000 euro all'anno. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di formazione professionale 
Articolo 12: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 
(Ordinamento della formazione professionale).  
Comma 1: 
Con questa norma si intende abrogare la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5 della 
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, secondo cui i criteri per l'equipollenza dei diplomi e 
dei titoli professionali nell'ambito della formazione provinciale, sono stabiliti dalla Giunta provin-
ciale. Data la varietà di certificazioni che vengono presentate all'amministrazione, difficilmente si 
possono stabilire dei criteri comuni che possano tenere conto delle differenti situazioni. Per 
questo motivo la disposizione sopra citata non ha mai trovato attuazione. La valutazione tecnica 
in merito all'equipollenza verrà affidata ad un'apposita commissione, analogamente alla proce-
dura prevista per l'equipollenza di diplomi finali della scuola secondaria di secondo grado con-
seguiti all'estero. 
CAPO IV 
Disposizioni in materia di sport 
Articolo 13: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 (In-
terventi a favore dello sport).  
Comma 1: 
La modifica al testo tedesco dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 
19, rappresenta una correzione di tipo linguistico. 
Commi 2 e 3: 
In seguito al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è 
divenuto formalmente un'istituzione autonoma, indipendente dal CONI. Pertanto, lo sport per di-
sabili non può più essere rappresentato dal CONI e, di conseguenza, la Consulta dello sport si 
allarga: entra a farne parte il rappresentante del CIP. In questo modo la Consulta presenta un 
numero pari di membri, cosa non ammissibile. Pertanto, il numero degli esperti è portato da uno 
a due. 
Comma 4: 
Con questo comma vengono sostituite le vecchie denominazioni delle unità organizzative con le 
nuove. 
Comma 5: 



 

47 

Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
CAPO V 
Disposizioni in materia di cultura 
Articolo 14: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (Incen-
tivazione della conoscenza delle lingue). 
Comma 1: 
Si attualizzano riferimenti a leggi già abrogate. 
Comma 2: 
Si permettono anche nell'ambito dell'incentivazione delle lingue straniere forme di finanziamento 
come le assegnazioni, in analogia alla più recente legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, "Legge 
provinciale per le attività culturali”, già richiamata dalle modifiche alla legge provinciale 7 no-
vembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche 
pubbliche”. 
Comma 3: 
Si aggiungono commi per definire anche nell'ambito dell'incentivazione delle lingue straniere l'e-
rogazione di finanziamenti per investimenti e le anticipazioni sui finanziamenti in genere, ri-
chiamando quanto previsto dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, "Per la disciplina 
dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.  
Articolo 15: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 
(Provvedimenti in materia di bilinguismo). 
Comma 1: 
Si permettono anche nell'ambito della promozione della seconda lingua forme di finanziamento 
come le assegnazioni, in analogia alla più recente legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, "Legge 
provinciale per le attività culturali”, già richiamata dalle modifiche alla legge provinciale 7 no-
vembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche 
pubbliche”. 
Comma 2: 
Si aggiunge un comma per definire anche nell'ambito della promozione della seconda lingua l'e-
rogazione di finanziamenti per investimenti, richiamando quanto previsto dalla legge provinciale 
7 novembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di bibliote-
che pubbliche”. 
Comma 3: 
La soppressione delle parole "sussidi e premi” è prevista in quanto queste tipologie di finanzia-
mento non sono più utilizzate. 
Comma 4: 
Si aggiorna l'articolo relativo alle spese sostenibili in forma diretta alla luce delle intervenute no-
vità previste dalle leggi provinciali e statali sul bilancio, richiamando quanto previsto dalla legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema 
di biblioteche pubbliche”, recentemente aggiornata. 
Comma 5: 
La formulazione vigente dell'articolo viene eliminata in quanto gli argomenti trattati sono da di-
sciplinare tramite i criteri, come previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17. La formulazione proposta intende definire la concessione delle anticipazioni per uniformarsi 
alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e 
del sistema di biblioteche pubbliche”.  
Articolo 16: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17 (Or-
dinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige). 
Comma 1: 
Il lavoro nel settore culturale in genere ed in particolare in materia di patrimonio culturale consi-
ste essenzialmente nella creazione di contenuti (contents) attraverso la ricerca. Nel contempo 
esiste però la necessità di diffondere tali contenuti assieme alla conoscenza del patrimonio 



 

48 

culturale, ad esempio attraverso pubblicazioni, convegni, workshop e corsi di formazione speci-
fica. 
Il legislatore statale ha riconosciuto l'importanza di tale aspetto fondamentale del lavoro cultu-
rale e l'ha voluto regolare normativamente (Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 118 e specialmente articolo 119). 
L'archivio provinciale in virtù del mandato giuridico di ricerca storica (LP 13 dicembre 1985, n. 
17, articolo 9, comma 1, lettera e)) genera sì importanti contenuti, ma l'egualmente importante 
azione di diffusione e la possibilità di sostenere spese in merito non sono state definite altret-
tanto chiaramente dal legislatore provinciale. Si propone perciò la succitata modifica all'articolo 
9, comma 1, lettera e) della LP 13 dicembre 1985, n. 17. 
La modifica è dettata dalla dovuta precisazione delle possibili iniziative proprie dell'ufficio.  
Comma 2: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
Articolo 17: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 (Istitu-
zione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi 
provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37). 
Comma 1: 
La conservazione e la valorizzazione nel settore dei beni culturali sono i compiti fondamentali 
della Ripartizione provinciale beni culturali. I contenuti derivanti da queste attività sono da con-
dividere a vari livelli, da quello della comunità degli studiosi, a quello che coinvolge la collettività 
in un processo continuo di arricchimento culturale. 
È necessario a tal fine promuovere la ricerca scientifica e diffondere i contenuti che da essa de-
rivano, attraverso attività quali pubblicazioni, convegni, workshop, mostre temporanee ecc.. 
Manca a tutt'oggi da parte del legislatore provinciale una chiara presa di posizione in relazione 
all'assunzione delle relative spese.  
Si propone perciò la succitata integrazione della LP 12 giugno 1975, n. 26. 
Comma 2: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
CAPO VI 
Disposizioni in materia di enti locali 
Articolo 18: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18 
(Riordino degli enti locali).  
Comma 1: 
Con la presente modifica si integrano le funzioni di polizia amministrativa delegate ai Comuni 
con le autorizzazioni di cui all'articolo 86, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – 
relativamente agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del citato decreto – 
per l'attività di produzione e di importazione, per l'attività di distribuzione e di gestione, nonché 
per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre li-
cenze ai sensi delle norme in materia di pubblici esercizi o di cui all'articolo 88 del citato de-
creto, ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. 
CAPO VII 
Disposizioni in materia di servizi pubblici 
Articolo 19: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 
(Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche).  
Comma 1: 
Si rende necessario modificare la lettera g) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 
16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche), in quanto la Provin-
cia si è impegnata in tal senso nei confronti del Dipartimento per gli Affari regionali presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare un contenzioso costituzionale. La norma è stata 
riformulata affinché sia inequivocabilmente chiaro che al divieto di concorrenza (art. 2125 c.c.) 
si applica la disciplina del codice civile, anche per quanto riguarda le sanzioni disciplinari. Il li-
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cenziamento del lavoratore pertanto non è automatico ma dipende dalla gravità dell'infrazione 
(art. 2106 c.c.). 
CAPO VIII 
Abrogazione di norme 
Articolo 20: 
Con quest'articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 
Comma 1: 
Lettera a): 
In considerazione del fatto che sono stati inseriti gli articoli 28/ter e 28/quater nella legge pro-
vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è necessario abrogare i commi 6 e 7 dell'articolo 28/bis della 
suddetta legge provinciale, i quali attualmente contengono la definizione degli istituti giuridici 
dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato. 
Lettera b): 
Con questa disposizione si intendono abrogare i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge provin-
ciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo di istruzione), a mente dei quali la Giunta provinciale promuove l'istituzione di 
sezioni-ponte di scuole dell'infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 24 
e i 36 mesi e stabilisce i requisiti per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; ciò in quanto, 
nel frattempo, sono stati ampliati ovvero rafforzati i servizi di assistenza alla prima infanzia.  
Si intende abrogare l'articolo 20, comma 6, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi 
formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione), sul-
l'accesso dei privatisti all'esame di stato, in quanto tale materia viene disciplinata dalle disposi-
zioni contenute nella presente legge (vedi articolo di modifica della legge provinciale 5/2008), 
dai criteri e dalle modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 
Lettera c): 
L'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), ri-
guardante il piano di indirizzo generale è abrogato. 
Al fine di ridurre gli oneri burocratici deve essere abolita la redazione annuale di un piano di in-
dirizzo generale. Si tratta di compiti istituzionali e competenze già assegnate in modo chiaro 
tramite legge provinciale e decreto del Presidente della Giunta provinciale. Inoltre, le attività 
sono elencate nel piano delle performance e tutti i bandi di concorso ed i criteri devono essere 
approvati dalla Giunta provinciale. 
Lettera d): 
L'articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle 
lingue), riguardante l'assegnazione di competenze e il personale è abrogato in quanto superato 
dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, che riorganizza de-
nominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. 
Lettera e): 
L'articolo 30/bis della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 (Ordinamento delle scuole ma-
terne scuole per l'infanzia), riguardante la conoscenza della lingua di insegnamento è abrogato. 
L'articolo 30/bis della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, disciplina l'esame di lingua per il 
personale delle scuole di infanzia e dovrebbe essere abrogato in base alla disciplina uniforme 
che viene adottata con la presente legge tramite la modifica della legge provinciale 6/2015. 
TITOLO II 
TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUB-
BLICHE, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA, PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE, URBA-
NISTICA 
CAPO I 
Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente 
Articolo 21: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 (Norme 
per la tutela della qualità dell'aria).  
Comma 1: 
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L'articolo 11/bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 "Norme per la tutela della qualità 
dell'aria” prevede la possibilità di istituire una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di vei-
coli a motore su strade extraurbane di competenza della Provincia, interessate, anche in singoli 
periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore, al fine di garantire il transito in condi-
zioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della con-
gestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell'aria, dell'ambiente e del paesaggio. 
L'articolo 19 del DPR 22 marzo 1974, n. 381, "Norme di attuazione dello statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche” prevede, tra l'altro, la 
possibilità di disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che col-
legano i territori della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento, al fine di limitare l'interfe-
renza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista 
paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'U-
NESCO. 
La norma proposta introduce la possibilità di sanzionare chiunque violi le prescrizioni, limitazioni 
o i divieti impartiti tramite i provvedimenti emanati ai sensi della predetta normativa. 
Commi 2 e 3: 
La combustione di rifiuti è regolata dalla legge sui rifiuti, quindi le relative disposizioni vengono 
soppresse dalla legge sull'aria. 
Articolo 22: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 (Va-
lutazione ambientale per piani, programmi e progetti).  
Comma 1: 
Viene modificato il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 (Valu-
tazione ambientale per piani, programmi e progetti), riguardante la verifica di assoggettabilità a 
VAS di piani e programmi di competenza della Provincia, in quanto la Provincia si è impegnata 
in tal senso nei confronti del Dipartimento per gli Affari regionali presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri per evitare un contenzioso costituzionale. 
Con l'integrazione di questa disposizione viene garantito il coinvolgimento di tutti i soggetti 
competenti in materia ambientale fin dalle primissime fasi della procedura della verifica di as-
soggettabilità a VAS di piani e programmi. 
CAPO II 
Disposizioni in materia di energia 
Articolo 23: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 (Disposi-
zioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile).  
Commi 1 e 2: 
Il Piano clima Energia-Alto Adige-2050 prevede una riduzione delle emissioni di CO2 a meno di 
4 tonnellate pro capite entro il 2020 e un'ulteriore riduzione a meno di 1,5 tonnellate pro capite 
entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari tutti i possibili sforzi. La Provincia 
Autonoma di Bolzano promuove in tal senso interventi di riduzione delle emissioni ed iniziative 
per raggiungere gli obiettivi di tutela del clima internazionali nonché quelli stabiliti nella strategia 
provinciale Energia-Alto Adige-2050. Per questo motivo il titolo e l'articolo 1 della legge provin-
ciale in materia di risparmio energetico (LP 7.7.2010, n. 9) vengono integrati con i rispettivi ter-
mini (tutela del clima, ecc.). 
Le relative spese sono previste nel bilancio provinciale 2018. 
Comma 3: 
Per chiarire il divieto di cumulo dei contributi con i finanziamenti di opere pubbliche di cui agli 
articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, concessi agli enti locali, si esplicita la 
possibilità di cumulo dei contributi con i finanziamenti di cui ai succitati articoli 3 e 5. 
Le spese previste sono coperte. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di utilizzazione di acque pubbliche 
Articolo 24: 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 
(Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche).  
Comma 1: 
Le modifiche dell'articolo 13 della LP 7/2005 hanno lo scopo di chiarire la classificazione delle 
acque minerali. Viene fatta una distinzione tra acque termali, minerali e acque con particolari 
caratteristiche chimiche, che sono degne di tutela e possono essere impiegate esclusivamente 
per determinati utilizzi. 
In aggiunta, ora la legge rinvia alla disciplina dei trattamenti idrici non terapeutici. 
La tutela delle acque minerali esistenti è chiaramente determinata tramite rinvio alla relativa 
legge provinciale 8/2002. In questo modo vengono stabilite anche le responsabilità del conces-
sionario. 
La disciplina relativa al canone di concessione d'acqua rimane invariata. 
Articolo 25: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 (Di-
sciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica).  
Comma 1: 
L'impianto deve essere testato prima del collaudo poiché altrimenti quest'ultimo non può essere 
effettuato correttamente. Quindi è necessaria un'autorizzazione provvisoria, che viene introdotta 
con questa modifica. 
Comma 2: 
L'obiettivo di tale modifica è quello di poter autorizzare i masi di montagna soggetti a svantaggi 
naturali all'utilizzo ecologico dell'energia idroelettrica nella misura del proprio fabbisogno an-
nuale, senza procedura concorrenziale ad evidenza pubblica. La produzione e il consumo effet-
tivo si compenserebbero nel corso dell'anno e i costi per l'azienda agricola si ridurrebbero note-
volmente. È comunque garantito che l'aggravio per i corsi d'acqua non sia eccessivo. 
Comma 3: 
Questa integrazione nella parte sulle sanzioni amministrative è necessaria in base al fatto che 
mancava la fattispecie specifica della derivazione senza concessione. 
CAPO IV 
Disposizioni in materia di caccia e pesca 
Articolo 26: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 (Norme 
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).  
Comma 1: 
Nel comma 1/bis dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14/1987 viene inserito il concetto di 
"ulteriori presupposti”. Con tale termine s'intendono limitazioni, quantità, periodi, situazioni inva-
lidanti nell'attuazione del piano venatorio. Inoltre nel testo italiano viene effettuato un adegua-
mento linguistico sostituendo la parola "sesso” con la parola "genere”. 
Comma 2: 
I mammiferi protetti non sono ricompresi nella attuale versione della legge e vengono quindi in-
seriti nel testo di legge con questa modifica. 
Comma 3: 
Il regolamento di esecuzione stabilisce attualmente dettagli relativi alla proprietà (p.es. che 
siano aree produttive, al di sotto dei 2400 m slm, senza gravame di diritti di terzi, ecc.): la legge 
in vigore non chiarisce in modo inequivocabile la possibilità che ciò avvenga. Quindi si integra la 
norma in tal senso. 
Comma 4: 
Si vuole prevedere la possibilità che i sostegni economici possano raggiungere anche il 100% 
della spesa riconosciuta ammissibile (p.es. copertura dei danni del lupo e dell'orso fino al 
100%). 
Articolo 27: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28 (Pe-
sca).  
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Comma 1: 
L'attività di ricerca e sperimentazione nel testo precedente si riferiva al "settore dell' itticoltura” e 
competeva in via esclusiva alla Pescicoltura provinciale. Nel testo proposto tale attività si riferi-
sce alla conservazione ed al potenziamento delle specie autoctone, obiettivo previsto dalla di-
rettiva HABITAT, e può essere eseguita da un qualsiasi soggetto pubblico o privato con ade-
guati requisiti previa autorizzazione dell'ufficio competente per la pesca, che può anche svol-
gerla direttamente. Il testo precedente stabiliva le regole di collaborazione tra la Pescicoltura 
provinciale, gli acquicoltori e l'ufficio provinciale competente per la pesca, con particolare riferi-
mento al prelievo di pesci riproduttori: si trattava peraltro di un modus operandi che ha creato 
molti conflitti, negli anni, minando fortemente la fiducia del mondo alieutico nei confronti dei re-
sponsabili della pubblica amministrazione. Il testo proposto stabilisce regole semplici e chiare: 
le attività di ricerca sono in generale autorizzate dall'ufficio sentito l'acquicoltore, i prelievi di ri-
produttori si svolgono in linea di massima allo stesso modo, ma previo accordo con gli acqui-
coltori, e con garanzie per tutelare gli interessi pubblici e privati. 
CAPO V 
Disposizioni in materia di agricoltura 
Articolo 28: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1 (Norme 
per la tutela dell'apicoltura).  
Comma 1: 
Le modifiche proposte alla legge provinciale recante le norme per la tutela dell'apicoltura sono 
necessarie, perché dalla sua approvazione nell'anno 1989, ad essa non sono mai state appor-
tate modifiche sostanziali. 
Per questo motivo alcune definizioni di cui all'articolo 2 sono state riviste, in particolare la defini-
zione di apiario, e le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 sono state adeguate alle circo-
stanze attuali. Inoltre l'articolo 3 viene rivisto dal punto di vista linguistico. 
La proposta di modifica al vigente articolo 7 della legge provinciale con il nuovo titolo "Sorve-
glianti sanitari e insegnanti itineranti” prevede il "sorvegliante sanitario” e "l'insegnante itine-
rante”, di fatto già operativi. Per loro è prevista una formazione obbligatori; le loro funzioni e i 
compiti nonché i contenuti dei rispettivi corsi sono determinati dalla Giunta provinciale. 
CAPO VI 
Disposizioni in materia di protezione antincendi e civile 
Articolo 29: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 (Te-
sto unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile).  
Comma 1: 
Con la presente modifica viene stralciato dalla legge l'esplicito riferimento ai beneficiari di un'in-
dennità (vigile del fuoco volontario infortunato o malato o degli aventi causa). L'elenco esplicito 
e tassativo degli aventi diritto al risarcimento è infatti contenuto ora nella deliberazione dell'A-
zienda speciale servizi antincendi e per la protezione civile 26 novembre 2004, n. 48, "Modalità 
per il risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad in-
fermità contratta durante il servizio o per causa di servizio”.  
Con la nuova formulazione dell'articolo è possibile che il diritto al ricevimento dell'assegno fune-
rario non sussista solamente per i superstiti di vigili del fuoco volontari, ma anche, in assenza di 
superstiti, per persone terze in grado di dimostrare di aver sostenuto delle spese che siano di-
rettamente collegate con la morte di un vigile del fuoco volontario/una vigile del fuoco volonta-
ria. 
CAPO VII 
Disposizioni in materia di urbanistica 
Articolo 30: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (Legge 
urbanistica provinciale). 
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Comma 1: 
Lo scopo di questa integrazione è di facilitare la procedura di approvazione delle modifiche ai 
piani delle zone di pericolo risultanti da misure di sicurezza attuate dall'Amministrazione provin-
ciale o comunale. 
CAPO VIII 
Abrogazione di norme 
Articolo 31: 
Con quest'articolo si abroga una disposizione provinciale. 
Comma 1: 
L'articolo 5/ter della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore 
dell'agricoltura), riguardante la disciplina delle quote latte è abrogato. 
Considerato che la disciplina delle quote latte è stata abolita a livello europeo la disposizione di 
cui all'articolo 5/ter della legge provinciale n. 10/1999 non ha più ragione d'essere. 
TITOLO III 
IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, 
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO 
CAPO I 
Disposizioni in materia di igiene e sanità 
Articolo 32: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 (Eser-
cizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari).  
Comma 1: 
Alla luce delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di appalti 
pubblici, la norma deve essere riformulata. 
Articolo 33: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 
(Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanita-
rio).  
Comma 1: 
La legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, prevede all'articolo 25, comma 2, tra l'altro, che il 
medico specialista che interrompe la formazione prima della sua conclusione è tenuto a resti-
tuire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli inte-
ressi legali dalla data della erogazione.  
Con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 337/2016 è stato chiarito che l'articolo 25, comma 2, 
della legge provinciale n. 14/2002 disciplina unicamente, come causa di restituzione, il caso di 
interruzione volontaria della formazione medica specialistica da parte del medico specializ-
zando e non anche il caso di interruzione involontaria ovvero di interruzione della formazione 
contro la volontà della specializzanda/dello specializzando. La sentenza rinvia espressamente 
alla disciplina della restituzione in caso di interruzione della formazione specifica in medicina 
generale, la quale prevede, come causa di restituzione, non solo l'interruzione volontaria, ma 
anche la mancata conclusione della formazione per il mancato superamento dell'esame finale o 
per aver ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendi-
mento.  
Come per la disciplina nell'ambito della formazione specifica in medicina generale, si intende 
ora prevedere espressamente nel comma 2 dell'articolo 25, come causa di restituzione degli 
emolumenti percepiti per la formazione medica specialistica, l'interruzione involontaria ovvero 
l'interruzione dovuta al mancato superamento delle prove o per aver ottenuto un giudizio nega-
tivo riguardo all'intero anno di formazione. 
Comma 2: 
Con la legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10, è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 30 
della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14.  
Tale comma stabilisce che, con regolamento d'esecuzione, la Provincia può prevedere la con-
cessione di un'indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione nel-
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l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, 
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 752/1976 o di un attestato equipollente. 
Considerato il fabbisogno di medici specialisti che si genererà a causa dei pensionamenti entro 
il 2025, con la concessione di un'indennità aggiuntiva è stato creato un incentivo per i giovani 
medici a svolgere la formazione medica specialistica in Alto Adige. 
Inoltre, la concessione di tale indennità aggiuntiva costituisce anche un incentivo a conseguire 
l'attestato di bilinguismo per i medici che all'inizio della formazione medica specialistica non 
sono ancora in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue, ma hanno unicamente 
superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al-
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 46/2003 e all'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Provincia n. 4/2008. 
Solo i medici in possesso dell'attestato di bilinguismo o di un attestato equipollente hanno i re-
quisiti per poter partecipare ai concorsi pubblici per l'assegnazione di un posto di medico spe-
cialista e per poter rispettare, ai sensi della legge provinciale n. 14/2002, l'obbligo di prestare la 
propria opera nel territorio della provincia di Bolzano dopo aver conseguito la formazione me-
dica specialistica. 
Si ritiene di concedere l'indennità aggiuntiva anche ai giovani medici che nell'ambito della for-
mazione medica specialistica presso un'università convenzionata in Italia svolgono una parte 
della formazione in Alto Adige, considerato che anche questi giovani medici si impegnano a 
prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano dopo aver conseguito la forma-
zione medica specialistica. 
Comma 3: 
Con la legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10, è stato inserito nella legge provinciale 15 no-
vembre 2002, n. 14, l'articolo 32/bis "Conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari”.  
Grazie a questo articolo al medico specializzando è consentito, per favorire la conciliazione tra 
lavoro ed esigenze familiari, la frequenza della formazione medica specialistica con un impegno 
ad orario ridotto per un periodo non superiore a 12 mesi.  
Dalla sua introduzione a questa possibilità di part-time vi ricorrono molte madri in formazione 
medica specialistica.   
L'applicazione di questa possibilità ha rilevato che gli specializzandi hanno, ciò nonostante, dif-
ficoltà a conciliare la propria formazione medica specialistica con la famiglia fino a quando la 
prole non ha compiuto l'età minima di 3 anni per essere accolti in asilo.  
In base alle disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del 
personale medico nel Servizio Sanitario Provinciale, secondo le quali il part-time non è vincolato 
nel tempo e il personale può essere collocato in aspettativa per motivi educativi, si ritiene op-
portuno prolungare la possibilità di part-time per gli specializzandi a massimo 36 mesi.  
In diversi paesi comunitari come Austria e Germania lo svolgimento della formazione speciali-
stica in part-time senza condizioni particolari è già realtà. 
Comma 4: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
Articolo 34: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1 (Di-
sposizioni in materia cimiteriale e di cremazione).  
Comma 1: 
Lo scopo di questo articolo è la determinazione di una tariffa unica per la cremazione dei citta-
dini altoatesini.  
Inoltre per i comuni è possibile adottare un'agevolazione tariffaria. 
Articolo 35: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22 
(Disposizioni in materia di sanità).  
Comma 1: 
Il premio mensile psichiatrico è concesso ai pazienti quale incentivo alla terapia occupazionale 
(occupazione di alcune ore nei settori della cura del verde, aiuto in una cucina, lavanderia, uffi-
cio, affissione di manifesti/locandine o simili), che deve essere intesa come preparazione all'ac-
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coglienza in una struttura (socio-)psichiatrica di tipo riabilitativo. La terapia occupazionale do-
vrebbe oltre a ciò agevolare l'inclusione sociale del paziente.  
La terapia comportamentale, che è impiegata ad es. nella cura delle nevrosi (come ad es. un 
disturbo d'ansia), invece è una forma di psicoterapia. Per questo tipo di terapia un premio di 
operosità non è ritenuto opportuno e necessario. 
Per questi motivi la previsione di un premio mensile per i pazienti trattati con questa forma di te-
rapia è soppressa dalla disposizione di legge. 
Comma 2: 
"Ex-In” è l'abbreviazione inglese per "experienced involvement” e significa coinvolgimento di 
esperti dovuti all'esperienza. Persone con esperienze personali sul campo psichiatrico, che 
hanno subito e superato crisi psichiche, possono beneficiare di questa esperienza per com-
prendere e sostenere altre persone in situazioni simili. Possono essere coinvolti come cosiddetti 
"accompagnatori di guarigione” nel settore psichiatrico ed integrare l'offerta professionale. Con-
tribuiscono in modo significativo alla guarigione. 
In Germania ed in Austria, ma anche in altri paesi europei questa forma di accompagnamento è 
stata messa in pratica con successo. Presupposto per poter lavorare quale accompagnatore di 
guarigione è la conclusione positiva di una formazione della durata di ca. un anno (teoria e tiro-
cini), che è stata sviluppata nell'ambito del progetto pilota comunitario Leonardo-da-Vinci "EX-IN 
2005-2007”. 
Gli accompagnatori di guarigione non possono sostituirsi ad esperti, ma integrano e arricchi-
scono l'offerta assistenziale. Le loro attività avvengono all'interno dei progetti assistenziali indi-
viduali dei pazienti, a cui danno consigli, accompagnamento e sostegno. 
I settori in cui gli accompagnatori di guarigione vengono impiegati comprendono l'accompa-
gnamento e l'organizzazione di attività nel tempo libero (ad es. andare al cinema, passeggiare, 
fare attività sportiva, partecipare ad offerte nel settore culturale ecc.), l'accompagnamento e so-
stegno nella vita quotidiana (fare la spesa, cucinare, andare a visite mediche, compiere varie 
commissioni, anche presso uffici pubblici) e l'accompagnamento presso strutture lavorative o 
occupazionali. L'accompagnatore di guarigione fornisce informazioni utili al paziente (come ot-
tenere contributi ad es. per medicinali, l'affitto ecc.) o ne agevola il riperimento. L'accompagna-
tore funge da intercessore per il paziente se questi non è in grado di rappresentare i suoi inte-
ressi in modo adeguato (ad es. nei confronti dell'amministrazione pubblica). Non da ultimo l'ac-
compagnatore di guarigione assume un ruolo importante per l'auto-aiuto nonché per l'attività di 
sensibilizzazione e di informazione nel settore della salute mentale. 
Comma 3: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
Articolo 36: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3 (Inter-
venti in materia di dipendenze).  
Comma 1: 
Si premette che l'accreditamento è un'autorizzazione alle strutture che vorrebbero erogare pre-
stazioni sanitarie. Per la concessione dell'accreditamento l'autorità competente controlla il ri-
spetto di determinati requisiti previsti dalla legge. 
L'articolo 2 della legge provinciale 3/2006 (Interventi in materie di dipendenze) ha previsto come 
parte del sistema dei servizi operanti nel settore non esclusivamente servizi che erogano pre-
stazioni sanitarie. Come esempio si cita il settore della prevenzione, per il quale ex ante non è 
previsto nessun accreditamento e per il quale non è neanche possibile averlo. 
Tramite questa modifica di legge si garantisce che i servizi previsti dalla legge provinciale che 
erogano prestazioni di tipo diverso da quello sanitario (tra l'altro nel settore della prevenzione), 
possono continuare a prestare il servizio prezioso per il cittadino. 
Le leggi statali già prevedono che l'Azienda sanitaria possa stipulare delle convenzioni per l'e-
rogazione di prestazioni sanitarie soltanto con strutture accreditate. Per questo motivo anche 
dopo la modifica di legge è garantito che quelle strutture, che erogano prestazioni sanitarie, de-
vano rispettare tutti i criteri previsti dalla legge per ottenere l'accreditamento. 
 



 

56 

Articolo 37: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16 (Assi-
stenza farmaceutica).  
Comma 1: 
Con la proposta di modifica in oggetto in futuro sarà possibile, che nelle località site nelle valli 
ladine della Provincia di Bolzano anche farmacisti in possesso dell'attestato di conoscenza delle 
due lingue provinciali italiano e tedesco "A” (o certificazione equipollente) possano assumere la 
veste di titolare/direttore di farmacie site nelle predette località ladine. In questo contesto, l'uso 
della lingua ladina nelle farmacie site nelle località ladine rimane comunque indubbiamente un 
principio di base.   
A tal riguardo deve essere considerato quanto segue: 
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, della LP n. 16/2012 in tutte le farmacie della 
Provincia di Bolzano, e quindi anche in quelle delle valli ladine, il servizio farmaceutico è garan-
tito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Anche in presenza della proposta di modifica di 
cui sopra, questo principio rimane fermo e immutato/inalterato; 
- nel contempo, la predetta proposta di modifica non incide neppure sulla piena validità della di-
sposizione ulteriore di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, secondo cui nelle farmacie 
site nelle località ladine della provincia di Bolzano "(...) deve inoltre essere garantito l'uso della 
lingua ladina (...)”, disposizione che quindi rimane anch'essa ferma ed immutata/inalterata. 
Questa garanzia all'uso della lingua ladina nelle farmacie delle località ladine funziona, nella 
prassi, in forma analoga a quanto prescritto dal vigente articolo 3, comma 3, anche per le altre 
due lingue provinciali italiano e tedesco: esaminando attentamente il disposto normativo è infatti 
rinvenibile lo stesso tenore letterale (cfr. "(...) deve essere garantito l'uso delle lingue provinciali 
(...)”, con la precisazione che la garanzia in questione per la lingua ladina, a fronte del predetto 
richiamo/"ancoraggio" nell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ha – a differenza rdi quanto 
previsto per le lingue provinciali italiano e tedesco - una valenza non meramente provvisoria 
(cioè per il caso di breve assenza del titolare/direttore della farmacia dotato di attestato di bilin-
guismo), bensì in ogni caso valenza e carattere durevole/permanente;  
- ad abundatiam viene ancora evidenziato, che in termini paralleli anche per i medici di base 
con ambulatorio nelle località ladine della Provincia di Bolzano è sufficiente l'attestato di bilin-
guismo per le due lingue provinciali italiano e tedesco, pur considerando che i medici di base si 
relazionano con i medesimi pazienti delle farmacie ladine; inoltre va tenuto presente, che l'atte-
stato di bilinguismo per le lingue italiano e tedesco quale presupposto per i titolari/direttori delle 
farmacie ladine può avere un'influenza indiretta notevole– parimenti a quanto in principio affer-
mabile anche per i medici di base – sulla qualità del servizio farmaceutico in sé, posto che il 
numero di potenziali candidati possibilitati a ricoprire le predette vesti, a livello prettamente em-
pirico, aumenta in maniera notevole. 
Comma 2: 
Con una legge statale la soglia di reddito statale, che costituisce la base per la classificazione 
delle farmacie in Alto Adige per la determinazione dell'appartenenza ad una classe di sconto 
piuttosto che ad una altra, è stata modificata. 
Con la presente modifica di legge nella legislazione provinciale si sopprime il riferimento alla 
quarta soglia di reddito quale presupposto per il contributo provinciale per le farmacie. 
In tal modo anche in futuro è garantito che piccole farmacie rurali, in particolare quelle che ge-
stiscono un dispensario farmaceutico possano fruire del contributo per l'agevolazione delle far-
macie rurali. 
Comma 3: 
Con la presente modifica si vuole prevedere per i Comuni, che di fatto non hanno la possibilità 
di mettere a disposizione gratuitamente i locali da adibire ad uso di dispensario farmaceutico, 
uno strumento alternativo come sostegno per l'allocazione del dispensario farmaceutico. 
Preso atto che la legge statale n. 221/1968 prevede la possibilità della messa a disposizione di 
locali da parte del Comune non solo per il dispensario, ma anche per la farmacia, con questa 
modifica di legge questa possibilità viene ripresa nel presente comma. 
Articolo 38: 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordi-
namento del servizio sanitario provinciale).  
Comma 1: 
Dall'introduzione di questo articolo di legge nel 2014 dopo verifiche approfondite si è potuto 
giungere alla conclusione che nel passaggio all'elaborazione digitale di dati non è opportuno 
prevedere l'utilizzo di software di tipo open source, in quanto nel settore sanitario, nel caso di 
utilizzo di soluzioni informatiche di tipo open-source, la tutela della riservatezza dei dati non può 
essere assicurata in misura sufficiente. Questo periodo della norma perciò è da ritenersi obso-
leto e deve essere soppresso ai fini di una maggiore chiarezza legislativa. 
Articolo 39: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 (Strut-
tura organizzativa del Servizio sanitario provinciale).  
Comma 1: 
Il comma 4 dell'articolo 25 viene modificato prevedendo che con regolamento di esecuzione 
siano stabiliti i requisiti di cui deve essere in possesso la direttrice medica/il direttore medico del 
territorio. In tal modo si garantisce – analogamente alla dirigenza medica dei presidi ospedalieri 
di cui all'articolo 25, comma 5, della medesima legge provinciale n. 3/2017 – che le candidate e 
i candidati che intendono proporsi per la posizione di direttrice medica/direttore medico del ter-
ritorio vengano scelti in base a requisiti oggettivi generali e specifici. 
Comma 2: 
Al comma 4 dell'articolo 26 viene aggiunto che con regolamento di esecuzione sono stabiliti i 
requisiti di cui deve essere in possesso la/il dirigente tecnico-assistenziale per il territorio. In tal 
modo si garantisce – analogamente alla dirigenza tecnico-assistenziale dei presidi ospedalieri 
di cui all'articolo 26, comma 5, della medesima legge provinciale n. 3/2017 – che le candidate e 
i candidati che intendono proporsi per la posizione di dirigente tecnico-assistenziale per il terri-
torio vengano scelti in base a requisiti oggettivi generali e specifici.  
CAPO II 
Disposizioni in materia di politiche sociali 
Articolo 40: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15 (Anti-
cipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore).  
La legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15 recante "Anticipazione dell'assegno di mantenimento 
a tutela del minore” è in vigore da più di quattordici anni.  
In questo periodo, l'applicazione pratica della legge ha fatto emergere alcuni dubbi interpretativi. 
Si rende dunque necessario formulare alcune disposizioni in modo più chiaro, al fine di garan-
tire maggiore certezza nell'applicazione del diritto.  
Commi 1 e 2: 
Ciò riguarda in particolare le modifiche previste dai commi 1 e 2 dell'articolo, che sono già at-
tuate da tempo nella prassi operativa, ma che per una maggiore certezza vengono ora fissate 
esplicitamente nel testo di legge.  
Comma 3: 
Si riscontrano inoltre numerosi casi per i quali il recupero delle somme anticipate a titolo di 
mantenimento diventa di fatto impossibile, in quanto il genitore obbligato al mantenimento ri-
sulta essere totalmente privo di reddito o irreperibile. 
Di contro, però, questi casi comportano dei costi considerevoli per la pubblica amministrazione 
(in quanto richiedono ingenti spese in termini di lavoro e di tempo per il personale della pubblica 
amministrazione, implicano costi di traduzione, ricerche relative alla residenza attuale, numerosi 
tentativi di notifica dell'intimazione di pagamento ecc.). 
In questi casi il tentativo di recupero comporta un onere economico ed amministrativo eccessivo 
e non giustificato, senza reali prospettive di successo per l'amministrazione. 
Il presente comma punta a definire i casi nei quali, sulla base dell'esperienza fatta, un tentativo 
di recupero risulta assolutamente inutile, pur comportando un notevole onere per l'amministra-
zione. 
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Le risorse così liberate possono essere utilizzate per i casi nei quali sussiste una effettiva pos-
sibilità di recupero.  
Per i beneficiari della prestazione la modifica non ha effetti, dato che riguarda unicamente la 
fase di recupero presso il genitore inadempiente.  
Comma 4: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di famiglia 
Articolo 41: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 (Svi-
luppo e sostegno della famiglia in Alto Adige).  
Comma 1: 
La presente modifica salvaguarda la competenza legislativa primaria in materia di formazione 
professionale in Alto Adige e offre garanzie di sviluppo nel campo della formazione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano, adeguandolo alle esigenze locali. 
Comma 2: 
La presente modifica permette ai comuni che non riescono ad affidare il servizio di microstrut-
tura all'importo orario standard massimo, di mantenere oppure avviare il servizio. Questo prov-
vedimento non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico della Provincia. 
CAPO IV 
Disposizioni in materia di edilizia scolastica 
Articolo 42: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
(Nuove norme in materia di patrimonio scolastico).  
Comma 1: 
Il Consiglio dei comuni ha formulato la richiesta di trasferire alla Provincia la competenza rela-
tiva alle scuole di musica. La Giunta provinciale ha condiviso tale proposta. Con la presente 
modifica si intende tenere conto di questo aspetto.  
Commi 2 e 3: 
Finora potevano richiedere un contributo per investimento (acquisto, costruzione, arredamento, 
manutenzione straordinaria) solo le scuole private paritarie annesse ad un convitto.  
Il finanziamento delle spese d'investimento per la costruzione o l'acquisto era possibile per le 
scuole private senza convitto solo attraverso il programma edilizio scolastico ed il fondo di rota-
zione dei comuni (la Provincia si assume anziché le scuole private/i comuni la restituzione del 
prestito (mutuo) ai sensi dell'articolo 7, comma 2/bis). 
Poiché il finanziamento attraverso il fondo di rotazione non è più possibile e le scuole private 
paritarie senza convitto inoltrano anche richieste per l'arredamento rispettivamente l'attrezza-
tura, nell'articolo 7, commi 1 e 2, viene stralciato il passaggio secondo cui le scuole private de-
vono essere annesse ad un convitto. 
Rimane ancora valida la norma in base alla quale si deve trattare di una scuola privata paritaria 
ai sensi dell'articolo 20bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. 
La formulazione è stata quindi attualizzata con il rinvio all'articolo riguardante l'equiparazione 
delle scuole. 
Comma 4: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
Comma 5: 
Le disposizioni sul trasferimento delle scuole di musica alla Provincia si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2019. 
Di conseguenza il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 25/1977 (Istituzioni di istituti 
per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana), riguardante la messa 
a disposizione gratuita da parte dei comuni di aule a favore di istituti per l'educazione musicale 
è abrogato a decorrere dalla stessa data. 
CAPO V 
Disposizioni in materia di trasporti 
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Articolo 43: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 
(Mobilità pubblica).  
Commi 1 – 3: 
Le modifiche riguardano la rubrica dell'articolo 31 e i commi 1 e 2. Questo per disciplinare espli-
citamente anche le spese dirette per investimenti. Nella versione attuale dell'articolo è discipli-
nata la concessione di contributi per spese di investimento, ma non è previsto che la Provincia 
(essa stessa o tramite la società inhouse STA) possa effettuare investimenti. Con la modifica 
viene creata la base giuridica per l'impegno di spese dirette. La modifica non comporta maggiori 
oneri finanziari. 
Articolo 44: 
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).  
Le modifiche alla legge provinciale n. 1 del 2006 vanno tutte nella direzione di rendere solo più 
chiaro il testo attuale, anche onde evitare equivoci nell'utilizzo di concetti come «impianti in ser-
vizio pubblico», «linee» o «concessioni», in relazione agli impianti funiviari, nella seconda parte 
viene introdotto l'obbligo della comunicazione per gli ostacoli aerei con le relative sanzioni am-
ministrative. 
Comma 1: 
All'articolo 2 vengono aggiunti tre commi, per chiarire il reale significato delle locuzioni «impianti 
a fune in servizio pubblico», «impianti a fune in servizio privato» e «linee funiviarie» come utiliz-
zate nella legge. La definizione di «impianti a fune in servizio pubblico» come «impianti destinati 
al pubblico esercizio» si rifà agli articoli 25 e 27 della stessa LP n. 1/2006. 
Comma 2: 
Nell'articolo 4 vengono meglio specificate le definizioni delle categorie di impianti funiviari, e 
viene ripresa, per gli impianti di seconda e terza categoria, la definizione già introdotta nell'arti-
colo 30/bis. Relativamente alle funivie di prima categoria non ci sono modifiche. Relativamente 
alle funivie di 2. e 3. categoria, che comprendono "impianti a fune ad uso sportivo e turistico – 
ricreativo”, vengono ora comprese nella 2. categoria anche le sciovie di piccoli comprensori 
sciistici e gli impianti di risalita di paese, in considerazione della possibilità che siano oggetto di 
particolari contratti di servizio con i Comuni, di cui al già esistente articolo 15/bis.  
Comma 3: 
Nell'articolo 5, comma 1, si chiarisce, a scanso di ogni possibile equivoco ingenerato dall'uso di 
un termine, «concessione», che è usato in modi molto diversi tra loro nell'ordinamento giudico 
italiano, che la concessione di cui alla LP n. 1 del 2006, è in realtà un provvedimento che rientra 
nella definizione adottata nell'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 
del 18 aprile 2016, n. 50, ossia: "provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministra-
zioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità 
e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di 
impianti o altri beni immobili pubblici.” 
Comma 4: 
Revisione linguistica del comma 3 dell'articolo 5 e adattamento alla terminologia introdotta al 
comma 1 e 2. 
Comma 5: 
Revisione linguistica della lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 e adattamento alla terminologia 
introdotta al comma 1 e 2. 
Comma 6: 
Esclusivamente per gli impianti di prima categoria gli enti pubblici locali o loro consorzi e le im-
prese private a partecipazione pubblica sono preferiti nel rilascio della concessione. 
Comma 7: 
Revisione linguistica del comma 5 dell'articolo 9 e adattamento alla terminologia introdotta al 
comma 1 e 2. 
Comma 8: 
Revisione linguistica del comma 2 dell'articolo 11. 
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Comma 9: 
Solo la cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall'assessore provinciale 
competente in materia di mobilità. 
Comma 10: 
L'assessore provinciale competente in materia di mobilità può revocare solo la concessione re-
lativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse. 
Comma 12: 
Nell'articolo 15 l'autorizzazione dei prezzi massimi da parte dell'assessore competente è previ-
sto solo per funivie di prima categoria. 
Comma 13: 
Revisione linguistica dell'articolo 16 e adattamento alla terminologia introdotta al comma 1 e 2. 
Comma 14: 
Viene sottolineato, che la disposizione si riferisce soltanto a funivie nuove, il resto riguarda una 
revisione linguistica dell'articolo 17 comma 2. 
Comma 15: 
Nell'articolo 18 vengono elencati i criteri di selezione per regolare i casi in cui, per uno stesso 
tracciato, o per tracciati tra loro interferenti, di impianti di seconda o terza categoria, facciano 
domanda due o più soggetti diversi. I criteri valorizzano il fatto di essere già titolari di un im-
pianto, già in esercizio, che sia interferente, economicamente o funzionalmente interdipendente, 
o il fatto di avere il diritto di proprietà o di superficie o il diritto di utilizzo dei fondi sui quali verrà 
realizzato l'impianto, o il fatto di essere già in possesso di strutture o piste a servizio dell'im-
pianto. Ulteriori titoli di valutazione sono il confort di marcia e l'efficienza del collegamento al 
comprensorio sciistico o ad altri impianti funiviari. Si introducono così, nel caso di necessità di 
procedere alla comparazione di due diversi progetti, dei parametri oggettivi, per tenere conto 
delle circostanze reali del settore imprenditoriale degli impianti a fune ad uso sportivo o turi-
stico-ricreativo, per tutelare il più possibile i diritti degli articoli 41 e 42 della Costituzione e nel 
contempo per consentire una coesistenza tra diversi operatori che non porti, però, a rischi di di-
scontinuità nel settore del turismo di montagna, di smembramento delle aziende e, in ultima 
istanza, di indebolimento del settore; il tutto anche con l'obiettivo di dare una certezza per inve-
stimenti futuri. 
Comma 16: 
Nell'articolo 21 per coerenza e chiarezza viene citato anche l'articolo 5/ter della legge provin-
ciale n. 14/2010, per sottolineare la pubblica utilità degli impianti funiviari. 
Commi 2, 11, 18 e 19: 
Con la modifica degli articoli 3, 14, 37 e 40 viene chiarito che l'esercente e non il proprietario è 
responsabile per il ripristino dello stato precedente, la demolizione e la segnalazione degli osta-
coli alla navigazione aerea. 
Comma 17: 
Per garantire un migliore leggibilità viene riscritto l'articolo 33; rispetto al vecchio testo si modi-
fica solo l'ultima parte della frase del comma 1, lettera c). Invece di rimandare a misure di prote-
zione in un decreto di attuazione, vengono ora definiti nella legge gli obiettivi di queste misure, 
in linea con la bozza del nuovo decreto ministeriale sulle infrastrutture per funivie in servizio 
pubblico ("opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili”). 
Comma 20: 
Con la modifica del titolo dell'articolo 58 si vogliono evitare distinzioni fuorvianti (teleferiche sono 
solo una sottocategoria delle funivie in servizio privato). Inoltre i fatti sanzionabili vengono rap-
presentati più chiaramente e suddivisi in tre lettere distinte. 
Comma 21: 
Viene inserito il nuovo articolo 58/bis, per ottenere che vengano effettuate le comunicazioni del-
l'impianto come ostacolo alla navigazione aerea, rispettivamente dell'avvenuta demolizione del-
l'impianto e che la mancata osservazione di questo obbligo porti ad una sanzione amministra-
tiva. 
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Comma 22: 
L'articolo 60, comma 2, viene riscritto per una migliore leggibilità; rispetto al vecchio testo sono 
state modificate le parole "e le teleferiche” in "e gli ostacoli alla navigazione aerea”, per sottoli-
neare l'obbligo di comunicazione 
Articolo 45: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11 (Norme 
in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività eco-
nomiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrez-
zate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pub-
blico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di 
radiodiffusione).  
Comma 1: 
Il requisito della prima immatricolazione in provincia di Bolzano non si applica, per poter incenti-
vare anche i veicoli elettrici già venduti dai rivenditori ma non immatricolati in Alto Adige. La 
ratio della non applicazione del requisito sta tra l'altro nell'introduzione dello "sportello telema-
tico dell'automobilista” (DPR n. 358/2000), con il quale è stato liberalizzato il luogo di prima im-
matricolazione. Il requisito della residenza del richiedente in Alto Adige va invece mantenuto a 
tutela del bilancio provinciale. 
La modifica non comporta maggiori oneri finanziari. 
CAPO VI 
Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata 
Articolo 46: 
Con questa interpretazione si intende colmare una lacuna in merito ai termini di presentazione 
delle domande di contributo da parte delle cooperative edilizie nell'ambito del programma per il 
ceto medio previsto dall'articolo 90. 
Viene stabilito che analogamente a quanto previsto per l'acquisto, anche per la nuova costru-
zione si possa presentare domanda entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza d'uso da 
parte del Comune. 
CAPO VII 
Disposizioni in materia di lavoro 
Articolo 47: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 (Isti-
tuzione della commissione provinciale per l'impiego).  
Comma 1: 
I componenti esterni della commissione provinciale per l'impiego vengono nominati dai sinda-
cati, da associazioni sociali ed associazioni dei datori di lavoro. Essi sono impiegati come di-
pendenti a rappresentare gli interessi di tali strutture. Da ciò, l'attività di tali componenti nella 
commissione provinciale per l'impiego può essere ritenuta attività istituzionale, per cui non ri-
sulta giustificato un compenso supplementare per la partecipazione alle riunioni della commis-
sione provinciale per l'impiego. 
CAPO VIII 
Abrogazione di norme 
Articolo 48: 
Con quest'articolo si abroga una disposizione provinciale. 
Comma 1: 
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceu-
tica), riguardante una norma transitoria in materia di attestato di trilinguismo dei titolari e direttori 
delle farmacie delle località ladine è abrogato. 
La norma transitoria è superflua dopo la modifica dell'articolo 3 della legge provinciale n. 
16/2012 operata con la presente legge provinciale.  
TITOLO IV 
ECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA AL-
BERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, FINANZE, RICERCA 
CAPO I 
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Disposizioni in materia di economia 
Articolo 49: 
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).  
Comma 1: 
Il nuovo comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, prevede tra i beni 
mobili agevolabili, anche quelli acquisiti dall'impresa mediante contratti di affitto e noleggio a 
lungo termine, nonché con contratti di leasing senza obbligo di riscatto del bene. 
Il nuovo comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, prevede che gli 
aiuti per i beni mobili di cui al nuovo comma 4, possano essere concessi solo come aiuti «de 
minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013. 
Comma 2: 
La nuova lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, 
prevede che possano essere agevolate altre iniziative, che saranno definite con appositi criteri 
dalla Giunta provinciale, idonee ad incrementare la quota delle esportazioni. 
Comma 3: 
Il nuovo articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, prevede esplicitamente la 
possibilità per la Provincia di finanziare, oltre a programmi di intervento dell'Unione europea, 
anche quelli previsti dallo Stato. Questo consente di razionalizzare e coordinare i diversi canali 
attraverso cui incentivare progetti di particolare interesse. 
CAPO II 
Disposizioni in materia di cave e torbiere 
Articolo 50: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 (Disci-
plina delle cave e delle torbiere).  
Comma 1: 
Si prevede la possibilità di prorogare l'autorizzazione alla coltivazione fino ad un massimo di 16 
anni, quando si tratta di garantire nel miglior modo possibile la tutela di beni costituzionalmente 
protetti. 
CAPO III 
Disposizioni in materia di entrate 
Articolo 51: 
Le disposizioni chiariscono la portata dell'articolo 7/quater della legge provinciale n. 9/98 che 
prevede l'esenzione temporanea di 36 o 60 mesi dal pagamento della tassa automobilistica, per 
i veicoli ad alimentazione ecologica stabilendo che l'esenzione opera anche per i veicoli prove-
nienti da altre regioni o dall'estero. In questi casi l'esenzione riguarda i mesi residui compresi tra 
il mese di arrivo in provincia e l'ultimo mese dell'esenzione temporanea. 
CAPO IV 
Disposizioni in materia di commercio 
Articolo 52: 
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”). 
Comma 1: 
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, viene modificato pre-
vedendo che l'organismo di controllo indipendente e accreditato cui spetta l'effettuazione dei 
controlli possa essere incaricato direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un ente 
da quest'ultima delegato. 
Comma 2: 
La sostituzione dell'articolo 12 della legge in oggetto si rende necessaria per semplificare e 
adeguare gli aiuti ivi previsti a quanto disposto dalla disciplina comunitaria ed in particolare dagli 
articoli 20 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che 
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
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funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali. 
La misura degli aiuti da concedere per le singole iniziative di cui all'articolo 11 sarà poi determi-
nata con appositi criteri da parte della Giunta provinciale. 
CAPO V 
Disposizioni in materia turismo e industria alberghiera 
Articolo 53: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3 (Di-
sciplina delle agenzie di viaggio e turismo). 
Commi 1 - 3: 
La modifica è richiesta per esigenze di uniformità con la nuova normativa provinciale sulle or-
ganizzazioni turistiche, ovvero con la legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, entrata in vi-
gore il 1° gennaio 2018. 
Articolo 54: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 
(Norme in materia di pubblici esercizi). 
Comma 1: 
Con questa modifica viene introdotto l'albergo diffuso quale esercizio ricettivo a carattere extral-
berghiero. 
Comma 2: 
Con questa modifica viene data una definizione della nuova tipologia di esercizio ricettivo, l'al-
bergo diffuso, e ne vengono stabilite le caratteristiche più importanti. 
Comma 3: 
Con questa modifica viene stabilito, che gli alberghi diffusi sono esclusi dalla classificazione al-
berghiera (tramite assegnazione di stelle o simili). 
Comma 4: 
Per esigenze di trasparenza e certezza del diritto, viene corretto il comma 2 dell'articolo 38 nella 
parte in cui prevede ancora il limite di età a minori di anni 16 per la somministrazione di be-
vande alcoliche, uniformandolo così alla normativa nazionale (articolo 14/ter della legge 30 
marzo 2001, n. 125, e successive modifiche) e provinciale (legge provinciale 18 maggio 2006, 
n. 3, e successive modifiche) in materia, che prevedono invece il divieto di somministrazione di 
bevande alcoliche a minori di anni diciotto. 
Comma 5: 
L'attuale articolo 54, comma 3, lettera i), prevede una sanzione amministrativa nei confronti di 
chi non espone la denominazione dell'esercizio oppure il segno distintivo della classificazione o 
ne espone una diversa. Ora si vuole prevedere anche una sanzione amministrativa anche nei 
casi in cui venga pubblicizzata una falsa classificazione tramite internet o stampati. 
Articolo 55: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 (Or-
dinamento delle guide alpine – Guide sciatori). 
Comma 1: 
La formazione delle guide alpine viene svolta direttamente dalla Provincia oppure dal Collegio 
provinciale delle guide alpine. 
Articolo 56: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 5 dicembre 2012 n. 21 (Di-
sciplina di professioni turistiche). 
Comma 1: 
La modifica è richiesta per esigenze di uniformazione alla nuova normativa provinciale sulle or-
ganizzazioni turistiche, entrata in vigore il 1° gennaio 2018. 
Articolo 57: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Finan-
ziamento in materia di turismo). 
Comma 1: 
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Nel testo tedesco del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, le 
parole "weniger als 30 Tage” sono sostituite dalle parole "nicht mehr als 30 Tage”, poiché l'ori-
ginaria traduzione in tedesco non corrisponde al testo italiano (le parole "non supera i 30 giorni” 
sono state tradotte con "weniger als 30 Tage”).  
Articolo 58: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordi-
namento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci). 
Comma 1: 
La formazione dei maestri di sci viene svolta direttamente dalla Provincia oppure dalla Skile-
hrerschule Südtirol (Scuola maestri di sci Alto Adige), che all'uopo è stata costituita dal collegio 
provinciale dei maestri di sci. 
Comma 2: 
Per esigenze di semplificazione amministrativa viene demandata alla Giunta provinciale la de-
terminazione della composizione, delle modalità di nomina e del funzionamento delle commis-
sioni d'esame. 
Commi 3 e 4: 
Accanto alle qualificazioni di istruttore di maestri di sci alpino e di maestri di snowboard, viene 
introdotta anche la qualificazione di istruttore di maestro di sci di fondo. Vengono inoltre previste 
due nuove specializzazioni, freeride e freestyle, già contemplate nel libro "SCI ITALIANO, Di-
dattica Ufficiale per l'insegnamento dello Sci Alpino”. 
Comma 5: 
Per esigenze di natura fiscale, il maestro di sci libero professionista non associato ad una 
scuola di sci deve comunicare agli organi competenti anche il numero di partita IVA e la sede fi-
scale. 
Comma 6: 
Viene specificato che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci viene punito sia pe-
nalmente, come reato, sia come illecito amministrativo. 
Articolo 59: 
Con questo articolo si propone una modifica all'articolo 5 (Piano di settore, impianti di risalita e 
piste da sci) della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante "Ordinamento delle aree 
sciabili attrezzate”. 
Comma 1: 
Allo stato il comma 2 dell'articolo 5 della LP 14/2010 si limita a sancire che gli interventi esterni 
alle zone sciistiche non sono ammessi, senza approfondire le caratteristiche degli interventi in 
zona sciistica, degli interventi integrativi alla zona sciistica e degli interventi esterni alla zona 
sciistica. Tale approfondimento è contenuto nel regolamento di esecuzione. 
Il neoelaborato comma 2 descrive dettagliatamente le caratteristiche delle tre diverse tipologie 
di interventi, riportando nella legge quanto fino ad ora contenuto solo in parte nel regolamento 
di esecuzione, ribadendo infine che gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. 
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le proce-
dure per l'approvazione degli interventi, è quindi opportuno che la descrizione delle caratteristi-
che degli interventi sia contenuta nella legge. 
Il comma 3 dello stesso articolo riconosce, in relazione ai princìpi programmatici del piano di 
settore per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione, i tre fondamenti della sostenibilità: am-
biente, società ed economia. La valutazione degli aspetti ambientali è competenza del Comitato 
ambientale ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, il neoelaborato 
comma 2 introduce una commissione composta da tre membri a cui è affidata la valutazione 
della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e tu-
ristico contenuti nel piano di settore. Nomina e funzionamento della commissione sono definiti 
nel regolamento di esecuzione alla legge. 
Comma 2: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
CAPO VI 
Disposizioni in materia di rifugi alpini 
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Articolo 60: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (Disci-
plina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale). 
Comma 1: 
Le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia sono solo proprietarie 
e non concessionarie di rifugi alpini situati nel territorio della provincia. Per questo motivo viene 
tolta la parola "concessionarie”, riferita alle predette sezioni. 
CAPO VII 
Disposizioni in materia di artigianato 
Articolo 61: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 (Ordi-
namento dell'artigianato). 
Comma 1: 
Viene modificato il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, ri-
guardante l'esercizio di professioni nel settore automobilistico inserendo la precisazione che le 
disposizioni trovano applicazione anche per le unità mobili di officine. 
Commi 2 e 5: 
Vengono modificati i commi 3 dell'articolo 26 e 18 dell'articolo 45 del testo tedesco della legge 
provinciale 25 febbraio 2008, n.1, contenenti la definizione di "Reifentechniker” che sarà sosti-
tuita dalla peraltro già esistente definizione dell'attività professionale "Reifendienst” ovviando 
così a problemi di natura applicativa della legge. 
Comma 3: 
Nel comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, le parole "diploma 
del controllore dei fumi” sono sostituite da "frequentato con successo il corso di preparazione  
inerente gli impianti termici e le emissioni in atmosfera”. Tale modifica è un adeguamento lin-
guistico della denominazione ad una proposta dell'Ufficio Aria e rumore per allineare le diverse 
definizioni esistenti.  
Comma 4: 
Il nuovo capo VI della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, riguarda la regolamentazione 
dell'attività professionale di tintolavanderia per cui a livello provinciale mancano delle disposi-
zioni specifiche, mentre a livello statale esiste una specifica legge in materia.  
CAPO VIII 
Disposizioni in materia di finanze 
Articolo 62: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 (Istitu-
zione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)). 
Comma 1: 
La modifica si rende necessaria per ricomprendere nell'agevolazione anche l'ipotesi del trasfe-
rimento della residenza negli alloggi protetti per gli anziani previsti dalla legge provinciale n. 
13/1991 e disciplinati dalla delibera della Giunta provinciale n. 254/2017. 
CAPO IX 
Abrogazione di norme 
Articolo 63: 
Con quest'articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 
Comma 1: 
Lettera a): 
L'articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 (Ricerca e innovazione), riguar-
dante il comitato per il parco scientifico e tecnologico è abrogato. 
Il Comitato per il parco scientifico e tecnologico previsto dall'articolo 8/bis della LP 14/2006 è 
stato incluso, nell'ambito delle disposizioni statutarie, nell'assetto organizzativo del NOI-Te-
chpark. L'abrogazione dell'articolo 8/bis è pertanto necessaria e risponde inoltre ai principi ge-
nerali di speditezza, economicità e semplificazione dell'attività amministrativa della Provincia ai 
sensi della LP 17/1993. 
Lettera b): 
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Viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Di-
sposizioni in materia di finanza locale), riguardante il pareggio di bilancio dei comuni, in quanto 
la Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Dipartimento per gli Affari regionali 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare un contenzioso costituzionale. 
Lettera c): 
Il comma 5 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 
22 (Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale), ri-
guardanti i contributi per gli investimenti effettuati nei rifugi alpini di proprietà della Provincia 
nonché la liquidazione dei contributi sono abrogati. 
Con il trasferimento della proprietà dei rifugi alpini alla Provincia la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi è gestita dalla ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio 
e conseguentemente non vengono più concessi contributi. 
A seguito delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci si rende necessario eliminare il 
comma 2 dell'articolo 13. 
Lettera d): 
Il comma 2 dell''articolo 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 (Interventi della Provincia 
autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini), riguardante i contributi per investimenti im-
posti dalla normativa vigente ai rifugi alpini privati è abrogato. 
Non si ritiene necessario prevedere la concessione di sostegni fino all'80 per cento della spesa 
ammessa a favore di rifugi alpini di proprietà di privati per investimenti che sono già imposti da 
normative vigenti. 
Lettera e): 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordina-
mento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), riguardante l'idoneità psicofisica 
per l'iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci è abrogata. 
La modifica è necessaria per esigenze di uniformazione al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
che ha abolito il certificato di idoneità psico-fisica per l'attività di maestro di sci. Per questo mo-
tivo tale certificato non viene attualmente più richiesto agli interessati. 
TITOLO V 
NORME FINALI 
CAPO I 
Disposizione finanziaria ed entrata in vigore 
Articolo 64: 
L'articolo contiene la copertura finanziaria della presente legge. 
Articolo 65: 
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, prego.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Ein Omnibusgesetz bringt es natürlich mit sich, dass der Einbringer nicht ein Einzelner ist, sondern 
die gesamte Landesregierung und die Materie natürlich auch alle Bereiche der verschiedenen Gesetzge-
bungsausschüsse betrifft. Das Gesetz ist wieder in die einzelnen Kapiteln unterteilt und gemäß Zuständigkeit 
der einzelnen Gesetzgebungsausschüsse erarbeitet worden. So ist es auch entsprechend vorgestellt und 
behandelt worden. Da dieses Omnibusgesetz sehr, sehr viele Bereiche und verschiedene einzelne Bestim-
mungen betrifft, kann es bei der Einleitung nicht darum gehen, jetzt einfach jeden einzelnen Artikel zu erklä-
ren. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir bei der Behandlung der jeweiligen Artikel kurz vorstellen, 
worum es in diesem Artikel geht, falls Erklärungsbedarf besteht. Manche sind ja wirklich komplett technisch. 
Ich verweise zum Beispiel auf jenen Bereich Tourismus, wo man die Namen der Tourismusorganisationen 
richtigstellt, also nach der neuen Diktion ganz einfach die Bezeichnung austauscht. Das ist in mehreren Arti-
keln der Fall. Somit sind das zwar viele Artikel, aber es geht immer nur darum, den Begriff "Tourismusorga-
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nisation" korrekt hineinzuschreiben. Deshalb mein Vorschlag, jetzt nicht zu allen Artikeln zu sprechen. Ich 
glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir - die Generaldebatte wird jetzt stattfinden - bei den einzelnen Artikeln 
das Wort ergreifen, bevor es zu eventuellen Debatten über Abänderungsanträge und Ähnliches geht, um 
noch einmal zu erläutern, was der Grund ist. Da würde ich jetzt auf eine einleitende Erklärung verzichten. 
Entweder ich sage nur zu zwei, drei Artikeln etwas oder stelle dann alle Artikel vor. Das wäre in der Bear-
beitung mühsam. Ich glaube, dass es besser ist, die Erklärung bei der Artikeldebatte abzugeben.  

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Die Vorsitzende des I. Gesetzgebungsausschusses, Magdalena Amhof, die stellvertre-

tende Vorsitzende des II. Gesetzgebungsausschusses, Maria Hochgruber Kuenzer, der Vorsitzende des III. 
Gesetzgebungsausschusses, Christian Tschurtschenthaler, und der Vorsitzende des IV. Gesetzgebungs-
ausschusses, Oswald Schiefer, verzichten auf die Verlesung der jeweiligen Berichte. 

 
Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della I°commissione legislativa: 
 
I lavori in commissione 
La I commissione legislativa nella seduta del 3 maggio 2018 ha esaminato gli articoli da 1 a 20 
del disegno di legge provinciale n. 158/18. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche 
Philipp Achammer, assessore al Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione, Istruzione e 
Formazione tedesca, Florian Mussner, assessore ai Beni culturali, Musei, Viabilità e Mobilità, 
Istruzione, Formazione e Cultura ladina, Waltraud Deeg, assessora alla famiglia e all'ammini-
strazione, Jimmy Loro, direttore reggente dell'Ufficio Ordinamento scolastico, Valentino Pagani, 
direttore del Dipartimento Beni culturali, Musei, Viabilità e Mobilità, Patrizia Nogler, direttrice 
dell'Ufficio organizzazione, Michela Benvenuti, direttrice reggente dell'Ufficio Bilinguismo e lin-
gue straniere, Ulrike Mahlknecht, direttrice reggente dell' Ufficio per il diritto allo studio univer-
sitario, Albrecht Matzneller, direttore della ripartizione Personale, Armin Hölzl, direttore dell'Uffi-
cio Sport, Laura Schrott, direttrice della ripartizione Salute, Marion Markart, direttrice reggente 
della ripartizione enti locali, e Gabriele Vitella, direttore dell'Ufficio legislativo della Provincia.  
La vicepresidente Veronika Stirner ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento 
interno, la I commissione legislativa esaminerà solo gli articoli da 1 a 20 del disegno di legge 
provinciale n. 158/18.  
La direttrice dell'ufficio organizzazione della Provincia, Patrizia Nogler, ha illustrato gli articoli 1 
e 2 del disegno di legge n. 158/18. L'articolo 1 contiene una serie di modifiche alla legge provin-
ciale n. 17/1993 volte a garantire maggiore leggibilità e ad adeguare le disposizioni provinciali 
vigenti alle modifiche introdotte dalla legge Madia e dal codice dell'amministrazione digitale. Le 
modifiche riguardano in particolare le disposizioni sulla comunicazione tra l'amministrazione 
pubblica e i cittadini, le aziende e le altre amministrazioni e l'introduzione delle nuove tipologie 
di accesso, in particolare l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. L'articolo 2 
comma 1 prevede l'adeguamento della legge provinciale n. 10/1992. Il decreto legislativo n. 
75/2017 prevede infatti, oltre al piano della performance, anche la programmazione del fabbi-
sogno del personale. La relazione sulla performance,dovrà essere approvata dalla Giunta pro-
vinciale. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono che, ai sensi dell'amministrazione digitale, le 
commissioni di selezione ovvero giudicatrici possano svolgere il primo incontro a distanza con 
l'utilizzo di mezzi telematici, permettendo di snellire le procedure e ridurre i costi.  
Il direttore della ripartizione personale, Albrecht Matzneller, ha illustrato l'articolo 2 commi 2 e 5 
così come l'articolo 3. L'articolo 2 comma 2 prevede una modifica all'articolo 16 della legge pro-
vinciale n. 10/1992. Va premesso che per accedere ai concorsi per l'iscrizione nella sezione B 
dell'albo dirigenti, per la quale di norma è necessario avere una laurea e l'attestato di bilingui-
smo A, sono già previste deroghe per collaboratori e collaboratrici nella VI qualifica funzionale 
in servizio da almeno 10 anni. Si vuole ora dare ai collaboratori anche la possibilità di un ulte-
riore avanzamento professionale e prevedere quindi che i funzionari in possesso di un titolo di 
studio diverso da quello previsto dal bando, che però sono in servizio da almeno 10 anni come 
direttori d'ufficio, possano partecipare ai concorsi per l'iscrizione nella sezione A dell'albo diri-
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genti. Il comma 5 prevede invece la riduzione da 1 anno a 3 mesi del periodo per la rinuncia al-
l'incarico dirigenziale. L'articolo 3 prevede invece la modifica della legge sull'ordinamento del 
personale della Provincia. In particolare si vuole introdurre il principio del cosiddetto "lavoro 
agile”, permettere la flessibilizzazione dell'orario di lavoro e semplificare la stipula dei contratti 
collettivi decentrati. Le disposizioni riguardano inoltre la selezione del personale e le deroghe 
per l'attestato di bilinguismo per alcune categorie di dipendenti nelle scuole provinciali e nelle 
scuole dell'infanzia. Si prevedono inoltre nuove disposizioni per l'assunzione di persone con di-
sabilità, la creazione di 40 nuovi posti in tal senso e misure per garantire l'effettiva copertura dei 
posti mediante concorso, evitando così un immediato trasferimento. Un'ulteriore novità riguarda 
l'aumento della percentuale massima dal 30 al 40 per cento dei proventi lordi derivanti dall'eser-
cizio saltuario di attività lucrative di fuori dell'orario di lavoro per singoli profili professionali.  
L'assessore Philipp Achammer ha illustrato gli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 così come l'abroga-
zione ai sensi dell'articolo 20 lettera b). Gli articoli contengono novità nell'ordinamento delle scuole 
per l'infanzia, in particolare la procedura di nomina dei componenti del comitato della scuola ma-
terna, il conferimento da parte dell'intendente scolastico di incarichi di presidenza per la copertura 
delle direzioni scolastiche ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per 
l'assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e 
non ancora assunti come dirigenti scolastici ai sensi dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. È 
prevista altresì la partecipazione del personale docente delle scuole paritarie al corso-concorso 
per il reclutamento di dirigenti scolastici. Inoltre, in seguito alle modifiche statali riguardanti l'istru-
zione parentale e al necessario esame di idoneità, si è reso necessario modificare le disposizioni 
provinciali, definendo le modalità dell'esame di idoneità mediante direttive emanate dalla Provin-
cia. È previsto anche, per le scuole tedesche e ladine, il riconoscimento di attività extrascolastiche 
come percorsi di alternanza scuola-lavoro, fino a un massimo del 50 per cento. È stabilito inoltre 
che la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario non deve far approvare nuova-
mente il rapporto annuale ma che è sufficiente valutare le modifiche sostanziali. Un'ulteriore modi-
fica riguarda la delega dell'espletamento delle gare d'appalto per il servizio mensa all'università e 
la possibilità di stipulare convenzioni con esercizi alberghieri nonché di mettere a disposizione de-
gli studenti dei buoni pasto se i locali utilizzati si trovano a una distanza considerevole dalle 
mense universitarie. I criteri per l'equipollenza dei diplomi e dei titoli professionali nell'ambito della 
formazione professionale non saranno più stabiliti dalla Giunta provinciale ma da un'apposita 
commissione. L'abrogazione prevista dall'articolo 20, lettera b), riguarda l'ordinamento della 
scuola dell'infanzia, in particolare l'abrogazione delle cosiddette sezioni ponte che, in seguito al si-
stema di assistenza alla prima infanzia per bambini tra 0 e 3 anni, non sono più necessarie.  
L'assessore Mussner ha illustrato gli articoli 7, comma 2, e gli articoli 16 e 17 del disegno di legge 
n. 158/18. Nelle scuole ladine, a causa del modello di insegnamento paritetico sussistono classi di 
concorso per insegnamento in lingua italiana, tedesca e ladina. L'articolo 7, comma 2, precisa che 
i percorsi formativi diretti al conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente 
valgono anche per le classi di concorso delle scuole ladine. Gli articoli 16 e 17 sono simili e ri-
guardano l'efficace diffusione dei contenuti assieme alle conoscenze del patrimonio culturale del-
l'archivio provinciale e della ripartizione beni culturali attraverso eventi, convegni, pubblicazioni e 
altro. 
Il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, ha illustrato gli articoli 4, 18 e 19 
del disegno provinciale n. 158/18. L'articolo 4 mira a estendere le disposizioni del capo I della 
legge provinciale n. 9/2017 al personale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. L'articolo 18 pre-
vede l'ampliamento delle funzioni di polizia amministrativa dei Comuni agli apparecchi da gioco. 
L'articolo 19 prevede il riferimento all'articolo 2125 del Codice civile riguardo al divieto di concor-
renza per evitare l'impugnazione da parte dello Stato. 
Il direttore dell'ufficio sport, Armin Hölzl, in relazione all'articolo 13 del disegno di legge provin-
ciale n. 158/18 ha spiegato che il comitato paralimpico è diventato un'istituzione indipendente e 
quindi dovrebbe avere un rappresentante nella Consulta dello sport. Affinché questo organo 
continui ad avere un numero dispari di componenti, va aumentato il numero degli esperti che vi 
fanno parte. 



 

69 

La direttrice reggente dell'ufficio bilinguismo e lingue straniere, Michela Benvenuti, ha spiegato 
che gli articoli 14 e 15 del disegno di legge provinciale n. 158/18 aggiornano le disposizioni in 
materia di bilinguismo.  
In sede di discussione generale la cons. Brigitte Foppa ha criticato il modo di procedere della 
Giunta, ovvero l'inserimento di disposizioni importanti in una legge omnibus. La consigliera ha 
presentato un emendamento volto a inserire maggiore trasparenza in particolare riguardo alle atti-
vità degli organi eletti dalla popolazione. La consigliera ha criticato in particolare il fatto che l'arti-
colo 2, comma 2, vada a favorire una determinata persona, cosa che non corrisponde al principio 
della buona amministrazione. Ha altresì criticato l'articolo 3, comma 8, in base al quale la scuola 
superiore scelta ha conseguenze sulla futura vita professionale. Ha espresso inoltre delle per-
plessità in merito alla partecipazione del personale docente delle scuole paritarie al concorso per 
dirigenti scolastici, in particolare perché i requisiti di accesso per docenti delle scuole paritarie 
sono diversi da quelli delle scuole statali. In riferimento agli articoli 14 e 15 ha affermato che 
vanno soppresse le parole "di norma”, poiché lo scopo di lucro c'è o non c'è. La consigliera ha af-
fermato di avere già espresso questa critica in occasione della legge sulla formazione continua, 
dato che lascia troppi spazi di manovra. Le sezioni ponte degli asili dovrebbero inoltre essere 
mantenute, dato che l'assistenza all'infanzia e la scuola dell'infanzia perseguono obiettivi com-
pletamente diversi.  
La cons. Myriam Atz Tammerle ha spiegato che l'aumento dei posti per persone con disabilità è 
un aspetto positivo, così come la flessibilizzazione nell'ambito dell'orario lavorativo e dell'organiz-
zazione del lavoro. In ogni caso è necessario garantire la tutela della madrelingua e delle mino-
ranze così come il rispetto della proporzionale nella suddivisione dei posti nelle scuole paritarie e 
in quelle dell'infanzia. Per questo motivo è necessario e ragionevole controllare le conoscenze lin-
guistiche tramite esame. La consigliera ha spiegato di aver presentato alcuni emendamenti ri-
guardanti soprattutto correzioni linguistiche e la modifica delle definizioni.  
Il cons. Oswald Schiefer ha spiegato che la disposizione all'articolo 2, comma 2 che permette a 
persone senza titolo di studio di poter diventare direttore di ripartizione ha tutta l'aria di essere una 
disposizione ad personam. Egli ritiene che sia necessario chiarire a chi verrebbe applicata. Il con-
sigliere ha apprezzato le disposizioni riguardo le attività secondarie, anche se ritiene che sa-
rebbe giusto aumentare al 50 per cento il tetto massimo dei proventi lordi derivanti dall'esercizio 
saltuario di attività lucrative al di fuori dell'orario di lavoro. Il consigliere si è anche espresso a 
favore dell'aumento dei posti per persone con disabilità.  
La cons. Tamara Oberhofer ha affermato che il disegno di legge contiene alcuni buoni spunti. Ad 
esempio la semplificazione del diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione pubblica, il co-
siddetto lavoro agile, l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e la combina-
zione di scuola e lavoro. Ha espresso invece perplessità in merito all'accesso ai posti di direttore 
di ripartizione per persone senza titolo di studio. Tale misura svaluterebbe infatti il titolo di studio e 
non è un buon approccio visto l'esodo dei laureati dall'Alto Adige. La consigliera ha chiesto se in 
passato sono stati fatti dei rilevamenti in merito all'accesso al servizio pubblico tramite graduatorie 
e se la partecipazione ai corsi-concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici ai sensi dell'arti-
colo 8 riguarda soltanto il personale con contratti a tempo indeterminato o anche le persone con 
contratto a tempo determinato e una certa anzianità di servizio.  
Durante la replica l'ass. Waltraud Deeg ha dichiarato di apprezzare il fatto che l'aumento della 
pianta organica per persone con disabilità e le novità riguardanti le attività secondarie e la fles-
sibilità lavorativa abbiano il sostegno della commissione. In merito alle sezioni ponte nelle 
scuole dell'infanzia ha spiegato che nell'ambito dell'assistenza alla prima infanzia viene attri-
buita grande importanza al rapporto numerico tra bambini ed educatori. Ciò non vale per la 
scuola dell'infanzia. Alla domanda della cons. Oberhofer sulle prospettive per il personale con 
contratto a tempo determinato, ha spiegato che nella scuola dell'infanzia si tende alle assun-
zioni a tempo indeterminato, dato che altrimenti ci sono sempre problemi con il limite dei con-
tratti di 36 mesi. L'esperienza ha mostrato che soprattutto nelle questioni riguardanti il personale 
è importante definire alcuni aspetti per legge.  
In merito ai dubbi della cons. Brigitte Foppa, l'ass. Philipp Achammer ha spiegato che già ora 
non è previsto che gli insegnanti di un grado scolastico possano diventare direttori soltanto in 
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quel grado scolastico. Anche se si tratta di docenti di scuole paritarie, la cui assunzione è disci-
plinata da altri criteri rispetto alla scuola pubblica, per l'ammissione al corso-concorso per il re-
clutamento di dirigenti scolastici resta indispensabile l'abilitazione all'insegnamento. L'assessore 
ha inoltre spiegato di aver presentato un emendamento che prevede l'estensione della disposi-
zione anche agli insegnanti di religione e agli insegnanti che non sono più in servizio.  
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 2 asten-
sioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 158/18. 
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. 
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: nell'ambito delle modifiche alla legge provinciale n. 17/93 sulla disciplina del proce-
dimento amministrativo, la commissione ha discusso a lungo un emendamento presentato dal 
cons. Noggler al comma 2, relativo alle comunicazioni della pubblica amministrazione tramite 
portali telematici oppure mediante ricorso al domicilio digitale. Al termine della discussione e a 
seguito del ritiro da parte del cons. Noggler di questo emendamento e di tutti i suoi ulteriori 
emendamenti al comma 2, la commissione ha esaminato e poi approvato a maggioranza un 
emendamento presentato dalla cons. Atz Tammerle, sempre al comma 2, e diretto a sostituire 
nella sola versione tedesca del testo la parola "Nationalen” con la parola "Staatlichen”. Di se-
guito la cons. Foppa ha illustrato il suo emendamento al comma 6, diretto a sopprimere il nuovo 
comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 17/93 in materia di limitazioni al diritto di ac-
cesso. Dopo un breve dibattito l'emendamento è stato respinto a maggioranza e l'articolo è 
stato infine approvato, come emendato, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 2: la commissione ha esaminato un emendamento della cons. Foppa diretto a soppri-
mere il comma 2, teso a modificare l'articolo 16 della legge provinciale n. 10/1992 sull'iscrizione 
nella sezione A dell'Albo per l'accesso alle funzioni dirigenziali. Tale comma, che prevede una 
possibilità di avanzamento professionale per funzionari non in possesso dei titoli di studio indi-
cati nell'avviso di selezione, a condizione che abbiano esercitato la funzione dirigenziale per 
almeno dieci anni, è stato oggetto di una breve discussione. A seguito delle spiegazioni e dei 
chiarimenti del direttore di ripartizione, Matzneller, l'emendamento è stato poi respinto a mag-
gioranza. Senza ulteriori interventi l'articolo è stato quindi approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione. 
L'articolo 3, concernente alcune modifiche alla legge provinciale n. 6/2015 sull'ordinamento del 
personale della Provincia, è stato oggetto di una serie di emendamenti. La commissione ha 
dapprima esaminato un emendamento della cons. Foppa diretto a sopprimere i nuovi commi 9 
e 10 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6/2015, mediante i quali viene escluso, facendo ri-
ferimento all'articolo 3 del DPR 19 ottobre 1977, n. 846, che l'attestato di bilinguismo costituisca 
requisito di accesso per l'assunzione all'impiego provinciale per alcuni profili professionali. A 
seguito del dibattito e dei chiarimenti forniti dal direttore di ripartizione, Matzneller, l'emenda-
mento è stato poi respinto a maggioranza. Successivamente la commissione ha invece appro-
vato a maggioranza un emendamento al comma 11, presentato dal presidente della Provincia 
Kompatscher e dall'ass. Deeg, riguardante la previsione di un periodo obbligatorio di perma-
nenza sul posto di assegnazione al fine di evitare che le posizioni vacanti messe a concorso 
vengano lasciate scoperte mediante richieste di mobilità da parte del personale appena as-
sunto. La commissione ha quindi esaminato un emendamento al comma 12, presentato dal 
cons. Schiefer e diretto ad elevare dal 40 al 50 per cento la percentuale massima degli even-
tuali proventi lordi ottenuti dai dipendenti provinciali per effetto del saltuario esercizio di attività 
lucrative, in caso di comprovato interesse per l'amministrazione. Dopo un approfondito dibattito 
e i chiarimenti forniti dal direttore di ripartizione, Matzneller, l'emendamento è stato approvato a 
maggioranza. Infine la commissione ha trattato un emendamento presentato dal presidente 
della Provincia Kompatscher e dall'ass. Deeg, diretto a sostituire i commi 15, 16 e 17, concer-
nenti l'articolo 44-bis della legge provinciale n. 6/2015 in materia di dotazione organica com-
plessiva della Provincia. Dopo l'illustrazione dell'emendamento da parte del dott. Matzneller, la 



 

71 

commissione lo ha approvato a maggioranza e infine ha approvato, senza ulteriori interventi, 
l'articolo come emendato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
Articolo 4: dopo il ritiro da parte della cons. Atz Tammerle di un emendamento al comma 1, la 
commissione ha approvato l'articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Gli articoli 5 e 6 sono stati approvati entrambi, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 2 asten-
sioni.  
Articolo 7: nell'ambito dell'articolo concernente la modifica della legge provinciale n. 24/96, la 
commissione ha trattato un emendamento, presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher e dall'ass. Mussner, diretto ad introdurre nella disposizione in esame un nuovo comma 2, 
che modifica l'articolo 12-novies della legge provinciale. n. 24/96 in materia di formazione del 
personale docente. Dopo i chiarimenti forniti dal direttore di Dipartimento, Pagani, l'emenda-
mento è stato approvato a maggioranza e l'articolo, come emendato, è stato assentito con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 8: la commissione ha dapprima respinto a maggioranza l'emendamento soppressivo 
dell'intero articolo presentato dalla cons. Foppa e di seguito ha trattato l'emendamento sostitu-
tivo dell'intero articolo presentato dall'ass. Achammer, avente ad oggetto l'inserimento di un 
nuovo comma 2-bis nell'ambito dell'articolo 48 della legge provinciale n. 9/98, riguardante lo 
stato giuridico del personale. L'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
L'articolo 9 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'articolo 10 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 11: dopo il ritiro da parte della cons. Atz Tammerle di un emendamento al comma 2, la 
commissione ha approvato l'articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'articolo 12 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 13: la commissione ha dapprima approvato all'unanimità un emendamento della cons. 
Atz Tammerle al comma 3, lettera f), diretto ad apportare una modifica linguistica nel testo te-
desco e, di seguito, ha assentito l'articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 14: nell'ambito della disposizione riguardante la legge provinciale n. 5/87 sull'incentiva-
zione della conoscenza delle lingue, la commissione ha esaminato un emendamento al comma 
2, presentato dalla cons. Foppa e diretto a espungere dal testo le parole "di norma” riferite al 
perseguimento dello scopo di lucro da parte delle organizzazioni operanti sul territorio provin-
ciale e impegnate in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere. Dopo una 
breve discussione l'emendamento è stato approvato a maggioranza e successivamente l'arti-
colo è stato assentito con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 15: la commissione ha approvato dapprima a maggioranza l'emendamento presentato 
dalla cons. Foppa e diretto a espungere dal testo le parole "di norma” riferite al perseguimento 
dello scopo di lucro da parte delle organizzazioni operanti sul territorio provinciale e impegnate 
in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua e, di seguito, ha assentito l'arti-
colo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 16: la commissione, dopo aver respinto a maggioranza l'emendamento della cons. Atz 
Tammerle alla rubrica dell'articolo in esame, ha approvato l'articolo con 5 voti favorevoli e 2 
astensioni. 
L'articolo 17 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 18: la commissione ha approvato un emendamento tecnico presentato dal presidente 
della Provincia Kompatscher e successivamente ha assentito l'articolo con 4 voti favorevoli e 3 
astensioni. 
L'articolo 19 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 20: dopo aver respinto a maggioranza un emendamento della cons. Foppa diretto a 
sopprimere la lettera b) del comma 1 nell'ambito delle disposizione relativa alle abrogazioni, ha 
approvato l'articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
In sede di dichiarazioni di voto la cons. Brigitte Foppa ha annunciato il suo voto di astensione e 
la presentazione di una relazione di minoranza. 
In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 20 del disegno di legge provinciale n. 158/18 esa-
minati dalla I commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (vicepresidente 
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Stirner e conss. Renzler, Schiefer e Von Dellemann) e 3 astensioni (conss. Atz Tammerle, 
Foppa e Oberhofer). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 3. Mai 2018 die Artikel 1 bis 20 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Lan-
desrat für Bildunsgförderung, Deutsche Kultur, Integration und Bildung, Philipp Achammer, der 
Landesrat für Denkmalpflege, Museen, Verkehrsnetz und Mobilität und Ladinische Bildung und 
Kultur, Florian Mussner, die Landesrätin für Familie und Informatik, Waltraud Deeg, der ge-
schäftsführende Direktor des Amtes für Bildungsordnung, Jimmy Loro, der Ressortdirektor für 
Denkmalpflege, Museen, Verkehrsnetz und Mobilität, Valentino Pagani, die Direktorin des Or-
ganisationsamtes, Patrizia Nogler, die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Zweispra-
chigkeit und Fremdsprachen, Michela Benvenuti, die geschäftsführende Direktorin des Amtes 
für Hochschulförderung, Ulrike Mahlknecht, der Direktor der Abteilung Personal, Albrecht Matz-
neller, der Direktor des Amtes für Sport, Armin Hölzl, die Direktorin der Abteilung Gesundheit, 
Laura Schrott, die geschäftsführende Direktorin der Abteilung örtliche Körperschaften, Marion 
Markart, und der Direktor des Gesetzgebungsamtes der Provinz, Gabriele Vitella, teil. 
Die stellvertretende Vorsitzende Veronika Stirner erklärte, dass im I. Gesetzgebungsausschuss 
im Sinne von Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 bis 20 des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 158/18 behandelt werden.  
Die Direktorin des Organisationsamtes, Patrizia Nogler, erläuterte die Artikel 1 und 2 des Lan-
desgesetzentwurfs Nr. 158/18. Artikel 1 betreffe eine Reihe von Änderungen des Landesgeset-
zes Nr. 17/1993, die darauf abzielen eine bessere Lesbarkeit zu garantieren und die geltenden 
Landesbestimmungen an die staatlichen Neuerungen laut Madia-Gesetz und laut Kodex der di-
gitalen Verwaltung anzupassen. Insbesondere betreffen die Änderungen die Bestimmungen zur 
Kommunikation zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Bürgern, den Unternehmen und 
den anderen Verwaltungen, und die Einführung der neuen, bereits auf staatlicher Ebene vorge-
sehenen Arten des Zugangs, insbesondere des Bürgerzuganges und des sogenannten allge-
meinen Bürgerzuganges. In Artikel 2 Absatz 1 sei eine Anpassung des Landesgesetzes Nr. 
10/1992 vorgesehen. Wie vom gesetzesvertretenden Dekret Nr. 75/2017 vorgesehen, sei es 
nunmehr auch notwendig, neben dem Performanceplan einen Personalbedarfsplan zu erstel-
len. Der Performancebericht müsse von der Landesregierung genehmigt werden. Außerdem 
werde mit Artikel 2 Absätze 3 und 4 vorgesehen, dass im Sinne der digitalen Verwaltung die 
Möglichkeit besteht, dass Prüfungskommissionen bzw. Bewertungskommissionen in erster Zu-
sammenkunft in digitaler Form zusammentreten. Dies bringe eine Erleichterung und Kostenein-
sparung mit sich.  
Der Direktor der Abteilung Personal, Albrecht Matzneller, erläutete den Artikel 2 Absätze 2 und 
5 sowie Artikel 3. Mit Artikel 2 Absatz 2 werde eine Änderung des Artikels 16 des Landesgeset-
zes Nr. 10/1992 vorgesehen. Es müsse hierzu vorausgeschickt werden, dass es für die Zulas-
sung zu den Wettbewerben für die Eintragung in den Abschnitt B des Verzeichnisses der Füh-
rungskräfte, für welche normalerweise ein Doktorat und ein Zweisprachigkeitsnachweis A not-
wendig sei, bereits eine Ausnahme für Bedienstete gebe, die in der sechsten Funktionsebene 
mindestens 10 Jahre im Dienst waren. Man wolle den Bediensteten nun weiters auch die Mög-
lichkeit einer weiteren beruflichen Entwicklung geben und daher vorsehen, dass Beamte, die im 
Besitz eines anderen Studientitels sind, als dem in der Wettbewerbsausschreibung vorgesehe-
nen, diesen Studientitel durch einen mindestens 10-jährigen Dienst als Amtsdirektor ersetzen 
können, um an der Wettbewerbsausschreibung für die Eintragung in den Abschnitt A des Füh-
rungskräfteverzeichnisses teilzunehmen. Außerdem werde in Absatz 5 eine Verminderung des 
Zeitraums für den Verzicht auf den Führungsauftrag von einem Jahr auf 3 Monate, vorgesehen. 
Mit Artikel 3 werde hingegen eine Änderung der Personalordnung des Landes vorgesehen. Ins-
besondere gehe es dabei darum, das Prinzip des sogenannten Smart-Workings einzuführen, 
die Möglichkeit der Arbeitszeitflexibilisierung zu schaffen und eine Vereinfachung beim Ab-
schlusses der dezentralen Kollektivverträge vorzusehen. Die Bestimmungen betreffen zudem 
die Auswahl des Personals sowie Ausnahmebestimmungen hinsichtlich des Zweisprachigkeits-
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nachweises für einige Kategorien von Bediensteten in den Schulen des Landes und in den Kin-
dergärten. Weiters seien neue Bestimmungen für die Aufnahme von Menschen mit Beeinträch-
tigung und die damit verbundene Schaffung von 40 neuen Stellen sowie Maßnahmen, um die 
effektive Besetzung der Stellen durch Wettbewerb zu gewährleisten und die unmittelbare Ver-
setzung auf eine andere Stelle zu verhindern, vorgesehen. Eine weitere vorgesehene Neuerung 
betreffe die Erhöhung des Höchstausmaßes der Bruttoeinkünfte aus gelegentlich gewinnbrin-
genden Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit für bestimmte Berufsbilder von 30 auf 40 Prozent.  
LR Philipp Achammer erläuterte die Artikel 5, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 sowie die Aufhebung laut 
Artikel 20 Buchstabe b). Diese betreffen Neuerungen im Bereich des Kindergartenwesens, ins-
besondere das Ernennungsverfahren der Mitglieder des Kindergartenbeirates, die Erteilung von 
Direktionsaufträgen zur Besetzung von Schuldirektionen durch den Schulamtsleiter an Lehrper-
sonen, die in der Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die 
Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen eingetragen sind und 
noch nicht als Schulführungskräfte aufgenommen wurden laut den Kriterien, die von der Lan-
desregierung festgelegt werden, sowie die Zulassung von Lehrpersonen der gleichgestellten 
Schulen zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte. Weiters sei es aufgrund der staatli-
chen Änderungen betreffend den Elternunterricht und die damit verbundene Eignungsprüfung 
notwendig, die diesbezüglichen Landesbestimmungen zu ändern, wobei die Modalitäten der 
Eignungsprüfung mit Rahmenrichtlinien des Landes definiert werden. Außerdem werde für die 
deutschen und ladinischen Schulen die Möglichkeit vorgesehen, im Ausmaß vom 50 Prozent 
außerschulische Tätigkeiten im Bereich "Schule-Arbeitswelt" anzuerkennen. Zudem werde vor-
geschlagen, dass der Landesbeirat für das Recht auf Hochschulbildung den jährlichen Tätig-
keitsbericht nicht noch einmal genehmigen lassen müsse, sondern dass nur noch die wesentli-
chen Änderungen begutachtet werden. Eine weitere Änderung betreffe die Ausschreibung des 
Mensadienstes an universitären Einrichtungen und die Möglichkeit, Vereinbarungen mit Gast-
stätten abzuschließen oder den Studierenden Essensgutscheine zur Verfügung zu stellen, 
wenn die Struktur sich in größerer Entfernung zur Universitätsmensa befindet. Auch sollen in 
Zukunft die Kriterien für die Gleichstellung von Diplomen und beruflichen Abschlüssen im Rah-
men der Berufsbildung nicht mehr von der Landesregierung festgelegt werden, sondern die 
Bewertung einer Fachkommission übertragen werden. Die Aufhebung laut Artikel 20 Buchstabe 
b) betreffe hingegen den Kindergartenbereich und zwar die Aufhebung der sogenannten Brü-
ckenabteilungen, welche aufgrund des Konzeptes der Kleinkinderbetreuung zwischen 0 und 3 
Jahren nicht mehr notwendig seien.  
LR Florian Mussner erklärte die Artikel 7 Absatz 2, 16 und 17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
158/18. An den ladinischen Schulen Südtirols bestehen aufgrund des paritätischen Unter-
richtsmodells Wettbewerbsklassen mit italienischer, deutscher und ladinischer Unterrichtsspra-
che. Mit Artikel 7 Absatz 2 werde präzisiert, dass die Ausbildungslehrgänge zur Befähigung für 
den Lehrerberuf auch für die Wettbewerbsklassen der ladinischen Schulen gelten. Artikel 16 
und 17 seien ähnlich und betreffen die wirksame Vermittlung der Inhalte und des Wissens um 
die Kulturgüter des Landesarchivs und des Landesdenkmalamtes durch Veranstaltungen, Ta-
gungen, Publikationen und ähnliches. 
Der Direktor des Gesetzgebungsamtes des Landes, Gabriele Vitella, erläuterte die Artikel 4, 18 
und 19 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18. Artikel 4 ziele darauf ab, die Bestimmungen laut 
Abschnitt 1 des Landesgesetzes Nr. 9/2017 auch auf das Personal des Südtiroler Sanitätsbe-
triebes auszudehnen. Mit Artikel 18 sollen die verwaltungspolizeilichen Befugnisse der Gemein-
den um die Spielgeräte erweitert werden. Mit Artikel 19 werde ein Verweis auf Artikel 2125 des 
Zivilgesetzbuches betreffend das Konkurrenzverbot vorgesehen, um eine Anfechtung durch den 
Staat zu vermeiden. 
Der Direktor des Amtes für Sport, Armin Hölzl, erklärte im Zusammenhang mit Artikel 13 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 158/18, dass das Paralympische Komitee mittlerweile eine eigene 
Institution sei, die auch im Gremium des Sportbeirates vertreten sein soll. Damit das Gremium 
weiterhin aus einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern besteht, ist es notwendig die Zahl der 
Fachleute im Gremium zu erhöhen. 
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Die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen, Michela 
Benvenuti, erklärte, dass mit den Artikeln 14 und 15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 158/18 Be-
stimmungen im Bereich der Zweisprachigkeit aktualisiert werden.  
Im Rahmen der Generaldebatte kritisierte die Abg. Brigitte Foppa die Vorgehensweise der Lan-
desregierung, wichtige Bestimmungen in ein "Omnibus-Gesetz" zu packen. Sie habe einen Än-
derungsantrag eingebracht, um eine noch weitreichendere Transparenz vor allem hinsichtlich 
der Tätigkeit der vom Volk gewählten Gremien vorzusehen. Insbesondere kritisierte sie den 
Umstand, dass mit Artikel 2 Absatz 2 eine bestimmte Person begünstigt werde, was nicht dem 
Grundsatz der guten Verwaltung entspreche, und die Bestimmung laut Artikel 3 Absatz 8, mit 
welchem vorgesehen werde, dass sich die Oberschule, die ein Kind besucht, auf seine Zukunft 
auswirken solle. Auch sehe sie die Zulassung von Lehrpersonen gleichgestellter Schulen zu 
den Wettbewerben für Schulführungskräfte staatlicher Schulen kritisch, dies insbesondere des-
halb, weil die Zugangsvoraussetzungen für die Lehrpersonen gleichgestellter Schulen andere 
seien, als jene der staatlichen Schulen. In Bezug auf die Artikel 14 und 15 sollen die Worte "in 
der Regel" gestrichen werden, denn entweder es besteht eine Gewinnabsicht oder nicht. Diese 
Formulierung habe sie bereits im Weiterbildungsgesetz kritisiert, da sie zu große Spielräume 
lasse. Außerdem sollten ihrer Meinung nach die Brückenabteilungen in den Kindergärten bei-
behalten werden, da die Kleinkindbetreuung und der Kindergarten völlig andere Zielsetzungen 
verfolgen.  
Die Abg. Myriam Atz Tammerle erklärte, dass sie die Aufstockung des Stellenkontingentes für 
Menschen mit Beeinträchtigung als positiv erachte. Auch die Flexibilisierungen im Bereich der 
Arbeitszeit und -organisation seien positiv. Auf jeden Fall müsse weiterhin der Schutz der Mut-
tersprache, der Minderheitenschutz und die Einhaltung des Proporzes bei der Verteilung der 
Stellen in den gleichgestellten Schulen und den Kindergärten eingehalten werden. Daher sei 
eine Kontrolle der Sprachkenntnisse durch Prüfungen auch weiterhin notwendig und sinnvoll. 
Sie selbst habe einige Änderungsanträge eingebracht. Diese betreffen vor allem sprachliche 
Korrekturen und Änderungen der Bezeichnungen.  
Der Abg. Oswald Schiefer erklärte, dass es sich bei der Bestimmung laut Artikel 2 Absatz 2, mit 
welcher die Möglichkeit geschaffen werde, eine Person, die nicht studiert hat, als Abteilungsdi-
rektor vorzusehen, offensichtlich um eine ad personam Bestimmung handle. Seiner Meinung 
nach sei es notwendig, zu erklären, wer dafür derzeit in Frage komme. Positiv seien die Be-
stimmungen betreffend die Nebentätigkeiten, allerdings solle das Höchstausmaßes der Brutto-
einkünfte aus gelegentlich gewinnbringenden Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit auf 50 Pro-
zent erhöht werden. Auch die Erhöhung des Stellenkontingentes für Menschen mit Behinderung 
sei positiv.  
Die Abg. Tamara Oberhofer erklärte, dass ihrer Meinung nach der Gesetzentwurf einige gute 
Ansätze enthalte. Es handle sich dabei um die Erleichterungen beim Zugangsrecht zu den Un-
terlagen der öffentlichen Verwaltung, das Smart-Working, die Eingliederung von Menschen mit 
Beeinträchtigung in die Arbeitswelt und die Kombination Schule-Arbeitswelt. Sie äußerte hinge-
gen Bedenken bezüglich des Zugangs zu den Stellen als Abteilungsdirektor für Personen ohne 
Studientitel. Dies entwerte die Studientitel und sei auch angesichts der Abwanderung der Aka-
demiker aus Südtirol kein guter Ansatz. Sie fragte, ob es in der Vergangenheit Erhebungen 
über den Zugang zum öffentlichen Dienst über Rangordnungen gegeben habe und ob die Zu-
lassung zur Teilnahme an Ausbildungslehrgängen für Schulführungskräfte laut Artikel 8 nur das 
unbefristete Personal oder auch das befristete Personal, das seit einer gewissen Zeit im Dienst 
ist, betreffe.  
Im Zuge der Replik äußerte sich die Landesrätin Waltraud Deeg erfreut darüber, dass die Auf-
stockung des Stellenkontingentes für Menschen mit Beeinträchtigung und die Möglichkeit 
betreffend die Nebentätigkeiten und die flexiblen Arbeitszeiten unterstützt werden. In Bezug auf 
die Brückenabteilungen in den Kindergärten wies sie darauf hin, dass das Konzept zur Klein-
kindbetreuung dem Betreuungsschlüssel bei der Betreuung der unter Dreijährigen große Be-
deutung zuerkenne, der Kindergarten sei dafür nicht geeignet. Auf die Frage der Abg. Oberho-
fer hinsichtlich der Perspektiven für das befristete Personal antwortete sie, dass die Tendenz 
auch für das Kindergartenpersonal in Richtung unbefristete Aufnahme gehe, da ansonsten im-
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mer wieder Probleme mit der Frist für die befristete Aufnahme von 36 Monaten bestehen. Die 
Erfahrung habe gezeigt, dass es vor allem in Personalfragen wichtig sei, gewisse Aspekte ge-
setzlich zu regeln.  
LR Philipp Achammer antwortete auf die Bedenken der Abg. Brigitte Foppa und erklärte, dass 
es heute schon nicht vorgesehen sei, dass Lehrpersonen einer gewissen Schulstufe nur in die-
ser Schulstufe Direktoren werden können. Auch wenn es sich um Lehrpersonen gleichgestellter 
Schulen handle, für deren Aufnahme andere Bestimmungen gelten als für die Lehrpersonen 
staatlicher Schulen, sei die Voraussetzung für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für 
Schulführungskräfte immer noch die Lehrbefähigung. Er habe weiters einen Änderungsantrag 
eingebracht, wonach die Bestimmung auch auf Religionslehrer und aus dem Dienst ausgetre-
tene Lehrer angewandt werden können.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 158/18 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
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. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner 
Zuständigkeit mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 1: Im Rahmen der Änderungen des Landesgesetzes Nr. 17/93 "Regelung des Verwal-
tungsverfahrens" diskutierte der Ausschuss eingehend über einen Änderungsantrag von Abg. 
Noggler zu Absatz 2 betreffend die Mitteilungen der öffentlichen Verwaltung mittels telemati-
scher Portale oder digitalem Domizil. Am Ende der Diskussion zog der Abg. Noggler diesen und 
alle weiteren Änderungsanträge zu Absatz 2 zurück. Der Ausschuss behandelte und geneh-
migte anschließend mehrheitlich einen Änderungsantrag der Abg. Atz Tammerle zu Absatz 2 
zwecks Ersetzung im deutschen Text des Wortes "Nationalen" mit dem Wort "Staatlichen". An-
schließend erläuterte die Abg. Foppa ihren Änderungsantrag zu Absatz 6 zwecks Streichung 
des neuen Absatzes 2 von Artikel 25 des Landesgesetzes Nr. 17/93 "Beschränkung des Rech-
tes auf Zugang". Nach einer eingehenden Debatte wurde der Änderungsantrag mehrheitlich 
abgelehnt. Der abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag der Abg. Foppa zwecks Streichung 
des Absatzes 2, welcher die Änderung von Artikel 16 des Landesgesetzes Nr. 10/1992 zur Ein-
tragung in den Abschnitt A des Verzeichnisses der Führungskräfte vorsieht. Der Ausschuss be-
handelte Absatz 2, der die Möglichkeit vorsieht, Personen, die den in der Bekanntmachung an-
gegebenen Studientitel nicht besitzen, den beruflichen Aufstieg zu ermöglichen, falls sie min-
destens 10 Jahre effektiven Dienst als Amtsdirektor vorweisen können. Nach den Erläuterun-
gen und Klärungen durch den Abteilungsdirektor Matzneller wurde der Änderungsantrag mehr-
heitlich abgelehnt. Der Artikel wurde ohne weitere Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Zu Artikel 3, der einige Änderungen zum Landesgesetz Nr. 6/2015 beinhaltet, wurde eine Reihe 
von Änderungsanträgen eingereicht. Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der 
Abg. Foppa zwecks Streichung der neuen Absätze 9 und 10 des Landesgesetzes Nr. 6/2015, 
durch die mit Bezug auf Artikel 3 des DPR 19. Oktober 1977, Nr. 846 vorgesehen wird, dass 
der Zweisprachigkeitsnachweis für die Aufnahme in den Landesdienst für gewisse Berufsbilder 
keine Zugangsvoraussetzung mehr darstellt. Nach der Diskussion und den Erläuterungen durch 
den Abteilungsdirektor Matzneller wurde der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt. An-
schließend genehmigte der Ausschuss hingegen mehrheitlich einen Änderungsantrag zu Ab-
satz 11 von Landeshauptmann Kompatscher und LR Deeg. Dieser sieht einen verpflichtenden 
Zeitraum für den Verbleib auf der zugewiesenen Stelle vor, um zu verhindern, dass freie, aus-
geschriebene Stellen durch Ansuchen um Mobilität von seiten neu angestellter Bediensteten 
leer bleiben. Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag zu Absatz 12 des Abg. Schie-
fer zwecks Erhöhung der Bruttoeinkünfte aus gelegentlich gewinnbringenden Tätigkeiten au-
ßerhalb der Arbeitszeit von 40 auf 50 Prozent bei nachgewiesenem Interesse für die Verwal-
tung. Nach eingehender Diskussion und den Erläuterungen durch den Abteilungsdirektor Matz-
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neller wurde der Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. Abschließend behandelte der Aus-
schuss einen Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher und LR Deeg zwecks Er-
setzung der Absätze 15, 16 und 17 zu Artikel 44-bis des Landesgesetzes Nr. 6/2015 betreffend 
das Gesamtstellenkontingent des Landes. Nach den Erläuterungen von Dr. Matzneller geneh-
migte der Ausschuss den Änderungsantrag mehrheitlich. Der so abgeänderte Artikel wurde 
schließlich ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Artikel 4: Nachdem die Abg. Atz Tammerle ihren Änderungsantrag zu Absatz 1 zurückgezogen 
hatte, genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Artikel 5 und 6 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 7: Im Rahmen des Artikels betreffend die Änderung des Landesgesetzes Nr. 24/96 be-
handelte der Ausschuss einen Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher und LR 
Mussner zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 2, welcher eine Änderung von Artikel 12-no-
vies des Landesgesetzes Nr. 24/96 betreffend die Fortbildung des Lehrpersonals vorsieht. Nach 
den Erläuterungen des Ressortsdirektors Pagani wurden der Änderungsantrag mehrheitlich und 
der so abgeänderte Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 8: Der Ausschuss lehnte zunächst einen Antrag der Abg. Foppa zur Streichung des ge-
samten Artikels ab und behandelte anschließend den Ersetzungsantrag des gesamten Artikels 
von LR Achammer zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 2-bis in Artikel 48 des Landesge-
setzes Nr. 9/98 betreffend den Rechtsstatus des Personals. Der Ersetzungsantrag zum ge-
samten Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 11: Nachdem die Abg. Atz Tammerle ihren Änderungsantrag zu Absatz 2 zurückgezogen 
hatte, genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Artikel 12 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 13: Der Ausschuss genehmigte zunächst einstimmig den Änderungsantrag der Abg. Atz 
Tammerle zu Absatz 3 Buchstabe f) zwecks einer sprachlicher Änderung im deutschen Text 
und genehmigte anschließend den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Artikel 14: Im Rahmen der Bestimmung "Förderung der Sprachkenntnisse" im Landesgesetz Nr. 
5/87 prüfte der Ausschuss einen Änderungsantrag zu Absatz 2 der Abg. Foppa zwecks Strei-
chung der Wörter "in der Regel", die sich auf die Gewinnabsichten der Organisationen für die 
Förderung der Fremdsprachenkenntnisse in Südtirol beziehen. Nach einer kurzen Diskussion 
wurde der Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. Der Artikel wurde anschließend mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 15: Der Ausschuss genehmigte zunächst einen Änderungsantrag der Abg. Foppa 
zwecks Streichung der Wörter "in der Regel", die sich auf die Gewinnabsichten der Organisati-
onen für die Förderung der Zweisprachigkeit in Südtirol beziehen. Anschließend genehmigte 
der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Artikel 16: Der Ausschuss lehnte einen Änderungsantrag der Abg. Atz Tammerle zum Titel des 
Artikels ab und genehmigte anschließend den Artikel mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 
Artikel 17 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 18: Nachdem ein technischer Änderungsantrag des LH Kompatscher mehrheitlich ge-
nehmigt wurde, genehmigte der Ausschuss anschließend den so abgeänderten Artikel mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen. 
Artikel 19 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 20: Nachdem ein Änderungsantrag der Abg. Foppa zwecks Streichung des Buchstaben 
b) Absatz 1 betreffend die Aufhebung von Bestimmungen mehrheitlich abgelehnt wurde, ge-
nehmigte der Ausschuss den so abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Im Zuge der Stimmabgabeerklärung kündigte die Abg. Brigitte Foppa ihre Enthaltung und die 
Vorlage eines Minderheitenberichtes an.  
In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 1 bis 
20 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 mit 4 Jastimmen (der stellvertretenden Vorsitzende 
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Stirner und der Abg.en Renzler, Schiefer und Von Dellemann) und 3 Enthaltungen (der Abg.en 
Atz Tammerle, Foppa und Oberhofer) genehmigt. 
 
Bericht des II. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della II°commissione legislativa: 
 
I lavori in commissione 
La II commissione legislativa nella seduta del 10 maggio 2018 ha esaminato gli articoli da 21 a 
31 del disegno di legge provinciale n. 158/18. Ai lavori della commissione hanno partecipato 
anche Arnold Schuler, assessore all'Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni, Richard 
Theiner, assessore allo Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia, Valentino Pagani, direttore 
del Dipartimento Beni culturali, Musei, Viabilità e Mobilità, Klaus Unterweger, direttore del Di-
partimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni, Helmuth Schwarz, direttore 
dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente e Gabriele Vitella, direttore dell'Ufficio legislativo della 
Provincia.  
La vicepresidente Hochgruber Kuenzer ha spiegato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regola-
mento interno, la II commissione legislativa esaminerà solo gli articoli da 21 a 31 del disegno di 
legge provinciale n. 158/18. Ha inoltre comunicato che il parere positivo del Consiglio dei Co-
muni è stato condizionato al recepimento delle richieste di modifica all'articolo 30. Ha quindi 
chiesto che venisse illustrato il disegno di legge. 
L'ass. Theiner ha comunicato ai presenti che la materia trattata è molto eterogenea, il che rende 
difficile un'illustrazione complessiva delle novità in sede di dibattito generale. Per questo motivo 
ha proposto di illustrare i singoli articoli in sede di discussione articolata. 
Constatato l'assenso alla proposta da parte dei componenti della commissione, la vicepresi-
dente Hochgruber Kuenzer ha posto in votazione il passaggio alla discussione articolata del di-
segno di legge n. 158/18, che è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
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. 
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 21: la commissione ha esaminato l'articolo che modifica la legge provinciale n. 8/2000, 
concernente la tutela della qualità dell'aria. Il direttore di dipartimento Pagani ha illustrato il primo 
comma, che introduce sanzioni amministrative per chi viola le prescrizioni, i divieti o le limitazioni 
impartiti per contenere il traffico e così garantire la sicurezza pubblica e la qualità dell'aria. La mi-
sura è importante per i suoi effetti di sensibilizzazione. Il cons. Zimmerhofer ha dichiarato di rite-
nere ragionevoli le limitazioni proposte, ma ha segnalato una certa incoerenza della Giunta pro-
vinciale, che ancora pochi mesi fa si era tanto impegnata contro una chiusura troppo anticipata 
della strada del passo delle Erbe. Si è espresso in favore di questa regolamentazione a condi-
zione che, nonostante le limitazioni, i passi, laddove percorribili, siano transitabili per la popola-
zione delle vallate e i pendolari. L'ass. Theiner ha illustrato i commi 2 e 3. La combustione dei ri-
fiuti è disciplinata dalla legge sui rifiuti, e, per evitare inutili doppioni di norme giuridiche, le relative 
disposizioni contenute nella legge provinciale sulla tutela dell'aria vanno soppresse. L'articolo è 
stato quindi approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 22: la commissione ha esaminato l'articolo che modifica la legge provinciale n. 17/2017, 
concernente la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti. L'ass. Theiner ha spiegato 
che la modifica è collegata alla legge sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Anche se 
questa norma del disegno di legge non è stata impugnata dal Governo, ci si era impegnati nei 
confronti di quest'ultimo a introdurre questa modifica. Il cons. Zimmerhofer ha constatato come 
un'altra volta la Giunta provinciale si pieghi a un'imposizione di Roma. L'ass. Theiner ha risposto 
che l'Alto Adige in questa materia gode di molte più competenze di quante ne abbiano il Land Ti-
rolo e il Vorarlberg. Il cons. Dello Sbarba ha suggerito di valutare le modifiche sulla base dei con-
tenuti e non in base alla loro provenienza. Dopo la comunicazione, da parte della vicepresidente 
Hochgruber Kuenzer, di una modifica linguistica la commissione ha approvato l'articolo con 4 voti 
favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni. 
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Articolo 23: la commissione ha esaminato due emendamenti all'articolo che modifica la legge pro-
vinciale n. 9/2010, concernente disposizioni in materia di risparmio energetico ed energie rinnova-
bili. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato il proprio emendamento al comma 2, in base al quale, nel ri-
spetto del "Piano clima Energia Alto Adige 2050”, la Provincia si impegna a ridurre concretamente 
le emissioni di CO2. La disposizione già esiste, ma vi è ora la possibilità di ancorarla per legge. La 
commissione ha respinto l'emendamento con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari, e 1 astensione. Su 
richiesta della cons. Hochgruber Kuenzer, il direttore d'ufficio Schwarz ha illustrato le nuove di-
sposizioni raffrontandole alla normativa vigente. La legge provinciale in materia di risparmio ener-
getico verrà ora estesa anche alle fonti energetiche rinnovabili, le quali a tutt'oggi non sono rego-
lamentate. L'ass. Theiner ha quindi illustrato l'emendamento presentato insieme al presidente 
della Provincia Kompatscher e diretto a introdurre un nuovo comma 2-bis sul teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. L'individuazione delle zone è mirata a escludere la doppia incentivazione 
delle centrali termiche per il teleriscaldamento. Dopo breve discussione, la commissione ha ap-
provato l'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher e dell'ass. Theiner con 5 voti 
favorevoli e 2 astensioni. Nel suo intervento sull'articolo, il cons. Zimmerhofer ha dichiarato che in 
questo settore il programma per l'autonomia energetica del Land Tirolo entro il 2050 ("Tirol 2050 
energieautonom”) avrebbe offerto un orizzonte più ampio e che si è mancata l'occasione di 
orientarsi al modello austriaco. L'ass. Theiner ha risposto che il Tirolo del nord ha copiato questo 
programma dall'Alto Adige. La commissione ha infine approvato l'articolo emendato con 4 voti fa-
vorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 24: la commissione ha esaminato due emendamenti all'articolo che modifica la legge pro-
vinciale n. 7/2005, concernente disposizioni in materia di utilizzazione di acque pubbliche. Il cons. 
Noggler ha illustrato il proprio emendamento volto ad aggiungere un nuovo comma 2. La vigente 
normativa prevede che in caso di carenza idrica, il settore agricolo possa concludere un accordo 
con i produttori di energia per disciplinare lo sfruttamento di tale preziosa risorsa tra le due parti. 
L'emendamento prevede che, qualora non si pervenga ad alcun accordo, venga insediata una 
commissione imparziale per la conciliazione. Alla domanda dell'ass. Theiner sul motivo per cui chi 
presiede questa commissione di conciliazione viene nominato dal presidente della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il cons. Noggler ha risposto che è necessaria 
un'entità indipendente. Poiché le concessioni vengono rilasciate della Provincia, essa non può 
svolgere il ruolo di conciliatore. Dopo breve discussione sulla numerazione dei commi all'interno di 
questo articolo, il presentatore dell'emendamento ha acconsentito a presentare la stessa proposta 
nell'ambito di una modifica tecnica sotto forma di comma 01 (invece che, come previsto finora, 
come comma 2 dell'articolo 24 del disegno di legge n. 158/18). La commissione ha quindi appro-
vato l'emendamento modificato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. Il cons. Nog-
gler ha quindi ritirato il proprio emendamento volto ad aggiungere un nuovo comma 3. La com-
missione ha approvato l'articolo emendato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
Articolo 25: la commissione ha esaminato otto emendamenti all'articolo che modifica la legge pro-
vinciale n. 2/2015 "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di ener-
gia elettrica”. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato i propri due emendamenti, soppressivi rispettiva-
mente dei commi 1 e 2. È noto che nei masi si possono costruire e gestire impianti idroelettrici per 
l'autoconsumo. Si vuole ora abolire la limitazione prevista per questa produzione elettrica, circo-
scritta all'autoconsumo, per tutti i masi con più di 40 punti di svantaggio. Gli impianti idroelettrici, 
però, contrariamente ai pannelli solari, si ripercuotono negativamente sull'ambiente e gli studi di-
mostrano che queste ripercussioni sono in proporzione tanto più gravi quanto più piccolo è l'im-
pianto elettrico. Se si consente al 90% dei contadini di montagna di produrre energia elettrica, il 
valore aggiunto per la produzione energetica è basso, ma si paga un alto prezzo in termini di ri-
percussioni negative sull'ambiente. Quindi si dichiara favorevole o a un'eliminazione in toto della 
possibilità di produrre energia per l'autoconsumo o a una riduzione del numero dei masi che pos-
sono fruire di questa possibilità. A tal fine ha presentato una serie di emendamenti. Inoltre ha 
chiesto per quale motivo il collaudo di un impianto dovrebbe richiedere tre anni, potendo venire 
concluso anche in poche settimane. Nel successivo dibattito, il cons. Noggler ha dichiarato di rite-
nere questa disciplina giusta, importante e necessaria. La produzione di elettricità è comunque li-
mitata a 50kW. La soglia di 40 punti di svantaggio forse sembra percentualmente bassa, ma di-
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venta ben evidente nella conduzione pratica dei masi. Il senso della norma resta comunque quello 
di coprire il fabbisogno domestico dei masi. Solo l'energia prodotta nelle ore notturne e che non 
può essere direttamente utilizzata può ora essere immessa nella rete. In un momento successivo, 
poi, i contadini possono riappropriarsi di questa energia - a una tariffa comunque più svantaggiosa 
- per coprire il proprio fabbisogno. Il direttore d'ufficio Schwarz ha aggiunto che i 50kW rappre-
sentano il tetto massimo. Il tetto massimo dei singoli masi verrebbe calcolato sulla base dei con-
sumi elettrici medi degli ultimi due anni e potrebbe quindi anche essere nettamente inferiore. Con 
riferimento ai lunghi tempi di collaudo, ha spiegato che il Consiglio dei Comuni in precedenza 
aveva richiesto addirittura un periodo illimitato. La commissione ha quindi respinto i due emenda-
menti soppressivi presentati dal cons. Dello Sbarba: con 1 voto favorevole, 4 contrari e 2 asten-
sioni quello soppressivo del comma 1, con 1 voto favorevole, 5 contrari e 1 astensione quello 
soppressivo del comma 2. L'emendamento del cons. Dello Sbarba al comma 2, mirato ad appli-
care la citata disciplina sulla produzione energetica solo ai masi con almeno 80 punti di svantag-
gio, è stato respinto con 1 voto favorevole, 4 contrari e 2 astensioni. L'emendamento del cons. 
Dello Sbarba al comma 2, diretto ad applicare la citata disciplina sulla produzione energetica solo 
ai masi con almeno 70 punti di svantaggio, è stato anch'esso respinto con 1 voto favorevole, 4 
contrari e 2 astensioni. L'emendamento del cons. Dello Sbarba al comma 2, mirato a eliminare la 
possibilità di immettere nella rete elettrica la produzione energetica eccedente l'autoconsumo, è 
stato respinto con 1 voto favorevole, 5 contrari e 1 astensione. Il cons. Noggler ha ritirato il proprio 
emendamento mirato alla soppressione del terzo periodo del comma 2. Il cons. Dello Sbarba ha 
illustrato il proprio emendamento volto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 2. La modifica 
proposta consente ai masi di diventare produttori di energia e pertanto vanno tenute al minimo le 
regolamentazioni in deroga. Dopo breve discussione, la commissione ha respinto l'emendamento 
con 1 voto favorevole, 4 voti contrari, e 2 astensioni. Il cons. Noggler ha illustrato il proprio emen-
damento, volto ad aggiungere un nuovo comma 4, che ricalca il modello della Provincia autonoma 
di Trento e riguarda in particolare il doppio utilizzo. La commissione ha approvato l'emendamento 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Nel successivo dibattito sull'intero articolo, il cons. Dello Sbarba ha ribadito le proprie perplessità 
sulla disciplina dei piccoli impianti idroelettrici e sulle loro negative ripercussioni sull'ambiente. Il 
cons. Noggler ha osservato che proprio gli agricoltori di montagna fanno molto per la conserva-
zione del paesaggio. La commissione ha approvato l'articolo emendato con 4 voti favorevoli, 1 
voto contrario e 2 astensioni. 
Articolo 26: la commissione ha esaminato sei emendamenti all'articolo che modifica la legge pro-
vinciale n. 14/1987 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”, 
tutti presentati dal cons. S. Stocker e sottoscritti altresì dal cons. Tinkhauser. Il cons. S. Stocker 
ha illustrato il proprio emendamento diretto ad aggiungere un nuovo comma 5. In futuro, nell'am-
bito della prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, coloro che sono stati danneggiati 
dovrebbero venire risarciti non più sulla base del prezzo unitario, bensì di quello del mercato. In ri-
sposta alla domanda del cons. Dello Sbarba su come venga determinato il valore unitario, l'ass. 
Schuler ha spiegato che esso viene stabilito annualmente e rimane valido per tutto il periodo. Tal-
volta si discosta notevolmente dal valore di mercato, ma il calcolo del prezzo purtroppo è possibile 
solo in questo modo. Altrimenti, ogni volta che viene sbranato un animale sarebbe necessario 
convocare un perito che determini il prezzo di mercato attuale e individuale dei capi persi. E que-
sto significherebbe un onere burocratico aggiuntivo inaccettabile. Il cons. Noggler ha comunicato 
che a suo parere è stato il basso prezzo unitario a determinare la caduta del prezzo di mercato. 
Molti allevatori, infatti, si rifiuterebbero di pagare un prezzo di mercato più alto se sapessero che in 
caso di danni viene loro rimborsato solo il prezzo unitario. L'ass. Schuler ha risposto di ritenere 
improbabile questa ipotesi, in quanto, per fortuna, il numero di animali sbranati è ancora basso in 
rapporto al numero degli animali teoricamente in pericolo. La commissione ha respinto l'emenda-
mento con 1 voto favorevole, 3 voti contrari e 3 astensioni. Il cons. S. Stocker ha illustrato il pro-
prio emendamento volto ad aggiungere un nuovo comma 6, in base al quale in futuro dovrebbero 
venire sovvenzionate anche le spese per i cani da guardia delle greggi. L'ass. Schuler ha risposto 
che vi sono già diversi progetti pilota che vanno in questa direzione e ha quindi chiesto di atten-
dere l'esito di tali sperimentazioni prima di adottare dei provvedimenti mirati. La commissione ha 
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respinto l'emendamento con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni. Il cons. S. Stocker ha 
illustrato il proprio emendamento volto ad aggiungere un nuovo comma 7. Poiché gli attacchi dei 
grandi predatori spesso disperdono le greggi, e gli animali in fuga possono cadere rovinosamente, 
quest'ultimo tipo di incidente causato dai grandi predatori in futuro dovrebbe essere riconosciuto 
come tale e risarcito. Il cons. Noggler ha dichiarato di ritenere quest'idea buona, ma difficilmente 
realizzabile. Lo stesso ha sostenuto il cons. Dello Sbarba, il quale ha sottolineato che le perdite di 
bestiame d'allevamento a causa di cadute rovinose sono ben maggiori di quelle causate dai 
grandi predatori. L'ass. Schuler ha dichiarato che questi danni già oggi vengono indennizzati se si 
riesce a creare un nesso causale tra l'aggressione di un grande predatore e la morte di un capo di 
allevamento. Sollecitato dal cons. S. Stocker, l'ass. Schuler ha ammesso che in questi casi è 
molto difficile dimostrare i fatti. La commissione ha respinto l'emendamento con 1 voto favorevole, 
5 voti contrari, e 1 astensione. Il cons. S. Stocker ha illustrato il proprio emendamento volto ad 
aggiungere un nuovo comma 8, spiegando che nell'ultimo anno sono aumentate le lamentele da 
parte di chi ha subito un danno dai grandi predatori, in quanto anche se il danno è riconosciuto 
viene indennizzato con molto ritardo. Pertanto va velocizzato il pagamento degli importi dovuti. 
L'ass. Schuler ha comunicato che i ritardi hanno riguardato per lo più le denunce pervenute verso 
la fine dell'anno, un periodo in cui la Provincia a causa del patto di stabilità e dell'armonizzazione 
del bilancio non poteva effettuare ulteriori spese nonostante le risorse fossero disponibili. È natu-
rale che un simile blocco tecnico sia difficile da spiegare ai cittadini. Se il termine per la liquida-
zione venisse aumentato da 30 a 60 giorni sarebbe senz'altro d'accordo con l'emendamento. Il 
presentatore si è dichiarato d'accordo con la modifica e la commissione ha quindi approvato all'u-
nanimità l'emendamento modificato. Poiché i precedenti emendamenti erano stati respinti, nel-
l'ambito di una modifica tecnica l'emendamento approvato è stato adattato e aggiunto all'articolo 
26 non già come comma 8, bensì come comma 5. Il cons. S. Stocker ha illustrato il proprio emen-
damento presentato congiuntamente al cons. Tinkhauser e diretto a introdurre un nuovo comma 9 
che abolisce le sanzioni amministrative per l'abbattimento di orsi e lupi previste dall'articolo 39, 
comma 1, lettera e) della legge provinciale n. 14/1987. Di conseguenza, valgono le disposizioni 
statali in materia, le quali anche prevedono una sanzione amministrativa per l'abbattimento di orsi 
e lupi, ma più bassa. Il cons. Dello Sbarba ha constatato che questo emendamento rappresenta 
una piccola rinuncia all'autonomia. L'ass. Schuler ha aggiunto che inoltre rimane l'aspetto penale, 
ben più grave di una sanzione amministrativa. Si darebbe quindi un segnale sbagliato. Dopo 
breve discussione, la commissione ha respinto l'emendamento con 3 voti favorevoli, 3 voti contrari 
e 1 astensione, con il voto determinante della vicepresidente Hochgruber Kuenzer. L'emenda-
mento del cons. S. Stocker diretto a introdurre un comma 10, dopo breve discussione è stato re-
spinto dalla commissione con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensione. In sede di discus-
sione sull'intero articolo, la vicepresidente Hochgruber Kuenzer ha chiesto che venissero illustrati 
gli elementi nuovi. L'ass. Schuler ha spiegato che il comma 1 rappresenta un'integrazione della 
normativa vigente. Su richiesta della cons. Hochgruber Kuenzer ha chiarito che non riguarda la 
caccia alla volpe. Il comma 2 riguarda invece la realizzazione e la gestione di centri di recupero 
degli uccelli autoctoni protetti, che ora verrebbero aperti anche ai mammiferi autoctoni protetti 
come ad esempio il riccio. Su richiesta della cons. Hochgruber Kuenzer, l'assessore ha informato 
che al momento esistono solo due di questi centri di recupero, uno a Bolzano e uno a Tirolo. La 
Provincia incentiva l'apertura dei centri di recupero. Nuovamente su richiesta della cons. Ho-
chgruber Kuenzer, l'assessore Schuler ha spiegato che gli aiuti previsti al comma 4, che possono 
ammontare fino al 100 per cento della spesa per la prevenzione dei danni causati da fauna selva-
tica, non sono sempre facilmente suddivisibili in spese per materiali e spese per il lavoro. Ad 
esempio, nel prezzo al metro lineare per l'indennizzo di una recinzione da pascolo è già compreso 
un importo forfettario per la sua installazione. Per questo motivo qui si parla in generale di spese. 
Per ora non sono previsti costi di personale per i pastori. Di seguito la commissione ha approvato 
l'articolo, come emendato, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 27: la commissione ha quindi esaminato l'articolo che modifica la legge provinciale n. 
28/1978 concernente la pesca. Il presidente della provincia Kompatscher e l'ass. Schuler hanno 
presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che è stato letto dalla vicepresidente 
Hochgruber Kuenzer e illustrato dall'assessore Schuler. Poiché la pescicoltura provinciale si è ri-
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velata problematica, ora va ridenominata, riorganizzata e riorientata. L'accento viene posto sulla 
tutela delle specie. Il programma di pescicoltura per la vendita di pesce alimentare viene sospeso 
e verrà eventualmente trasferito al centro Laimburg. In questo contesto, i vivai, ormai destinati alla 
conservazione delle specie autoctone, verranno gestiti in maniera più naturale per favorire l'im-
missione di pesci. Dopo una breve discussione, nell'ambito della quale sono intervenuti i conss. 
Zimmerhofer e Noggler, l'emendamento sostitutivo dell'articolo, presentato dal presidente della 
provincia Kompatscher e dall'ass. Schuler, è stato approvato con 3 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Articolo 28: la commissione ha esaminato l'articolo che modifica la legge provinciale n. 1/1989, 
concernente la tutela dell'apicoltura. L'ass. Schuler ha comunicato di aver presentato un emen-
damento soppressivo dell'intero articolo. La materia sarà riformata probabilmente in un secondo 
momento, se possibile in modo organico. La commissione ha quindi approvato l'emendamento 
soppressivo all'unanimità. I tre emendamenti all'articolo presentanti dal cons. Dello Sbarba quindi 
sono decaduti. 
Articolo aggiuntivo 28-bis: la commissione ha quindi esaminato l'emendamento del cons. Noggler, 
volto a inserire nel disegno di legge l'articolo aggiuntivo 28-bis, che produce effetti sul comma 2 
dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3/2003. Il presentatore ha premesso che rivedrà la formu-
lazione dell'emendamento entro la trattazione del disegno di legge in aula, dove eventualmente lo 
ripresenterà. In tal caso l'articolo aggiuntivo proposto funge da "segnaposto”. L'emendamento si 
riferisce al progetto "Regiograno”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. I contadini che colti-
vano grano per i circuiti regionali avranno così accesso agli incentivi. Secondo la legge, entro 5 
anni i contadini devono adattare l'intera unità aziendale al metodo di produzione biologico. Que-
sto, se i raccolti sono contenuti, non conviene, per cui vi è il rischio che gli agricoltori abbandonino 
il progetto. E questo a sua volta significherebbe la fine dei circuiti economici locali di nuova gene-
razione, che comprendono contadini, mugnai, panificatori, commercianti e aziende del settore ga-
stronomico. Per questo motivo va eliminata l'imposizione di adattare l'intera unità aziendale al 
metodo di produzione biologico. Il cons. Dello Sbarba ha contestato che un emendamento sop-
pressivo mal si presta a fare da segnaposto per una futura migliore formulazione. Inoltre, la modi-
fica rappresenterebbe un allentamento della tutela degli alimenti prodotti in modo sostenibile ed 
ecologico, motivo per cui si è dichiarato contrario alla proposta. L'ass. Schuler ha osservato che in 
aula non è possibile presentare articoli aggiuntivi e che, pertanto, se l'emendamento venisse re-
spinto, non vi sarebbero ulteriori possibilità di intervenire sulla legge provinciale n. 3/2003. La 
commissione ha approvato l'emendamento con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
Articolo 29: la commissione ha esaminato l'articolo che modifica la legge provinciale n. 15/2002 
"Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”. L'ass. Schuler ha 
spiegato che finora, in caso di infortunio sul lavoro di un collaboratore dei vigili del fuoco o della 
protezione civile, poteva venire concesso un indennizzo solo ai parenti stretti. Se la vittima 
dell'incidente non aveva familiari ed era ad esempio una terza persona a occuparsi delle spese di 
sepoltura, queste finora non potevano essere rimborsate. La formulazione proposta colmerebbe 
questa lacuna. La commissione ha approvato l'articolo all'unanimità. 
Articolo 30: la commissione ha esaminato due emendamenti all'articolo concernente le modifiche 
alla legge urbanistica (legge provinciale n. 13/1997). La vicepresidente ha innanzitutto dato lettura 
del parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni su questo articolo. L'ass. Theiner ha di-
chiarato di non concordare con la proposta del Consiglio dei Comuni. Si è detto contrario a un 
automatismo per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo in seguito a provvedimenti di 
messa in sicurezza. Dovrebbero venire invece controllati i singoli casi specifici. Il cons. Dello 
Sbarba ha illustrato il proprio emendamento soppressivo dell'intero articolo. Si è mostrato sor-
preso della collocazione di questa disposizione nella legge omnibus, quando tra poche settimane 
verrà trattato il disegno di legge su territorio e paesaggio. L'ass. Theiner ha spiegato che quest'ul-
timo entrerà in vigore solo nell'anno 2020, mentre la norma in parola dovrebbe valere già prima. Il 
cons. Dello Sbarba ha quindi comunicato il ritiro del proprio emendamento soppressivo. L'ass. 
Theiner ha quindi illustrato l'emendamento all'articolo 30, presentato dal presidente della Provincia 
Kompatscher, diretto a introdurre un comma 01 nell'articolo del disegno di legge. Rispetto alla 
formulazione precedente, attraverso questa integrazione le zone di interesse provinciale vengono 
equiparate alle zone di interesse comunale. Questo riguarda ad esempio gli studentati, che sono 
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di interesse provinciale. Ora la Provincia gode delle stesse possibilità che hanno i Comuni. La 
commissione ha approvato l'emendamento con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
La commissione ha infine approvato l'articolo, come modificato, con 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 2 astensioni. 
Articolo 31: la commissione ha esaminato l'articolo che sopprime l'articolo 5-ter della legge provin-
ciale n. 10/1999. L'ass. Schuler ha spiegato che si tratta della regolamentazione delle quote latte, 
già abolita livello UE. La commissione ha approvato l'emendamento all'unanimità. 
In sede di dichiarazione di voto, il cons. Dello Sbarba ha preannunciato di votare contro il dise-
gno di legge a causa delle disposizioni contenute all'articolo 25.  
La delibera sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni sull'articolo 30, redatta ai 
sensi del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 4/2010, è stata approvata con 6 voti 
favorevoli e 1 astensione. 
In sede di votazione finale gli articoli da 21 a 31 del disegno di legge provinciale n. 158/18 esa-
minati dalla II commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (della vicepresi-
dente Hochgruber Kuenzer, nonché dei conss. von Dellemann, Noggler e Schiefer), 1 voto 
contrario (del cons. Dello Sbarba) e 2 astensioni (dei conss. S. Stocker e Zimmerhofer). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 10. Mai 2018 die Artikel 21 bis 31 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil, der 
Landesrat für das Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Gemeinden, 
Arnold Schuler, der Landesrat für das Ressort Raumentwicklung, Umwelt und Energie, Richard 
Theiner, der Ressortdirektor für Denkmalpflege, Museen, Verkehrsnetz und Mobilität, Valentino 
Pagani, der Ressortdirektor für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und 
Gemeinden, Klaus Unterweger, der Amtsdirektor des Verwaltungsamts für Umwelt, Helmuth 
Schwarz, und der Direktor des Gesetzgebungsamtes der Provinz, Gabriele Vitella. 
Die stellvertretende Vorsitzende Hochgruber Kuenzer erklärte, dass im II. Gesetzgebungsaus-
schuss, im Sinne von Artikel 87-bis der Geschäftsordnung, nur die Artikel 21 bis 31 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 158/18 behandelt werden. Weiters teilte sie mit, dass das Gutachten 
des Rates der Gemeinden unter der Bedingung positiv ausgefallen sei, dass die spezifischen 
Änderungswünsche zu Artikel 30 berücksichtigt werden. Daraufhin ersuchte sie um Erläuterung 
des Landesgesetzentwurfs. 
LR Theiner teilte den Anwesenden mit, dass es sich um eine sehr heterogene Materie handle, 
was eine allgemeine Erläuterung der Neuerungen im Rahmen der Generaldebatte schwierig 
mache. Er schlug deshalb vor, die einzelnen Artikel im Rahmen der Artikeldebatte zu erläutern. 
Nachdem sich die Ausschussmitglieder mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt hatten, 
brachte die stellvertretende Vorsitzende Hochgruber Kuenzer den Übergang zur Artikeldebatte 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 158/18 zur Abstimmung. Dieser wurde mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 
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. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner 
Zuständigkeit mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 21: Der Ausschuss prüfte den Artikel betreffend die Änderungen des Landesgesetzes Nr. 
8/2000 über die Bestimmungen zur Luftreinhaltung. Ressortdirektor Pagani erläuterte den ers-
ten Absatz. Dieser sehe Verwaltungsstrafen für jene Verkehrsteilnehmer vor, die gegen Vor-
schriften, Verbote oder Beschränkungen verstoßen, die erlassen worden sind, um das Ver-
kehrsaufkommen einzuschränken und so die öffentliche Sicherheit und Luftreinheit zu garantie-
ren. Wichtig sei dabei die sensibilisierende Wirkung der Maßnahme. Der Abg. Zimmerhofer 
halte Limitierungen für sinnvoll, wies aber auf eine gewisse Inkongruenz der Landesregierung 
hin. Vor wenigen Monaten habe man sich noch massiv gegen eine zu frühe Sperrung der 
Würzjochstraße eingesetzt. Er spreche sich für die Regelung aus, sofern garantiert werde, dass 
die Pässe, soweit befahrbar, für die Talbevölkerung und Pendler trotz der Limitierungen nutzbar 
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bleiben. LR Theiner erläuterte die Absätze 2 und 3. Das Verbrennen von Abfällen sei bereits im 
Abfallgesetz geregelt. Es soll somit aus dem Landesgesetz über Bestimmungen zur Luftrein-
haltung gestrichen werden, um eine unnötige Verdoppelung von Rechtsbestimmungen zu ver-
meiden. Der Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 22: Der Ausschuss prüfte den Artikel betreffend die Änderungen des Landesgesetzes Nr. 
17/2017 zur Umweltprüfung für Pläne, Programme und Projekte. LR Theiner erklärte, dass die 
Änderung mit dem UVP-Gesetz zusammenhänge. Die gegenständliche Bestimmung des Lan-
desgesetzes sei zwar von der Regierung nicht angefochten worden, aber man habe sich ihr ge-
genüber verpflichtet, diese Änderung vorzunehmen. Der Abg. Zimmerhofer stellte fest, dass 
sich die Landesregierung wieder vor einem Diktat aus Rom beuge. LR Theiner antwortete, dass 
Südtirol auf diesem Gebiet viel mehr Zuständigkeiten besitze, als die Bundesländer Tirol und 
Vorarlberg. Der Abg. Dello Sbarba regte an, Änderungen aufgrund ihres Inhaltes und nicht auf-
grund ihrer Herkunft zu beurteilen. Nachdem die stellvertretende Vorsitzende Hochgruber 
Kuenzer auf eine sprachliche Änderung hingewiesen hatte, genehmigte der Ausschuss den Ar-
tikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen.  
Artikel 23: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die Änderungen 
im Landesgesetz Nr. 9/2010 über die Bestimmungen im Bereich der Energieeinsparung und der 
erneuerbaren Energiequellen. Der Abg. Dello Sbarba erläuterte seinen Änderungsantrag zu 
Absatz 2, laut dem sich das Land, unter Einhaltung des "Klimaplanes Energie-Südtirol 2050", zu 
konkreten Reduzierungen der CO2-Emissionen verpflichten soll. Die Bestimmung existiere be-
reits, hier böte sich nun die Gelegenheit, sie gesetzlich zu verankern. Der Ausschuss lehnte den 
Änderungsantrag mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Amtsdirektor 
Schwarz illustrierte, auf Nachfrage der Abg. Hochgruber Kuenzer, die Änderungen der neuen 
Bestimmungen im Vergleich zur bisherigen Regelung. Das Landesgesetz zur Energieeinspa-
rung werde auch auf die erneuerbaren Energiequellen ausgedehnt, die bisher nicht gesetzlich 
geregelt sind. LR Theiner erläuterte daraufhin den Änderungsantrag, den er gemeinsam mit LH 
Kompatscher eingebracht hatte, und mit dem ein neuer Absatz 2-bis zur Fernwärme und Fern-
kälte eingefügt werden soll. Durch die Ausweisung von Zonen soll die Doppelförderung für 
Fernheizwerke ausgeschlossen werden. Nach einer kurzen Diskussion genehmigte der Aus-
schuss den Änderungsantrag von LH Kompatscher und LR Theiner mit 5 Jastimmen und 2 Ent-
haltungen. Der Abg. Zimmerhofer teilte in seiner Wortmeldung zum Artikel mit, dass hier das 
Programm "Tirol 2050 energieautonom" weitreichender gewesen wäre und man die Gelegen-
heit verpasst habe, sich hier Richtung Österreich zu orientieren. Darauf antwortete LR Theiner, 
dass Nordtirol dieses Programm von Südtirolern kopiert hätte. Der Ausschuss genehmigte den 
abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen.  
Artikel 24: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die Änderungen 
im Landesgesetz Nr. 7/2005 über die Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher 
Gewässer.  
Der Abg. Noggler erklärte seinen Änderungsantrag zwecks Hinzufügens eines neuen 2. Absat-
zes. Die aktuelle Gesetzeslage sieht vor, dass bei Wasserknappheit die Landwirtschaft mit den 
Energieproduzenten ein Abkommen schließen kann, das die Nutzung der wertvollen Ressource 
zwischen den beiden Parteien regelt. Für den Fall, dass keine Einigung zu Stande kommt, sehe 
sein Änderungsantrag nun die Einsetzung einer unparteiischen Schlichtungskommission vor. 
Auf Rückfrage von LR Theiner, warum der Vorsitzende der Schlichtungskommission vom Präsi-
dent der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer nominiert werde, ent-
gegnete der Abg. Noggler, dies sei der Tatsache geschuldet, dass es ein unabhängige Stelle 
brauche. Da die Konzessionen vom Land vergeben werden, scheide dieses für die Rolle des 
Schlichters aus. Es folgte eine kurze Diskussion über die Nummerierung der Absätze im ge-
genständlichen Artikel, woraufhin der Einbringer zustimmt, seinen Änderungsantrag, im Rah-
men einer technischen Abänderung, als Absatz 01 des Artikels 24 des Landesgesetzentwurfs 
Nr. 158/18 einzubringen (anstatt wie bisher geplant, als Absatz 2). Der Ausschuss genehmigte 
den abgeänderten Änderungsantrag mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der 
Abg. Noggler zog daraufhin seinen nächsten Änderungsantrag zwecks Hinzufügens eines 3. 
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Absatzes zurück. Der Ausschuss genehmigte den abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen. 
Artikel 25: Der Ausschuss prüfte acht Änderungsanträge zum Artikel betreffend die Änderungen 
im Landesgesetz Nr. 2/2015 "Bestimmungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen 
zur Erzeugung elektrischer Energie". Der Abg. Dello Sbarba erläuterte seine beiden Strei-
chungsanträge zu Absatz 1 und 2. Es sei bekannt, dass Bauernhöfe Wasserkraftanlagen bauen 
und betreiben dürfen, um damit ihren Eigenbedarf an Strom zu decken. Nun soll die Limitierung 
dieser Stromproduktion auf den Eigenbedarf für alle Bauernhöfe mit mehr als 40 Erschwernis-
punkte aufgehoben werden. Im Gegensatz zu Solarpanelen hätten Wasserkraftanlagen jedoch 
negative Auswirkungen auf die Umwelt. Studien belegen, dass diese Auswirkungen, relativ ge-
sehen, umso schädlicher sind, je kleiner diese E-Werke ausfallen. Indem man ganzen 90 Pro-
zent der Südtiroler Bergbauern erlaube, als Stromproduzenten zu agieren, schaffe man nur ei-
nen geringen Mehrnutzen für die Energieproduktion, den man mit erheblichen negativen Aus-
wirkungen auf die Umwelt bezahle. Er spreche sich deshalb dafür aus, entweder die Möglichkeit 
der Energieproduktion über den Eigenbedarf ganz zu streichen, oder die Anzahl der Bauern-
höfe zu reduzieren, für die diese Lockerung gelten soll. Hierzu habe er eine Serie von Ände-
rungsantragen eingebracht. Zudem wundere er sich, warum die Kollaudierung einer Anlage drei 
Jahre benötigen würde. Die Abnahme könne doch in wenigen Wochen abgeschlossen werden. 
In der darauffolgenden Debatte entgegnete der Abg. Noggler, dass er diese Regelung für rich-
tig, wichtig und notwendig erachte. Die Stromproduktion sei ohnehin bereits auf 50kW begrenzt. 
Die Zugangsschwelle von 40 Erschwernispunkten mag vielleicht prozentuell gering erscheinen, 
macht sich aber bei der praktischen Bewirtschaftung der Höfe sehr wohl bemerkbar. Sinn der 
Regelung sei nach wie vor den Eigenbedarf der Höfe zu decken. Nur wenn diese nachts Ener-
gie produzieren, die sie nicht direkt nutzen können, hätten sie nun die Möglichkeit, diese Ener-
gie in das Stromnetz einzuspeisen. Zu einem späteren Zeitpunkt können sie diesen Strom 
dann, zu einem ohnehin nachteiligeren Tarif, wieder beziehen um ihren Bedarf zu decken. 
Amtsdirektor Schwarz fügte hinzu, dass die 50 kW eine absolute Höchstgrenze darstellen 
würde. Die individuelle Höchstgrenze der einzelnen Höfe werde Aufgrund des durchschnittli-
chen Stromverbrauchs der letzten zwei Jahre berechnet und könne auch deutlich tiefer liegen. 
In Bezug auf die langen Kollaudierungszeiten entgegnete er, dass der Rat der Gemeinden im 
Vorfeld dafür sogar eine unbegrenzte Dauer gefordert hätte. Die beiden Streichungsanträge des 
Abg. Dello Sbarba wurden vom Ausschuss abgelehnt: jener betreffend Absatz 1 mit 1 Ja-
stimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen, jener betreffend Absatz 2 mit 1 Jastimme, 5 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung. Der Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2, der 
den Zweck verfolgt, die vorgenannte Regelung bezüglich der Stromproduktion nur auf Höfe mit 
mindestens 80 Erschwernispunkten anzuwenden, wurde vom Ausschuss mit 1 Jastimme, 4 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu 
Absatz 2, der den Zweck verfolgt, die vorgenannte Regelung bezüglich der Stromproduktion nur 
auf Höfe mit mindestens 70 Erschwernispunkten anzuwenden, wurde vom Ausschuss ebenfalls 
mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Der Änderungsantrag des 
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2, laut welchem die Möglichkeit eliminiert werden soll, die Strom-
produktion, die den Eigenbedarf übersteigt, ins Stromnetz einspeisen zu dürfen, wurde vom 
Ausschuss mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Abg. Noggler 
zog seinen Änderungsantrag zu Absatz 2, der die Streichung des dritten Satzes vorsah, zurück. 
Der Abg. Dello Sbarba erläuterte seinen Änderungsantrag zwecks Streichung des letzten Sat-
zes von Absatz 2. Durch die geplante Änderung haben Bauernhöfe die Möglichkeit zu Energie-
produzenten zu werden. Deshalb gelte es die Anzahl der Ausnahmeregelungen so gering wie 
möglich zu halten. Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag, nach kurzer Diskussion, mit 1 
Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Abg. Noggler erläuterte seinen Ände-
rungsantrag zwecks Hinzufügens eines 4. Absatzes. Dieser sei an das Modell der autonomen 
Provinz Trient angelehnt und beziehe sich insbesondere auf die Doppelnutzung. Der Ausschuss 
genehmigte den Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. In der darauffolgenden 
Debatte über den Artikel äußerte der Abg. Dello Sbarba erneut seine Bedenken zu den Rege-
lungen über die kleinen Wasserwerke und deren negativen Einfluss auf die Umwelt. Der Abg. 
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Noggler entgegnete, dass gerade die Bergbauern viel für den Erhalt der Landschaft täten. Der 
Ausschuss genehmigte den abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Ent-
haltungen.  
Artikel 26: Der Ausschuss prüfte sechs Änderungsanträge zum Artikel betreffend die Änderun-
gen im Landesgesetz Nr. 14/1987 "Bestimmungen über die Wildgehege und Jagdausübung", 
die allesamt vom Abg. S. Stocker eingebracht und vom Abg. Tinkhauser mit unterzeichnet wur-
den. Der Abg. S. Stocker erläuterte seinen Änderungsantrag zwecks Hinzufügens eines 5. Ab-
satzes. Im Rahmen der Wildschadenverhütung soll künftig an die Geschädigten nicht mehr der 
Einheitspreis, sondern der Marktpreis rückvergütet werden. Auf die Rückfrage des Abg. Dello 
Sbarba, wie denn der Einheitspreis festgelegt werde, antwortete LR Schuler. Dieser Preis 
werde jährlich einmal festgelegt und gelte dann für den gesamten Zeitraum und könne mitunter 
beträchtlich vom Marktpreis abweichen. Eine Preisberechnung sei aber wohl leider nur so mög-
lich. Anderenfalls müsste bei jedem Riss ein Gutachter bestellt werden, der den aktuellen und 
individuellen Marktpreis für das verlorene Vieh bestimmt. Dies würde einen unzumutbaren bü-
rokratischen Mehraufwand bedeuten. Der Abg. Noggler teilte mit, dass seiner Auffassung nach, 
der niedrige Einheitspreis Auslöser für den Verfall des Marktpreises sei. Denn viele Viehzüchter 
würden sich weigern einen höheren Marktpreis zu bezahlen, wenn sie wüssten, dass ihnen im 
Schadensfall nur der geringere Einheitspreis rückvergütet werde. LR Schuler antwortete, bei 
der, zum Glück, derzeit noch geringen Zahl der Risse, im Vergleich zur Zahl des aufgetriebenen 
Viehs, halte er diese Theorie für unwahrscheinlich. Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag 
mit 1 Jastimme, 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ab. Der Abg. S. Stocker erläuterte den 
Änderungsantrag zwecks Hinzufügens von Absatz 6, laut welchem künftig auch Ausgaben für 
Herdenschutzhunde gefördert werden könnten. LR Schuler antwortete, dass derzeit bereits ei-
nige Pilotprojekte in diese Richtung laufen und ersuchte darum, erst den Ausgang dieser Tests 
abzuwarten, bevor gezielte Maßnahmen beschlossen würden. Der Ausschuss lehnte den Ände-
rungsantrag mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Abg. S. Stocker 
erläuterte den Änderungsantrag zwecks Hinzufügens von Absatz 7. Durch Attacken von Groß-
raubwildtieren würden die Herden oftmals zersprengt. Die unkontrollierte Flucht der Nutztiere 
könne zu Abstürzen führen. Diese Abstürze sollen künftig als Großraubwildtierschaden aner-
kannt und der entstandene Schaden dementsprechend ersetzt werden. Der Abg. Noggler hielt 
die Idee selbst für gut, aber für schwer umsetzbar. In dieselbe Kerbe schlug der Abg. Dello 
Sbarba, der zu bedenken gab, dass die Anzahl der Verluste von Nutztieren durch Absturz um 
ein vielfaches höher sei, als jene durch Großraubwild. LR Schuler erklärte, dass solche Schä-
den heute bereits vergütet werden, wenn es gelingt einen Kausalzusammenhang zwischen 
Großraubwildtierangriff und dem Tod eines Nutzviehs herzustellen. Auf Rückfrage des Abg. S. 
Stocker räumte LR Schuler ein, dass die Beweisführung in diesen Fällen sehr schwierig sei. Der 
Ausschuss lehnte den Antrag mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Abg. 
S. Stocker erläuterte den Änderungsantrag zwecks Hinzufügens von Absatz 8. Im letzten Jahr 
sei es von Seiten der Geschädigten vermehrt zu Klagen gekommen, dass anerkannte Schäden 
durch Großraubwild erst mit großer Verspätung ersetzt wurden. Deshalb soll die Auszahlung 
der geschuldeten Beträge beschleunigt werden. LR Schuler teilte mit, dass diese Verspätungen 
großteils die Schadensmeldungen betrafen, die gegen Jahresende eingegangen sind. Aufgrund 
des Stabilitätspaktes und der Harmonisierung des Haushaltes, durfte die Provinz zu diesem 
Zeitpunkt keine weiteren Gelder ausgeben, obwohl diese vorhanden gewesen wären. Diese 
technische Blockade ist den Bürgern naturgemäß nur schwer zu erklären. Wenn der Zeitraum 
für die Auszahlung von 30 auf 60 Tagen erhöht werde, ginge der Änderungsantrag für ihn je-
doch vollkommen in Ordnung. Der Einbringer stimmte der Änderung zu und der Ausschuss ge-
nehmigte den abgeänderten Änderungsantrag einstimmig. Der angenommen Änderungsantrag 
wird, aufgrund der Ablehnung der vorangegangenen Änderungsanträge, im Rahmen einer 
technischen Änderung angepasst, sodass er nicht den neuen Absatz 8, sondern, den neuen 
Absatz 5 in Artikel 26 hinzufügt. Der Abg. S. Stocker erläuterte den Änderungsantrag, den er 
gemeinsam mit dem Abg. Tinkhauser eingebracht hatte, zwecks Hinzufügens von Absatz 9. 
Damit werden die Verwaltungsstrafen für den Abschuss von Bär und Wolf, die im Landesgesetz 
Nr. 14/1987, Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe e) vorgesehen sind, abgeschafft. Als Konsequenz 
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würden dann die Bestimmungen des Staates gelten. Dieses sähen ebenfalls eine Verwaltungs-
strafe für den Abschuss von Wolf und Bär vor, diese wäre aber etwas geringer. Der Abg. Dello 
Sbarba stellte fest, dass dieser Änderungsantrag somit einen kleinen Autonomieverzicht dar-
stellen würde. LR Schuler sagte, dass zudem der Strafrechtsbestand bestehen bleibe. Dieser 
sei weit schwerwiegender als die reine Verwaltungsstrafe. Man würde damit nur falsche Signale 
setzten. Nach kurzer Diskussion lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mit 3 Jastimmen, 
3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab, wobei die Gegenstimme der stellvertretenden Vorsit-
zenden Hochgruber Kuenzer entscheidend war. Der Änderungsantrag des Abg. S. Stocker 
zwecks Hinzufügens des Absatzes 10 wurde vom Ausschuss, nach kurzer Diskussion, mit 1 Ja-
stimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Im Rahmen der Debatte zu Artikel 26 
ersuchte die stellvertretende Vorsitzende Hochgruber Kuenzer um Erläuterung der Neuerun-
gen. LR Schuler führte aus, dass Absatz 1 eine Ergänzung der bisherigen Bestimmungen dar-
stelle. Auf Rückfrage der Abg. Hochgruber Kuenzer stellte er klar, dass dies nicht die Jagd auf 
den Fuchs betreffe. Absatz 2 betreffe hingegen die Errichtung und Führung von Pflegezentren 
für geschützte heimische Vögel, die nun auch für geschützte heimische Säugetiere, wie zum 
Beispiel Igel, offen wären. Auf Nachfrage der Abg. Hochgruber Kuenzer teilte der Landesrat mit, 
dass es derzeit nur zwei Pflegezentren gebe, eines in Bozen und eines in Dorf Tirol. Die Eröff-
nung von Pflegetierheimen werde vom Land gefördert. Abermals auf Nachfrage der Abg. 
Hochgruber Kuenzer erklärte LR Schuler zu Absatz 4, dass die dort vorgesehenen Beihilfen von 
bis zu 100 Prozent der Ausgaben zur Wildschadenverhütung nicht immer ohne weiteres in Spe-
sen für Material und Arbeit auseinanderdividierbar seien. Bei der Vergütung betreffend die Er-
richtung eines Weidenzaunes, sei beispielsweise im Laufmeterpreis bereits eine Pauschale für 
die Errichtungsarbeit inkludiert. Deshalb sei hier, allgemeiner, von Ausgaben die Rede. Perso-
nalkosten für Hirten seien bisher keine vorgesehen. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den 
abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Artikel 27: Der Ausschuss behandelte daraufhin den Artikel betreffend die Änderungen im Lan-
desgesetz Nr. 28/1978 über die Fischerei. Hierzu habe LH Kompatscher und LR Schuler einen 
ganzheitlichen Ersetzungsantrag eingebracht, der von der stellvertretenden Vorsitzenden 
Hochgruber Kuenzer verlesen und von LR Schuler erläutert wurde. Die Landesfischzucht er-
wies sich als Problemkind. Nun soll diese umbenannt, umorganisiert und neu ausgerichtet wer-
den. Der Schwerpunkt werde auf den Artenschutz gelegt, das Zuchtprogramm, zwecks Ver-
kaufs von Speisefischen werde eingefroren und gegebenenfalls an die Laimburg verlagert. 
Diesbezüglich werden die Aufzuchtanlagen, die nunmehr der Erhaltung einheimischer Arten 
gelten, naturnaher Gestaltet um die Auswilderung der Fische zu begünstigen. Nach einer kur-
zen Diskussion in deren Rahmen die Abg.en Zimmerhofer und Noggler das Wort ergriffen, 
wurde der Ersetzungsantrag von LH Kompatscher und LR Schuler mit 3 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen angenommen. 
Artikel 28: Der Ausschuss behandelte daraufhin den Artikel zu den Änderungen des Landesge-
setzes Nr. 1/1989 über die Bestimmungen zum Schutze der Bienenhaltung. LR Schuler teilte 
mit, dass er einen Streichungsantrag zum gesamten Artikel eingebracht hat. Man werde die 
Materie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, wenn möglich in organischer Art und 
Weise, reformieren. Der Ausschuss genehmigte den Streichungsantrag betreffend Artikel 28 
einstimmig. Die drei Änderungsanträge des Abg. Dello Sbarba zum Artikel wurden somit hinfäl-
lig. 
Zusatzartikel 28-bis: Der Ausschuss behandelte daraufhin den Änderungsantrag des Abg. 
Noggler, durch den der Zusatzartikel 28-bis in den gegenständlichen Landesgesetzentwurf ein-
gefügt werden soll. Dieser wirkt auf Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 3/2003 ein. Da-
bei schickte der Einbringer voraus, dass er die Formulierung des Änderungsantrages bis zur 
Behandlung des Landesgesetzentwurfs im Plenum noch einmal überarbeiten und dort gegebe-
nenfalls neuerlich einreichen werde. In diesem Fall fungiere der Zusatzartikel als eine Art Platz-
halter. Der Antrag beziehe sich auf das Projekt "Regiokorn", das vom Europäischen Sozialfonds 
gefördert werde. Dies ermöglicht Förderungen für Bauern, die auf kleinen Flächen Getreide für 
regionale Kreisläufe anbauen. Gemäß der Gesetzesbestimmung müssen diese Bauern inner-
halb von 5 Jahren ihre gesamte Betriebseinheit auf ökologische Anbauweise umstellen. Dies 
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würde sich aber bei den geringen Ertragsmengen nicht rentieren, weshalb die Gefahr besteht, 
dass die Landwirte das Projekt stattdessen aufgeben. Dies wiederum würde das Aus für die 
neu entstandenen lokalen Wirtschaftskreisläufe bedeuten, die Bauern, Mühlenbetreiber, Bäcker 
und Händler bzw. Gastronomiebetriebe umfassen. Deshalb soll die Umstellungspflicht der ge-
samten Betriebseinheit auf ökologischen Anbau gestrichen werden. Der Abg. Dello Sbarba 
wandte ein, dass ein Streichungsantrag ein ungeeigneter Platzhalter für eine später verbesserte 
Formulierung sei. Zudem empfinde er die Änderung als Aufweichung des Schutzes von ökolo-
gisch nachhaltig produzierten Lebensmitteln und spreche sich deshalb dagegen aus. LR Schu-
ler entgegnete, dass im Plenum kein Zusatzartikel eingebracht werden dürfte und somit, sollte 
der Änderungsantrag abgelehnt werden, keine Möglichkeit bestünde, auf dieses Landesgesetz 
Nr. 3/2003 einzuwirken. Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag mit 4 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 
Artikel 29: Der Ausschuss behandelte daraufhin den Artikel betreffend die Änderung des Lan-
desgesetzes Nr. 15/2002 "Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivil-
schutzdienste". LR Schuler erläuterte, dass bisher bei einem Dienstunfall eines Mitarbeiters der 
Feuerwehr oder des Zivilschutzes nur den engen Familienangehörigen eine Entschädigung 
ausbezahlt werden konnte. Wenn der Verunfallte hingegen keine Familienangehörigen hat und 
ein Dritter, beispielsweise die Beerdigungsspesen, übernommen hat, konnten diese bisher nicht 
rückvergütet werden. Dieser Passus schließe diese Lücke. Der Ausschuss genehmigte den Ar-
tikel einstimmig. 
Artikel 30: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge zum Artikel über die Änderungen im 
Landesraumordnungsgesetz (Landesgesetz Nr. 13/1997). Zuerst verlas die stellvertretende 
Vorsitzende das bedingt positive Gutachten des Rates der Gemeinde zu diesem Artikel. LR 
Theiner führte aus, dass er mit diesem Vorschlag des Rates der Gemeinden nicht einverstan-
den sei. Er spreche sich gegen einen blinden Automatismus bei der Genehmigung von Ände-
rungen der Gefahrenzonenpläne infolge von Sicherungsmaßnahmen aus. Vielmehr sollen hier 
die spezifischen Einzelfälle konkret geprüft werden. Der Abg. Dello Sbarba erläuterte seinen 
Streichungsantrag, der sich auf den gesamten Artikel bezieht. Er zeigte sich verwundert über 
die Platzierung dieser Norm in einem Omnibusgesetz, wo doch in wenigen Wochen der Lan-
desgesetzentwurf Raum und Landschaft behandelt werden soll. LR Theiner antwortete, dass 
dieser erst 2020 in Kraft trete. Die hier angeführte Norm soll aber bereits früher gelten. Darauf-
hin teilte der Abg. Dello Sbarba mit, seinen Streichungsantrag zu diesem Artikel zurückzuzie-
hen. LR Theiner erläuterte sodann den Änderungsantrag zu Artikel 30, der von LH Kompat-
scher eingebracht wurde und das Ziel verfolgt, einen neuen Absatz 01 in den Artikel des Lan-
desgesetzentwurfs einzufügen. Der Unterschied zum vorherigen Wortlaut bestehe darin, dass, 
durch eine Ergänzung, die Zonen von Landesinteresse mit den Zonen von Gemeindeinteresse 
gleichgestellt würden. Dies betreffe zum Beispiel Schülerheime, die von Landesinteresse seien. 
Nun hätte das Land hier dieselben Möglichkeiten wie die Gemeinde. Der Ausschuss geneh-
migte den Änderungsantrag mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der Aus-
schuss genehmigte den abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen. 
Artikel 31: Der Ausschuss behandelte daraufhin den Artikel betreffend die Aufhebung von Arti-
kel 5-ter des Landesgesetzes Nr. 10/1999. LR Schuler führte aus, es handle sich hierbei um die 
Milchquotenregelung, die auf EU-Ebene bereits abgeschafft worden sei. Der Ausschuss ge-
nehmigte den Änderungsantrag einstimmig. 
Im Zuge der Stimmabgabeerklärung kündigte der Abg. Dello Sbarba an, aufgrund der Bestim-
mungen in Artikel 25, gegen den Landesgesetzentwurf zu stimmen. 
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6 Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlas-
sene Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden, mit spezifischen 
Änderungswünschen betreffend Artikel 30 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurden die vom II. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 21 
bis 31 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 mit 4 Jastimmen (der stellvertetenden Vorsitzen-
den Hochgruber Kuenzer und den Abg.en von Dellemann, Noggler und Schiefer), 1 Gegen-
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stimme (des Abg. Dello Sbarba) und 2 Enthaltungen (der Abg.en S. Stocker und Zimmerhofer) 
genehmigt. 
 
Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della III°commissione legislativa: 
 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato gli articoli dal 49 al 65 del disegno di legge provin-
ciale n. 158/18 nella seduta del 15 maggio 2018. Ai lavori hanno partecipato anche il presidente 
della Provincia, Arno Kompatscher, il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, il 
segretario del Consiglio dei Comuni Benedikt Galler, il direttore della ripartizione finanze, Giulio 
Lazzara, la direttrice della ripartizione economia, Manuela Defant, il direttore dell'area funzio-
nale turismo, Hansjörg Haller, il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella e 
il collaboratore dell'ufficio estimo ed espropri Marco Sandroni. 
Il segretario del Consiglio dei Comuni, Benedikt Galler, ha illustrato il parere negativo del Con-
siglio dei Comuni all'articolo 50, il parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni all'arti-
colo 54 e la proposta di introdurre l'articolo aggiuntivo 62-ter. 
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha spiegato che ha presentato l'articolo aggiun-
tivo 62-ter facendo seguito alle richieste del Consiglio dei Comuni in merito ai servizi svolti dal 
Consorzio dei Comuni. Per quanto riguarda le disposizioni su cave e torbiere, in caso di parti-
colari motivi di pubblico interesse a tutela di beni costituzionalmente protetti, è prevista una pro-
roga dell'autorizzazione alla coltivazione di 16 anni al massimo. Il presidente Kompatscher ha 
anche spiegato di avere confrontato le disposizioni sugli alberghi diffusi con quelle esistenti in 
altre Regioni. L'articolo 54 del disegno di legge n. 158/18 è stato formulato nel miglior modo 
possibile e sono stati apportati dei correttivi, per cui per esempio è stato introdotto l'obbligo di 
fornire la prima colazione. In questo modo si stabiliscono chiare regole, ma anche chiari stan-
dard di qualità. L'albergo diffuso è un'opportunità per contribuire ad animare i centri delle loca-
lità, ma in Alto Adige non è possibile ovunque. A detta degli esperti gli alberghi diffusi vanno ge-
stiti in forma cooperativa per avere una certa stabilità e per questioni di immagine sul mercato. 
Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha spiegato che ai sensi dell'articolo 87-bis del rego-
lamento interno alla III commissione legislativa compete unicamente l'esame degli articoli dal 49 
al 65 del disegno di legge provinciale n. 158/18. Di seguito ha dato lettura del parere negativo 
all'articolo 50 e del parere positivo condizionato all'articolo 54 del disegno di legge provinciale n. 
158/18, entrambi espressi dal Consiglio dei Comuni. 
Intervenendo in sede di discussione generale il consigliere Hans Heiss ha posto una domanda 
sulla cava in val di Landro. Per quanto riguarda gli alberghi diffusi, il consigliere ha fatto notare 
la doppia faccia della medaglia, perché se da un lato si attirano turisti e si animano i centri, dal-
l'altro si crea il problema dell'utilizzo alternativo rispetto al recupero a favore della popolazione 
locale. Il consigliere ha anche chiesto come verranno calcolate la tassa di soggiorno e l'imposta 
municipale immobiliare nel caso degli alberghi diffusi.  
Il presidente della Provincia Kompatscher ha risposto che verranno applicate le imposte e tasse 
normalmente previste. Bisogna anche provvedere alle abituali comunicazioni alla questura, e 
l'aliquota dell'IMI è persino più alta per gli alberghi diffusi che per gli esercizi ricettivi, visto che si 
tratta di seconde case. Il Comune competente verifica la sussistenza dei presupposti per la ge-
stione di un albergo diffuso, e solo dopo si rilascia l'autorizzazione. Così non si ha una concor-
renza sleale nei confronti del settore alberghiero e degli esercizi ricettivi.  
La consigliera Maria Hochgruber Kuenzer ha chiesto se i proprietari di seconde case situate in 
zone turisticamente sviluppate possono utilizzare a fini lucrativi le loro seconde case nell'ambito 
di un progetto di albergo diffuso.  
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha risposto che l'utilizzo commerciale è possi-
bile e che peraltro già avviene per esempio con "Airbnb”. Ma con l'introduzione degli alberghi 
diffusi si stabiliscono regole e standard minimi. Il presupposto per la creazione di alberghi diffusi 
è però trovare un numero sufficiente di proprietari di alloggi, i quali devono mettersi assieme e 
soddisfare determinati requisiti. Questa regolamentazione è sicuramente migliore rispetto alla 
situazione attuale.  
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Il direttore Hansjörg Haller ha aggiunto che, trattandosi di un'attività commerciale, l'apparta-
mento è messo interamente a disposizione dell'albergo diffuso.  
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha poi spiegato che l'articolo 49 del disegno di 
legge provinciale n. 158/18 introduce misure a sostegno dell'economia. L'articolo 50 contiene 
disposizioni per disciplinare le cave e le torbiere, e l'articolo 51 una precisazione per l'esenzione 
dal pagamento della tassa automobilistica. L'emendamento tendente a inserire l'articolo aggiun-
tivo 51-bis concerne la restituzione di indebiti pensionistici dovuti ad errori di calcolo della pub-
blica amministrazione. Introducendo la possibilità della restituzione in 120 rate mensili e senza il 
pagamento degli interessi legali l'amministrazione è stata piuttosto generosa, perché nel com-
plesso stiamo parlando di una cifra di 42.000 euro. L'articolo 52 contiene precisazioni per 
quanto riguarda le misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e per l'ado-
zione del "marchio di qualità con indicazione di origine”. Con l'articolo 53 si provvede ad ade-
guare la terminologia nella disciplina delle agenzie di viaggio. L'articolo 54 concerne la regola-
mentazione degli alberghi diffusi. L'articolo 55 contiene una precisazione nell'ordinamento delle 
guide alpine e guide sciatori per quanto riguarda il collegio provinciale delle guide alpine. L'arti-
colo 56 inserisce una precisazione nella disciplina delle professioni turistiche. L'articolo 57 pre-
cisa un aspetto nel finanziamento del turismo e l'articolo 58 concerne l'ordinamento della pro-
fessione di maestro di sci e delle scuole di sci. L'articolo 59 introduce modifiche all'ordinamento 
delle aree sciabili attrezzate per quanto riguarda gli interventi in zone sciistiche. L'articolo 60 
propone una modifica della disciplina dei rifugi alpini con la soppressione delle parole "o con-
cessionarie”. L'articolo 61 comprende precisazioni in merito all'ordinamento dell'artigianato tra 
cui alcune riferite al servizio gomme. L'articolo 62 stabilisce più precisamente il calcolo dell'IMI 
per le abitazioni equiparate all'abitazione principale. L'emendamento tendente all'inserimento 
dell'articolo aggiuntivo 62-bis concerne disposizioni in materia di contrattazione collettiva e 
comprende anche la spesa prevista per il finanziamento del fondo sanitario "Sanipro”, i dirigenti 
e i medici ospedalieri. L'emendamento tendente all'inserimento dell'articolo aggiuntivo 62-ter 
concernente i servizi del Consorzio dei Comuni, è stato presentato su richiesta del Consiglio dei 
Comuni. Infine l'articolo 63 contiene abrogazioni.  
La consigliera Maria Hochgruber Kuenzer ha chiesto a quanto ammonta la spesa aggiuntiva per 
il servizio dei medici ospedalieri nei fine settimana e nelle ore notturne e cosa implicano i corsi 
affidati al collegio provinciale delle guide alpine.  
La consigliera Tamara Oberhofer ha chiesto maggiori dettagli per quanto riguarda gli interventi 
della Provincia a sostegno dell'economia nonché l'organizzazione degli alberghi diffusi e gli 
standard minimi richiesti. Ha poi posto anche una domanda riferita alla specializzazione dei 
maestri di sci ai fini dell'insegnamento in una lingua straniera. 
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha risposto che la spesa aggiuntiva per tutti i 
medici ospedalieri ammonterà complessivamente a 10 milioni di euro ca. Sono stati previsti 
aumenti per coprire il loro servizio notturno e nei fine settimana. Per quanto riguarda la forma-
zione a cura del collegio provinciale delle guide alpine, essa concerne unicamente le guide al-
pine e le guide sciatori. L'organizzazione degli alberghi diffusi può essere stabilita per contratto 
e, se si sceglie la forma della cooperativa, si applicano le norme che valgono per le cooperative 
in generale. 
La direttrice Manuela Defant ha risposto che per quanto riguarda gli aiuti alle imprese sono 
state rispettate le norme europee in materia, e la legge provinciale si adegua ad esse.  
Il direttore Hansjörg Haller ha aggiunto ulteriori informazioni per quanto riguarda i requisiti che 
devono avere gli alberghi diffusi. In merito ai maestri di sci ha precisato che questi possono ac-
quisire qualifiche ma anche specializzazioni in vari ambiti tra cui le lingue straniere. I maestri di 
sci residenti in Alto Adige devono dimostrare di avere seguito la formazione come maestro di 
sci e fare parte del collegio professionale.  
Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 2 astensioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale 
n. 158/18. 
La commissione ha approvato gli articoli di sua competenza, come previsto dall'articolo 87-bis 
del regolamento interno, con il seguente esito: 
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Articolo 49: la commissione ha esaminato un emendamento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e 
Foppa tendente alla soppressione del comma 2 concernente altre iniziative idonee a incre-
mentare la quota delle esportazioni. Dopo una breve discussione la commissione ha respinto 
l'emendamento con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni. L'articolo è stato invece ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Articolo aggiuntivo 49-bis: la commissione ha esaminato un emendamento dei conss. Köllen-
sperger e Heiss tendente all'inserimento del nuovo articolo 49-bis concernente interventi di poli-
tica attiva del lavoro di cui alla legge provinciale n. 39/1992. L'articolo aggiuntivo è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.  
Articolo 50: la commissione ha esaminato un emendamento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e 
Foppa tendente a sostituire la cifra "16” con la cifra "12” per quanto riguarda l'autorizzazione per 
la coltivazione di una cava o torbiera e ha respinto l'emendamento con 2 voti favorevoli, 5 voti 
contrari e 2 astensioni. L'articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 
astensioni.  
Articolo 51: l'articolo è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo aggiuntivo 51-bis: la commissione ha discusso a lungo sull'emendamento presentato 
dal presidente Kompatscher e dall'assessora Deeg, tendente a inserire il nuovo articolo 51-bis 
sulla rateazione di indebiti pensionistici. Dopo gli interventi dei conss. Oberhofer, Renzler, 
Heiss, Hochgruber Kuenzer, Artioli e Schiefer e dopo l'illustrazione del direttore Gabriele Vitella, 
l'articolo aggiuntivo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 52: dopo le spiegazioni della direttrice Manuela Defant per quanto riguarda i controlli di 
qualità di cui alla legge provinciale n. 12/2005, il cons. Heiss ha ritirato l'emendamento da lui 
presentato assieme al cons. Dello Sbarba e alla cons. Foppa al comma 1, tendente a soppri-
mere le parole "o da altro ente da quest'ultima delegato”, e l'emendamento soppressivo del 
comma 2 da lui presentato assieme al cons. Dello Sbarba e alla cons. Foppa. La commissione 
ha approvato l'articolo con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Gli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 sono stati tutti approvati con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 
ciascuno. 
Articolo 59: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. Köllensperger soppres-
sivo dell'intero articolo concernente l'ordinamento delle aree sciabili attrezzate, un emenda-
mento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e Foppa, anch'esso soppressivo dell'intero articolo, e un 
emendamento del cons. Köllensperger tendente alla soppressione del comma 1. La commis-
sione ha respinto l'emendamento del cons. Köllensperger soppressivo dell'intero articolo con 2 
voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. Di conseguenza l'emendamento soppressivo del-
l'intero articolo, presentato dai conss. Heiss, Dello Sbarba e Foppa, è stato dichiarato decaduto. 
La commissione ha poi respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni l'emenda-
mento soppressivo del comma 1, presentato dal cons. Köllensperger. La commissione ha infine 
approvato l'articolo con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.  
Articolo 60: l'articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  
Articolo 61: la commissione ha esaminato un emendamento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e 
Foppa al comma 1, tendente alla soppressione delle parole "e macchine per movimento terra” 
nel nuovo comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 1/2008. Sentite le spiegazioni della 
direttrice Manuela Defant, la commissione ha respinto l'emendamento con 2 voti favorevoli, 4 
voti contrari e 2 astensioni. La commissione ha poi approvato l'articolo con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. 
Articolo 62: l'articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  
Articolo aggiuntivo 62-bis: la commissione ha esaminato un emendamento del presidente Kom-
patscher e dell'assessora Deeg tendente a inserire un nuovo articolo 62-bis concernente le di-
sposizioni in materia di contrattazione collettiva. L'articolo aggiuntivo è stato approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  
Articolo aggiuntivo 62-ter: la commissione ha esaminato un emendamento del presidente Kom-
patscher e dell'assessora Deeg tendente a inserire un nuovo articolo 62-ter concernente i ser-
vizi forniti dal Consorzio dei Comuni di cui alla legge provinciale n. 11/1983. L'articolo aggiuntivo 
è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  
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Articolo 63: l'articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 64: la commissione ha dapprima esaminato il subemendamento dei conss. Köllensper-
ger e Heiss all'emendamento al comma 1, presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher e concernente le disposizioni finanziarie. Sentite le spiegazioni del direttore Giulio Laz-
zara, il cons. Köllensperger ha ritirato il subemendamento all'emendamento al comma 1 pre-
sentato dal presidente Kompatscher. La commissione ha poi esaminato l'emendamento del 
presidente Kompatscher al comma 1, concernente le disposizioni finanziarie, e lo ha approvato 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. La commissione ha poi approvato l'articolo, come emen-
dato, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Articolo 65: l'articolo è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere negativo del Consiglio dei Comuni riguardo all'articolo 50 
e sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni in merito all'articolo 54 è stata ap-
provata con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione finale gli articoli dal 49 al 65 del disegno di 
legge provinciale n. 158/18, esaminati dalla III commissione legislativa, sono stati approvati con 
5 voti favorevoli (presidente Tschurtschenthaler e conss. von Dellemann, Hochgruber Kuenzer, 
Renzler e Schiefer) e 4 astensioni (conss. Artioli, Heiss, Oberhofer e Köllensperger). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der III. Gesetzgebungsausschuss prüfte in der Sitzung vom 15. Mai 2018 die Artikel 49 bis 65 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18. An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher, der Präsident des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, der Sek-
retär des Rates der Gemeinden, Benedikt Galler, der Direktor der Abteilung Finanzen, Giulio 
Lazzara, die Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant, der Direktor des Funktionsbe-
reiches Tourismus, Hansjörg Haller, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Ga-
briele Vitella, und der Mitarbeiter des Amtes für Schätzungen und Enteignungen, Marco 
Sandroni, teil. 
Der Sekretär des Rates der Gemeinden, Benedikt Galler, erläuterte das negative Gutachten 
des Rates der Gemeinden zu Artikel 50, das bedingt positive Gutachten zu Artikel 54 und den 
Vorschlag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 62-ter im Landesgesetzentwurf Nr. 158/18. 
LH Arno Kompatscher erklärte, dass er einen Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zu-
satzartikels 62-ter vorgelegt habe, um den Forderungen des Rates der Gemeinden in Bezug-
nahme der Dienstleistungen des Gemeindeverbandes Rechnung zu tragen. Was die Bestim-
mungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche betreffe, so sei eine Verlängerung von Ab-
baugenehmigungen von höchstens 16 Jahren nur bei besonderen Gründen von öffentlichem 
Interesse zum Schutz von verfassungsrechtlich geschützten Gütern vorgesehen. LH Arno 
Kompatscher erklärte, dass man die Bestimmungen zu den so genannten Streuhotels mit ande-
ren Regionen verglichen habe. Den Artikel 54 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 habe 
man bestmöglich formuliert und auch nachgebessert, so sei z. B. die Anbietung eines Früh-
stücks verpflichtend vorgesehen. Man gebe dadurch klare Regeln aber auch klare Qualitäts-
standards vor. Die Form der Streuhotels würde zur Belebung der Ortszentren beitragen, seien 
aber in Südtirol nicht überall möglich. Nach Meinung von Experten würden die Streuhotels in 
der Form von Genossenschaften organisiert werden, um eine gewisse Stabilität und Präsenta-
tion am Markt zu haben.  
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler erklärte, dass im III. Gesetzgebungsausschuss im 
Sinne von Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 49 bis 65 des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 158/18 behandelt werden und verlas daraufhin das negative Gutachten des Rates 
der Gemeinden zu Artikel 50 und das bedingt positive Gutachten zu Artikel 54 des Landesge-
setzentwurfes Nr. 158/18. 
Der Abgeordnete Hans Heiss äußerte im Rahmen der Generaldebatte eine Frage zu der 
Schottergrube im Höhlensteintal. Was die Streuhotels betreffen würde, so sehe der Abgeord-
nete diese mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits würden die Ortskerne 
zwar touristisch belebt, aber andererseits sei damit das Problem der alternativen Nutzung zu 
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der einheimischen Wiedergewinnung in Ortskernen gegeben. Der Abgeordnete fragte weiters, 
wie die Tourismusabgaben und die Gemeindeimmobiliensteuern für Streuhotels berechnet wer-
den würden.  
LH Arno Kompatscher antwortete, dass die Streuhotels den normalen Steuern und Tourismus-
abgaben unterliegen würden. Auch die üblichen polizeilichen Meldungen seien zu tätigen und 
der Steuersatz der Gemeindeimmobiliensteuer sei sogar noch höher als bei gastgewerblichen 
Betrieben, da es sich bei Streuhotels um Zweitwohnungen handeln würde. Die Voraussetzun-
gen für die Führung eines Streuhotels würden von der zuständigen Gemeinde geprüft und erst 
dann würde die behördliche Genehmigung erteilt werden. Somit sei kein unlauterer Wettbewerb 
gegenüber der Hotelerie und dem Gastgewerbe gegeben.  
Die Abgeordnete Maria Hochgruber Kuenzer fragte, ob die Eigentümer von Zweitwohnungen 
vor allem in touristisch entwickelten Gebieten durch die Nutzung ihrer Zweitwohnungen in der 
Form von Streuhotels somit ihre Zweitwohnungen gewerblich nutzen könnten.  
LH Arno Kompatscher antwortete, dass diese gewerbliche Nutzung möglich sei. Dies würde 
aber auch heute schon vorkommen z. B. durch "Airbnb". Durch die Einführung von Streuhotels 
würde man aber Regeln und Mindeststandards festlegen. Die Voraussetzung für die Schaffung 
von Streuhotels sei aber, dass sich genügend Wohnungseigentümer finden würden, welche 
sich zusammenschließen und gewisse Auflagen erfüllen müssen. Diese Regelung sei sicher 
besser, als die derzeitig bestehende Situation.  
Direktor Hansjörg Haller ergänzte, dass die Wohnung, nachdem es sich um eine gewerbliche 
Tätigkeit handelt, ganz dem Betrieb Streuhotel zur Verfügung gestellt werde.  
LH Arno Kompatscher erklärte weiters, dass der Artikel 49 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
158/18 Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft beinhalte. Der Artikel 50 bein-
halte Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche und der Artikel 51 eine Präzisie-
rung für die Befreiung der Kfz-Steuer. Der Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzar-
tikels 51-bis beinhalte die Rückzahlung von nicht geschuldeten Pensionsbeiträgen aufgrund von 
falschen Berechnungen durch die öffentliche Verwaltung. Durch die Schaffung der Möglichkeit 
der Rückzahlung von 120 Monatsraten ohne Verzugszinsen sei eine großzügige Regelung ge-
schaffen worden und insgesamt würde es sich um den Betrag von 42.000 Euro handeln. Der 
Artikel 52 beinhalte Präzisierungen bei den Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmit-
telbereich und Einführung des Qualitätszeichens "Qualität mit Herkunftsangabe". Der Artikel 53 
beinhalte lediglich eine Anpassung der Terminologie bei der Reglung der Reisebüros. Der Arti-
kel 54 beinhalte die Regelung der Streuhotels. Der Artikel 55 beinhalte Präzisierungen in der 
Berg- und Skiführerordnung hinsichtlich der Landesberufskammer der Bergführer. Der Artikel 
56 beinhalte Präzisierungen in der Regelung von Tourismusberufen. Der Artikel 57 beinhalte 
Präzisierungen bei der Finanzierung im Tourismus und der Artikel 58 beinhalte Präzisierungen 
in der Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs. Der Artikel 59 beinhalte Änderungen 
bei der Ordnung der Skigebiete betreffend die Eingriffe in Skizonen. Der Artikel 60 betreffend 
die Bestimmungen über die Schutzhütten beinhalte nur eine Streichung der Wörter "oder Kon-
zessionäre". Der Artikel 61 beinhalte Präzisierungen in der Handwerksordnung z. B. des Rei-
fendienstes. Der Artikel 62 beinhalte Präzisierungen für die der Hauptwohnung gleichgestellte 
Wohnungen betreffend die Gemeindeimmobiliensteuer. Der Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines Zusatzartikel 62-bis beinhalte Bestimmungen im Bereich der Kollektivvertragsver-
handlungen, mit dem vorgesehenen Budget betreffend die Finanzierung des Gesundheitsfonds 
"Sanipro", der Führungskräfte und der Krankenhausärzte. Der Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines Zusatzartikels 62-ter betreffend die Dienstleistungen des Gemeindeverbandes trage 
dem Wunsch des Rates der Gemeinden Rechnung. Der Artikel 63 beinhalte Aufhebungen.  
Die Abgeordnete Maria Hochgruber Kuenzer fragte, wie hoch die zusätzlichen Kosten der 
Krankenhausärzte für Wochenenddienste und Nachtdienste seien und was es mit der Ausbil-
dung durch die Landesberufskammer für Bergführer auf sich habe.   
Die Abgeordnete Tamara Oberhofer stellte Fragen betreffend die Maßnahmen des Landes 
Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft sowie die Organisation und die Mindest-
standards der Streuhotels. Weiters fragte die Abgeordnete betreffend die Spezialisierungen der 
Skilehrer für den fremdsprachlichen Unterricht. 
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LH Arno Kompatscher antwortete, dass die Mehrkosten für alle Krankenhausärzte ca. 10 Millio-
nen Euro betragen würden. Man habe für die Krankenhausärzte die Erhöhungen vorgesehen, 
um die Nacht- und Wochenenddienste abdecken zu können. Was die Ausbildung der Landes-
berufskammer für Bergführer angehe, so betreffe dies nur die Berg- und Skiführer. Die Organi-
sation der Streuhotels könne vertraglich geregelt werden und wenn die Form der Genossen-
schaft gewählt werde, so würden die normalen Regelungen für Genossenschaften Anwendung 
finden. 
Direktorin Manuela Defant antwortete, dass betreffend die Beihilfen für Unternehmen die EU-
Bestimmungen eingehalten werden. Das Landesgesetz würde sich diesbezüglich an diese Be-
stimmungen anlehnen. 
Direktor Hansjörg Haller ergänzte die Ausführungen für die Voraussetzungen der Streuhotels. 
Was die Skilehrer betreffe, so könnten diese Qualifikationen aber auch Spezialisierungen in 
verschiedenen Bereichen erwerben, z. B. in Fremdsprachen. Die Skilehrer, welche in Südtirol 
ansässig seien, müssen die Ausbildung als Skilehrer nachweisen und in der Berufskammer 
eingetragen sein.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 158/18 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine Zuständig-
keit fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 49: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba 
und Foppa zwecks Streichung des Absatzes 2 betreffend die weiteren Initiativen zur Steigerung 
der Exportquote. Nach kurzer Diskussion lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mit 1 Ja-
stimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Zusatzartikel 49-bis: Der Ausschuss diskutierte über den Änderungsantrag der Abg.en Köl-
lensperger und Heiss zwecks Einfügung eines neuen Artikels 49-bis betreffend Maßnahmen zur 
Arbeitsmarktförderung im Landesgesetz Nr. 39/1992. Der Zusatzartikel wurde daraufhin mit 4 
Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 50: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba 
und Foppa zwecks Ersetzung der Zahl "16" durch die Zahl "12" betreffend die Abbaugenehmi-
gungen im Bereich der Steinbrüche, Gruben und Torfstiche und lehnte den Änderungsantrag 
mit 2 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Artikel wurde daraufhin mit 5 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 51: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Zusatzartikel 51-bis: Der Ausschuss diskutierte ausführlich über den Änderungsantrag von LH 
Kompatscher und LRin Deeg zwecks Einfügung eines neuen Artikels 51-bis betreffend die Ra-
tenzahlung von nichtgeschuldeten Pensionsbeiträgen. Der Zusatzartikel wurde nach Wortmel-
dungen der Abg.en Oberhofer, Renzler, Heiss, Hochgruber Kuenzer, Artioli und Schiefer und 
nach Erläuterung des Direktors Gabriele Vitella mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Ent-
haltungen genehmigt. 
Artikel 52: Nach der Erläuterung der Direktorin Manuela Defant hinsichtlich der Qualitätskon-
trollen im Landesgesetz Nr. 12/2005 erklärte der Abg. Heiss seinen und den von den Abg.en 
Dello Sbarba und Foppa mit unterzeichneten Änderungsantrag zu Absatz 1 zwecks Streichung 
der Wörter "oder einer anderen von Letzterer delegierten Körperschaft" und seinen und den von 
den Abg.en Dello Sbarba und Foppa mit unterzeichneten Änderungsantrag zwecks Streichung 
des Absatzes 2 zurückzuziehen. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen. 
Artikel 53, Artikel 54, Artikel 55, Artikel 56, Artikel 57 und Artikel 58 wurden jeweils mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 59: Der Ausschuss behandelte einen Streichungsantrag des Abg. Köllensperger zum 
gesamten Artikel betreffend die Ordnung der Skigebiete, einen Änderungsantrag der Abg.en 
Heiss, Dello Sbarba und Foppa ebenfalls zwecks Streichung des gesamten Artikels und einen 
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Änderungsantrag des Abg. Köllensperger zwecks Streichung von Absatz 1. Nachdem der Aus-
schuss den Streichungsantrag des Abg. Köllensperger zum gesamten Artikel mit 2 Jastimmen, 
4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt hat, wurde der Streichungsantrag der Abg.en 
Heiss, Dello Sbarba und Foppa ebenfalls zwecks Streichung zum gesamten Artikel als hinfällig 
erklärt. Daraufhin lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag des Abg. Köllensperger zwecks 
Streichung des Absatzes 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Darauf-
hin genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
gen.  
Artikel 60: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt.  
Artikel 61: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba 
und Foppa zu Absatz 1 betreffend die Streichung der Wörter "und Erdbewegungsmaschinen" im 
neuen Artikel 24 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 1/2008. Nach Erläuterung der Direktorin 
Manuela Defant lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen ab. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen. 
Artikel 62: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Zusatzartikel 62-bis: Der Ausschuss behandelte den Änderungsantrag von LH Kompatscher 
und LRin Deeg zwecks Einfügung eines neuen Artikels 62-bis betreffend Bestimmungen im Be-
reich Kollektivvertragsverhandlungen. Der Zusatzartikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  
Zusatzartikel 62-ter: Der Ausschuss behandelte den Änderungsantrag von LH Kompatscher 
und LRin Deeg zwecks Einfügung eines neuen Artikels 62-ter betreffend die Dienstleistungen 
des Gemeindeverbandes im Landesgesetz Nr. 11/1983. Der Zusatzartikel wurde ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 63: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Artikel 64: Der Ausschuss behandelte zunächst den Änderungsantrag der Abg.en Köllensperger 
und Heiss zum Änderungsantrag zu Absatz 1 des LH Kompatscher betreffend die Finanzbe-
stimmungen. Nach der Erläuterung durch den Direktor Giulio Lazzara zog der Abg. Köllensper-
ger den Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Absatz 1 des LH Kompatscher zurück. 
Daraufhin behandelte der Ausschuss den Änderungsantrag des LH Kompatscher zu Absatz 1 
betreffend die Finanzbestimmungen und genehmigte diesen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen. Der Ausschuss genehmigte den so geänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen.  
Artikel 65: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
erlassene Beschluss zum negativen Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 50 und 
zum bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 54 wurde mit 5 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. 
In Ermangelung einer Stimmabgabeerklärung wurden die vom III. Gesetzgebungsausschuss 
geprüften Artikel 49 bis 65 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 in der Schlussabstimmung 
mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschenthaler und Abg.en von Dellemann, Hochgruber 
Kuenzer, Renzler und Schiefer) und 4 Enthaltungen (Abg.en Artioli, Heiss, Oberhofer und Köl-
lensperger) genehmigt. 
 
Bericht des IV. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della IV°commissione legislativa: 
 
I lavori in commissione 
La IV commissione legislativa nella seduta del 14 maggio 2018 ha esaminato gli articoli da 32 a 
48 del disegno di legge provinciale n. 158/18. Ai lavori della commissione hanno partecipato 
anche Andreas Schatzer, presidente del Consiglio dei Comuni, accompagnato da Josef Fei-
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chter, direttore regente della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina, Waltraud 
Deeg, assessora alla Famiglia e organizzazione dell'amministrazione, Florian Mussner, asses-
sore ai Beni culturali, Musei, della Viabilità e Mobilità, Michael Mayr, direttore del Dipartimento 
Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro, Klaus Unterweger, Direttore del Dipartimento Agricol-
tura, Foreste, Protezione civile e Comuni, Markus Pitscheider, direttore dell'ufficio funivie, Ro-
landa Tschugguel, direttrice della ripartizione Diritto allo studio, Stefan Walder, direttore della ri-
partizione Edilizia abitativa e Gabriele Vitella, direttore dell'Ufficio legislativo della Provincia.  
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 32 a 48 del disegno di 
legge provinciale n. 158/18, dopodiché ha dato lettura del parere positivo condizionato del Con-
siglio dei Comuni in ordine all'articolo 34 e all'articolo 42, comma 1 del disegno di legge. 
Prima di cominciare l'esame del disegno di legge provinciale la commissione ha sentito il presi-
dente del Consiglio dei Comuni Andreas Schatzer, che ne aveva fatto richiesta nel suo parere 
positivo condizionato. In particolare ha presentato alcune richieste concrete di modifica agli arti-
coli 34 e 42. In merito all'articolo 34 il Consiglio dei Comuni aveva già predisposto un emenda-
mento d'intesa con il dipartimento dell'assessore Schuler. Per quanto riguarda l'articolo 42, il 
presidente Andreas Schatzer ha fatto presente che, conformemente alla disciplina prevista al 
nuovo articolo 1-bis, comma 2 della l.p. 37/1992, la Provincia subentra ai Comuni nella pro-
prietà degli edifici, o di parte di essi, nei quali viene impartito l'insegnamento musicale. Ha af-
fermato di ritenere tale disciplina troppo generica e approssimativa, in quanto gli edifici in cui 
viene impartito l'insegnamento musicale sono spesso polifunzionali. In riferimento al nuovo arti-
colo 1-bis, comma 4 della l.p. 37/1992 ha affermato che il piano di distribuzione delle scuole di 
musica della Provincia dovrebbe essere approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Con-
siglio dei Comuni.  
Il direttore di dipartimento Michael Mayr ha comunicato che l'articolo 33 prevede una modifica 
nell'ambito della formazione medica specialistica. Ha proseguito spiegando che all'articolo 35 
viene proposta una piccola modifica al premio mensile per i pazienti psichiatrici. L'articolo 36 
prevede di sopprimere la parola "accreditate” dal testo della legge provinciale recante "Interventi 
in materia di dipendenze”. Ciò consentirebbe di migliorare la collaborazione con le organizza-
zioni dei pazienti, le quali non dovrebbero più sottoporsi a onerose procedure di accredita-
mento. Ha poi spiegato che è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 38, 
mentre l'articolo 39 prevede una modifica di carattere linguistico dovuta al fatto che attualmente 
manca nel testo di legge il rimando ad un regolamento di esecuzione per quanto concerne le 
funzioni dirigenziali in questo settore. L'articolo 40 riguarda le anticipazioni dell'assegno di 
mantenimento a tutela dei minori. S'intende specificare nell'articolo, sulla base delle esperienze 
maturate finora, che è possibile rinunciare alla riscossione degli importi dai debitori inadem-
pienti, qualora questi non dispongano di mezzi sufficienti o siano irreperibili.  
Il direttore di ripartizione Stefan Walder ha spiegato che l'articolo 46 non apporta una vera e pro-
pria modifica alla legge, bensì ne fornisce un'interpretazione. Infatti nella legge non è stato specifi-
cato il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle cooperative edilizie. 
Analogamente a quanto previsto per l'acquisto e la nuova costruzione, viene ora stabilito un ter-
mine di sei mesi dalla data di rilascio della licenza d'uso.  
La direttrice di ripartizione Rolanda Tschugguel ha spiegato che con l'articolo 42 vengono modifi-
cate, oltre alle norme riguardanti le scuole di musica, anche quelle in materia di patrimonio scola-
stico. In futuro sarà possibile concedere un contributo per investimenti anche alle scuole private 
paritarie non annesse ad un convitto.  
Il direttore di dipartimento Klaus Unterweger ha preso la parola in merito all'articolo 32. Ha spie-
gato che si tratta di un adeguamento di natura prettamente tecnica delle norme del settore veteri-
nario alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei bilanci. La disciplina vigente pre-
vede tuttora la figura del " funzionario delegato”, che dispone di un fondo con il quale può far 
fronte a determinate spese. Tale figura tuttavia non esiste più da tempo. La modifica alla legge ha 
lo scopo di tener conto di questa circostanza. All'articolo 34 è invece prevista l'applicazione di una 
tariffa unica per le cremazioni. Tale tariffa è stabilita per tutta la provincia e viene addebitata dal 
Comune di Bolzano ai Comuni interessati i cui cittadini richiedono una cremazione. Con questa 
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modifica s'intende dare ai singoli Comuni la possibilità di stabilire tariffe agevolate per le crema-
zioni.  
L'assessora Deeg ha illustrato il contenuto dell'articolo 41, comma 1. Esso prevede che la forma-
zione del personale di assistenza all'infanzia sia disciplinata, come avvenuto fino ad ora, mediante 
regolamento di esecuzione nell'ambito della formazione professionale. Il requisito previsto per 
l'accesso a tali profili professionali è il diploma di maturità seguito da un corso di formazione della 
durata di circa 13 mesi da assolvere presso una scuola professionale. Questo tipo di formazione 
ha finora garantito in provincia di Bolzano un livello di professionalità elevato anche rispetto agli 
standard internazionali. In futuro, a livello statale, s'intende seguire un'altra strada, prevedendo il 
requisito della laurea per i profili professionali nell'ambito dell'assistenza all'infanzia. A tale propo-
sito va tenuto conto del fatto che a livello nazionale la percentuale di laureati è molto alta. Ren-
dendo più restrittivi i requisiti d'accesso si rischia però di escludere sempre più persone dal mer-
cato del lavoro. Per questo motivo la Provincia di Bolzano farebbe bene a mantenere, in questo 
settore, il suo modello di formazione ormai ben collaudato. Per quanto concerne la modifica al 
comma 2, ha spiegato che è necessario consentire ai Comuni che lo desiderano di incentivare 
maggiormente le microstrutture per l'infanzia, ad esempio mettendo gratuitamente a disposizione 
locali idonei. Ciò non è consentito dall'attuale disciplina. 
L'assessore Mussner è intervenuto in merito all'articolo 43 in materia di mobilità pubblica. Tale 
modifica autorizza la Provincia non solo a concedere contributi, ma anche ad effettuare spese di-
rette. Come spiegato dall'assessore, l'articolo 45 chiarisce che i contributi per i veicoli elettrici ven-
gono concessi soltanto se il richiedente ha la residenza in provincia di Bolzano e se il veicolo è 
stato immatricolato in provincia di Bolzano. L'articolo 44 e l'emendamento diretto a introdurre l'arti-
colo aggiuntivo 44-bis prevedono modifiche in materia di impianti a fune e in particolare per 
quanto riguarda le concessioni rilasciate in questo settore.  
Il direttore d'ufficio Markus Pitscheider ha puntualizzato a tale proposito che gli articoli relativi alle 
concessioni sono importanti per chiarire che in questo settore non si tratta di concessioni in senso 
classico, ma piuttosto di provvedimenti con effetto autorizzatorio. La seconda parte dell'articolo 44 
riguarda l'obbligo di comunicazione della presenza di ostacoli aerei e le relative sanzioni ammini-
strative da applicare in caso di inadempienza. 
Il cons. Pöder ha criticato la norma di cui all'articolo 38, che solleva il servizio sanitario provinciale 
dall'obbligo di esaminare, nell'ambito del processo di innovazione digitale e informatica, soluzioni 
informatiche anche di tipo open source. Ha affermato di non comprendere la motivazione addotta, 
secondo cui questo tipo di software non garantirebbe la protezione dei dati. I codici sorgente 
aperti su cui si basano questi programmi possono essere analizzati da tecnici specializzati per in-
dividuare eventuali carenze e vulnerabilità. Al contrario i software commerciali non garantiscono 
questo livello di trasparenza. Ha chiesto inoltre al direttore di dipartimento Michael Mayr se le mo-
difiche di cui all'articolo 33 siano state concordate con il Ministero della sanità. Ha inoltre chiesto 
delucidazioni sull'articolo 38, che prevede la concessione di un premio mensile di operosità per 
pazienti psichiatrici nell'ambito della terapia occupazionale e comportamentale. Il consigliere ha 
quindi richiesto ulteriori spiegazioni in merito alla cremazione. Ha affermato di non comprendere 
per quale motivo ogni Comune debba poter stabilire la propria tariffa, se in tutta la provincia esiste 
un solo crematorio, ovvero quello di Bolzano. Si è rammaricato del fatto che si sia rinunciato a ga-
rantire l'uso della lingua ladina nella gestione delle farmacie e dei dispensari. Si è chiesto se non 
fosse possibile trovare una soluzione più consona, prevedendo eventualmente per i gestori un 
ulteriore incentivo finanziario all'apprendimento della lingua ladina. 
In relazione all'articolo 40 il cons. Renzler ha chiesto per quanto tempo debba perdurare lo stato 
di insolvenza del genitore inadempiente prima di poter rinunciare alla riscossione delle somme 
dovute. Inoltre ha dichiarato di non comprendere per quale motivo si debba rinunciare alla ri-
scossione in caso di irreperibilità del genitore obbligato al mantenimento. Infatti si verrebbe a 
conoscenza del domicilio al più tardi nel momento in cui l'interessato vada in pensione. Infine si 
è detto insoddisfatto delle norme di cui all'articolo 43. Ha affermato che le esperienze fatte in pas-
sato con i finanziamenti concessi a privati per la gestione di servizi pubblici sono state negative. 
Ha detto di temere che si ripetano gli errori commessi in passato. Inoltre il cons. Renzler si è di-
chiarato nettamente contrario alla modifica all'articolo 37, comma 1. Ha affermato che, rinun-
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ciando all'obbligo di conoscenza del ladino per i farmacisti e i gestori di dispensari siti nelle lo-
calità ladine della provincia, si minano i fondamenti dell'autonomia e si indebolisce l'identità lo-
cale della popolazione ladina. 
Il cons. Blaas ha chiesto ulteriori delucidazioni sull'articolo 32, che prevede un adeguamento tec-
nico della disciplina in materia veterinaria. In particolare era interessato a sapere per quale motivo 
tale adeguamento avviene soltanto ora. 
Il cons. Dello Sbarba ha affermato di condividere le osservazioni del cons. Renzler riguardo alle 
norme sugli impianti a fune. Si è chiesto se la formulazione proposta dalla Giunta provinciale reg-
gerebbe a un'impugnazione o se alla fine non si tratti di finanziamenti statali ad operatori econo-
mici privati, notoriamente vietati dalla normativa UE. Ha inoltre preso una posizione chiara anche 
in merito all'abolizione, prevista all'articolo 38, dell'obbligo di prendere in esame soluzioni software 
open source per il servizio sanitario provinciale, chiedendosi da chi sia stata proposta questa abo-
lizione. Il ministero federale tedesco ha recentemente pubblicato uno studio in cui si sostiene la 
tesi secondo la quale sarebbe proprio l'eterogeneità dei prodotti software impiegati presso le pub-
bliche amministrazioni ad aumentare la sicurezza dei dati. Per contro, adottando sistemi informa-
tici dipendenti da un'unica tecnologia proprietaria, le amministrazioni si renderebbero di fatto più 
vulnerabili.  
In sede di replica, il direttore di dipartimento Michael Mayr ha risposto al cons. Pöder spiegando 
che la modifica di cui all'articolo 33 non è stata concordata con il Ministero della sanità, ma che 
tale modifica non riguarda tanto la formazione medica specialistica in sé, quanto piuttosto la 
creazione di incentivi in relazione agli obblighi di servizio dei medici che frequentano tali corsi di 
formazione. Per quanto concerne l'articolo 35, ha inoltre affermato che il cosiddetto premio 
mensile di operosità va mantenuto nell'ambito della terapia occupazionale, in quanto risulta effi-
cace dal punto di vista terapeutico. Per quanto riguarda invece la terapia comportamentale, tale 
efficacia viene fortemente messa in dubbio in ambito scientifico, motivo per cui s'intende abolire 
il premio in questo settore. Per quanto riguarda l'abolizione dell'obbligo di esaminare l'idoneità 
delle soluzioni software open source, il direttore di dipartimento ha risposto ai consiglieri Dello 
Sbarba e Pöder che la Giunta provinciale ha presentato un emendamento sostitutivo dell'arti-
colo 38, volto a stralciare la norma in questione. La proposta di abolire tale obbligo era perve-
nuta dalla ripartizione informatica dell'Azienda sanitaria in seguito a una serie di problemi verifi-
catisi in passato con il pacchetto software Open Office. Ha quindi comunicato al cons. Renzler 
che richiederà ulteriori delucidazioni in merito alle sue osservazioni sulla rinuncia alla riscos-
sione dell'assegno di mantenimento e fornirà le informazioni richieste in sede di discussione ar-
ticolata. 
In risposta alla domanda del cons. Blaas riguardo all'articolo 32 il direttore di dipartimento Klaus 
Unterweger ha fatto presente che di fatto si sta applicando già da tempo la nuova disciplina. Con 
l'eliminazione della figura del "funzionario delegato” si provvede quindi ad adeguare finalmente 
alla realtà le norme di legge. Per quanto riguarda le norme relative alla cremazione, di cui all'arti-
colo 34, il direttore di dipartimento Klaus Unterweger, rivolgendosi al cons. Pöder, ha confermato 
che in effetti esiste soltanto il crematorio di Bolzano. Tutti i Comuni devono corrispondere al Co-
mune di Bolzano lo stesso importo per questo servizio. Se però alcuni Comuni, per esigenze pra-
tiche, intendono incentivare i propri cittadini ad optare per la cremazione, possono concedere 
contributi a parziale copertura dei costi. 
L'assessore Mussner, in risposta ai consiglieri Pöder e Renzler, si è detto scontento, come la-
dino, della scelta di non garantire l'uso della lingua locale. Tuttavia ha affermato che, a fronte 
della grave carenza di farmacie nelle valli ladine della provincia, la priorità è garantire l'assi-
stenza sanitaria alla popolazione ivi residente. La modifica di cui sopra contribuisce in maniera 
decisiva a raggiungere questo obiettivo. Nella sua replica in merito all'articolo 43 l'assessore ha 
comunicato al cons. Renzler che le modifiche si riferiscono nello specifico alla funivia di San Ge-
nesio e si rendono necessarie in quanto nella gestione di questo impianto sono sorti problemi di 
natura contabile. Tale modifica contribuirebbe a fare chiarezza sotto il profilo giuridico. 
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 3 voti favorevoli e 3 asten-
sioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 158/18. 
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Ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di 
propria competenza con il seguente esito di votazione: 
L'articolo 32 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
L'articolo 33 è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 1 astensione. 
Articolo 34: la commissione ha esaminato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'ass. Schuler in ordine alla disposi-
zione riguardante la disciplina della tariffa per la cremazione di cittadini residenti in Alto Adige. 
Dopo i chiarimenti del direttore di Dipartimento Klaus Unterweger e una breve discussione, l'e-
mendamento integralmente sostitutivo dell'articolo, diretto ad accogliere una proposta del Con-
siglio dei Comuni, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 1 astensione. 
L'articolo 35 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 36: nell'ambito della disposizione riguardante la legge provinciale n. 3/2006, relativa agli 
interventi in materia di dipendenze, la commissione ha esaminato due emendamenti del cons. 
Dello Sbarba, uno diretto a sopprimere l'intero articolo e l'altro teso invece a sostituirlo integral-
mente. Dopo l'illustrazione da parte del cons. Dello Sbarba dei suoi emendamenti e dopo i chia-
rimenti del direttore di Dipartimento Michael Mayr sul tema dell'accreditamento delle organizza-
zioni nel sistema dei servizi che si occupano di dipendenze, entrambi gli emendamenti sono 
stati respinti a maggioranza. L'articolo è stato infine approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 1 astensione. 
Articolo 37: la commissione ha dapprima esaminato l'emendamento diretto a sopprimere il 
comma 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'ass. Mussner, conte-
nente una modifica all'articolo 3 della legge provinciale n. 16/2012 in materia di assistenza far-
maceutica. Il comma in esame prevedeva la possibilità di prescindere dal possesso dell'atte-
stato di conoscenza della lingua ladina per coloro che volessero assumere la titolarità di farma-
cie site nelle località ladine, ammettendo come requisito sufficiente il possesso dell'attestato di 
conoscenza delle due lingue provinciali italiano e tedesco "A” ovvero una certificazione equi-
pollente. Dopo le spiegazioni dell'ass. Mussner che ha motivato lo stralcio del comma con la 
necessità di ulteriori approfondimenti, la commissione ha approvato l'emendamento all'unani-
mità. L'emendamento del cons. Pöder, avente identico tenore, è stato dichiarato decaduto e di 
seguito la commissione ha approvato l'articolo, come emendato, con 3 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 
Articolo 38: la disposizione riguardante modifiche alla legge provinciale n. 7/2001 è stata og-
getto di due emendamenti soppressivi dei conss. Dello Sbarba e Pöder e di un emendamento 
integralmente sostitutivo dell'articolo, presentato dall'ass. M. Stocker. Dopo il ritiro da parte dei 
conss. Dello Sbarba e Pöder dei rispettivi emendamenti soppressivi, in quanto presentati al te-
sto originario dell'articolo, la commissione è passata ad esaminare approfonditamente l'emen-
damento sostitutivo dell'intero articolo, contenente una modifica al comma 5-bis dell'articolo 50 
della legge provinciale n. 7/2001. Il direttore di dipartimento Michael Mayr ha spiegato che me-
diante tale disposizione si intende porre rimedio al fenomeno della carenza di medici specialisti 
e si prevede quindi la possibilità di assumere dirigenti sanitari a tempo determinato nella fascia 
economica B per urgenti e improrogabili esigenze di servizio. Al termine di un ampio dibattito 
l'emendamento è stato approvato con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 39: la commissione ha quindi trattato la disposizione relativa a modifiche alla legge pro-
vinciale n. 3/2017, in materia di struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale. Dap-
prima ha approvato a maggioranza un emendamento tecnico al comma 2, del presidente della 
Provincia Kompatscher e dell'ass. M. Stocker. Di seguito ha esaminato un emendamento pre-
sentato dal cons. Dello Sbarba diretto ad inserire un nuovo comma 3, recante modifiche all'arti-
colo 25 della legge provinciale n. 3/2017, avente ad oggetto il coordinamento sanitario nei com-
prensori sanitari e la dirigenza medica di area territoriale e di presidio ospedaliero. Dopo un'ap-
profondita discussione e i chiarimenti del direttore di Dipartimento Michael Mayr, l'emenda-
mento è stato respinto a maggioranza. L'articolo è stato infine approvato con 3 voti favorevoli e 
3 astensioni. 
Articolo 40: dopo l'illustrazione da parte del direttore di Dipartimento Michael Mayr della disposi-
zione concernente una modifica all'articolo 3 della legge provinciale n. 15/2003 sull'anticipa-
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zione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, la commissione ha approvato l'articolo 
con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo aggiuntivo 40-bis: la commissione ha poi approvato all'unanimità l'emendamento pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompatscher e cofirmato anche dall'ass. M. Stocker, di-
retto a introdurre una modifica alla legge contro lo spreco alimentare. 
Articolo 41: l'ass. Waltraud Deeg ha illustrato le modifiche alla legge provinciale n. 8/2013 sullo 
sviluppo e il sostegno della famiglia in Alto Adige. Dopo un breve dibattito l'articolo è stato ap-
provato con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 42: la commissione ha discusso una serie di emendamenti all'articolo riguardante modi-
fiche alla legge provinciale n. 37/1992 in materia di patrimonio scolastico, esaminando in parti-
colare quanto previsto dal comma 1, relativo alla disciplina in ordine al trasferimento della com-
petenza sulle scuole di musica alla Provincia. Dopo un breve dibattito, la commissione ha dap-
prima respinto a maggioranza un emendamento del cons. Dello Sbarba al comma 1, e succes-
sivamente ha invece approvato, sempre a maggioranza, un ulteriore emendamento al comma 1 
del presidente Schiefer, diretto ad accogliere una proposta del Consiglio dei Comuni. Di seguito 
la commissione ha discusso un emendamento del cons. Pöder, diretto a introdurre un nuovo 
comma 6, che intendeva garantire l'ammissione alla frequenza di una scuola di musica della 
Provincia da parte di tutti gli scolari che lo desiderano. Dopo i chiarimenti del direttore reggente 
della Scuola musicale tedesca e ladina, Josef Feichter, l'emendamento è stato respinto a mag-
gioranza con il voto prevalente del presidente Schiefer. Infine l'articolo, come emendato, è stato 
approvato con 3 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 
Articolo 43: dopo un'ampia illustrazione da parte dell'ass. Mussner della disposizione conte-
nente modifiche alla legge provinciale n. 15/2012 sulla mobilità pubblica e dopo un ampio dibat-
tito la commissione ha approvato l'articolo con 3 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 
Articolo 44: la commissione è passata quindi ad esaminare l'articolo riguardante la legge pro-
vinciale n. 1/2006, concernente la disciplina degli impianti a fune e le prescrizioni per gli ostacoli 
alla navigazione aerea. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato il suo emendamento diretto a soppri-
mere l'intero articolo motivandolo con la considerazione che si tratta di un articolo che contiene 
una riforma complessa della materia e che pertanto non avrebbe dovuto far parte di una legge 
omnibus. Dopo i chiarimenti dell'ass. Mussner l'emendamento è stato respinto a maggioranza. 
Di seguito la commissione ha discusso a lungo sull'emendamento al comma 20, presentato dal 
presidente Schiefer e cofirmato anche dal cons. Noggler, diretto a diminuire gli importi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazioni da parte dei gestori delle 
funivie in servizio privato. Al termine del dibattito l'emendamento è stato respinto a maggioranza 
e l'articolo è stato invece approvato con il voto prevalente del presidente Schiefer con 3 voti fa-
vorevoli e 3 voti contrari. 
Articolo aggiuntivo 44-bis: di seguito la commissione ha vagliato l'emendamento presentato dal 
presidente della Provincia Kompatscher e dall'ass. Mussner, diretto a introdurre un nuovo arti-
colo riguardante il regime amministrativo per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad 
uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti. L'ass. Mussner, illustrando l'emendamento, ha spie-
gato che si tratta di una norma interpretativa volta a chiarire che il termine "concessione” non 
deve essere inteso come contratto di concessione di un servizio pubblico bensì come mero 
provvedimento amministrativo che autorizza l'esercizio di un'attività privata. Al termine di un in-
tenso e approfondito dibattito, l'emendamento è stato approvato con il voto prevalente del pre-
sidente Schiefer con 3 voti favorevoli e 3 voti contrari. 
L'articolo 45 è stato approvato, senza interventi, con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 46: la disposizione concernente l'inter-pretazione autentica dell'articolo 49, comma 2 
dell'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, dopo il ritiro da parte del presidente Schiefer di 
un emendamento, cofirmato anche dal cons. Noggler, e diretto a inserire un nuovo comma 01, 
è stata approvata senza interventi con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'articolo 47 è stato approvato, senza interventi, con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 48: la commissione ha infine approvato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni l'emenda-
mento, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'ass. Mussner, diretto a 



 

100 

sopprimere l'intero articolo, in quanto collegato con la precedente soppressione del comma 1 
dell'articolo 37.  
In sede di dichiarazioni di voto il cons. Riccardo Dello Sbarba ha criticato la presentazione nel-
l'ambito di questa legge omnibus della parte relativa alla disciplina degli impianti a fune e ha 
quindi preannunciato il suo voto contrario nonché la presentazione di una relazione di mino-
ranza. 
Il cons. Walter Blaas ha dichiarato di apprezzare alcune parti del disegno di legge che ritiene 
ragionevoli mentre non ha condiviso quelle disposizioni che si configurano come mere sanatorie 
o correzioni. Ha pertanto preannunciato il proprio voto contrario e la presentazione di una rela-
zione di minoranza. 
Il cons. Andreas Pöder ha annunciato il suo voto contrario e la presentazione di una relazione di 
minoranza. 
La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condizionato in merito all'articolo 34 e in ordine 
all'articolo 42, comma 1 è stata approvata con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Nella votazione finale gli articoli da 32 a 48 del disegno di legge provinciale n. 158/18, esaminati 
dalla IV commissione legislativa, sono stati approvati con 3 voti favorevoli (con il voto preva-
lente del presidente Schiefer nonché conss. Amhof e Renzler) e 3 voti contrari (conss. Blaas, 
Dello Sbarba e Pöder). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 14. Mai 2018 die Artikel 32 bis 48 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil: der 
Präsident des Rates der Gemeinden, Andraes Schatzer, begleitet vom geschäftsführenden Di-
rektor der Landesdirektion der deutschen und ladinischen Musikschule, Josef Feichter, die Lan-
desrätin für das Ressort Familie und Informatik, Waltraud Deeg, der Landesrat für das Ressort 
Denkmalpflege, Museen, Verkehrsnetz und Mobilität, Florian Mussner, der Ressortdirektor für 
Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit, Michael Mayr, der Ressortdirektor für Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Gemeinden, Klaus Unterweger, der Direktor des Am-
tes für Seilbahnen, Markus Pitscheider, die Direktorin der Abteilung für Bildungsförderung, Ro-
landa Tschugguel, der Direktor der Abteilung für Wohnungsbau, Stefan Walder und der Direktor 
des Gesetzgebungsamtes der Provinz, Gabriele Vitella. 
Der Vorsitzende Oswald Schiefer erklärte, dass im IV. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 
Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 32 bis 48 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
158/18 behandelt werden, und verlas das bedingt positive Gutachten des Rates der Gemeinden 
zum Artikel 34 und zum Artikel 42 Absatz 1 des Landesgesetzentwurfs. 
Vor der Behandlung des Gesetzentwurfes hörte der Ausschuss den Präsidenten des Rates der 
Gemeinden Andreas Schatzer an, der im bedingt positiven Gutachten zum Gesetzentwurf 
darum ersucht hatte. Insbesondere wurden konkrete Änderungswünsche zu den Artikeln 34 und 
42 vorgebracht. Zu Artikel 34 hätte der Rat der Gemeinden, in Absprache mit dem Ressort von 
LR Schuler, bereits einen Änderungsantrag vorbereitet. Zu Artikel 42 führte Präsident Andreas 
Schatzer aus, dass das Land, gemäß der geplanten Regelung im neuen Artikel 1-bis Absatz 2 
LG Nr. 37/1992, den Gemeinden in das Eigentum an den Gebäuden oder Gebäudeteilen folgt, 
in denen Musikunterricht erteilt wird. Diese Regelung sei zu allgemein und unspezifisch, da es 
sich bei den Räumlichkeiten, in denen Musikunterricht erteilt wird, oft um Mehrzweckgebäude 
handle. In Bezug auf den neuen Artikel 1-bis, Absatz 4 des LG Nr. 37/1992 solle der Landes-
verteilungsplan von der Landesregierung in Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden ge-
nehmigt werden.  
Ressortdirektor Michael Mayr teilte mit, dass Artikel 33 eine Änderung der Facharztausbildung 
vorsehe. Mit Artikel 35 werde eine kleine Änderung bei der Monatsprämie für psychiatrische 
Patienten vorgeschlagen. Durch Artikel 36 soll der Begriff "akkreditiert” aus dem Gesetzestext 
der Maßnahmen im Bereich der Abhängigkeit gestrichen werden. Dies würde es erlauben, Pati-
entenorganisationen besser in die Arbeit einzubinden, ohne dass diese das aufwändige Akkre-
ditierungsverfahren durchlaufen müssten. Zu Artikel 38 habe man einen Ersetzungsantrag ein-
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gereicht, der später detaillierter erläutert werde, während Artikel 39 eine sprachliche Änderung 
vorsehe, da im Gesetzestext bisher verabsäumt wurde, für die leitenden Funktionen in diesem 
Bereich auf eine Durchführungsverordnung zu verweisen. Artikel 40 betreffe die Unterhaltsvor-
schussleistungen zum Schutz minderjähriger Kinder. Dort soll, aufgrund der gesammelten Er-
fahrungen, festgelegt werden, dass auf eine Eintreibung der Beträge bei den säumigen Schuld-
nern verzichtet werden kann, wenn diese über ungenügend finanzielle Mittel verfügen, oder 
nicht auffindbar seien.  
Abteilungsdirektor Stefan Walder erklärte, dass es sich bei Artikel 46 um keine eigentliche Ge-
setzesänderung handle, sondern um eine Interpretation. Im Bereich der Wohnbaugenossen-
schaften sei verabsäumt worden eine Frist für die Einreichung von Beitragsgesuchen festzule-
gen. Diese Frist werde nun in Analogie zu den Bestimmungen über Kauf und Neubau auf sechs 
Monate ab dem Tag der Ausstellung der Benützungsgenehmigung festgelegt.  
Abteilungsdirektorin Rolanda Tschugguel sagte, dass mit Artikel 42, neben den Bestimmunen 
betreffend die Musikschulen, auch jene über die Vermögensgüter im Schulbereich abgeändert 
werden. In Zukunft solle es auch möglich sein, gleichgestellten privaten Schulen ohne Schüler-
heim einen Beitrag für Investitionsausgaben zu gewähren.  
Ressortdirektor Klaus Unterweger ergriff das Wort zu Artikel 32. Es handle sich dabei um eine 
sehr technische Anpassung der Regelungen im Bereich des Veterinärwesens an die nationalen 
Bestimmungen über die Harmonisierung der Haushalte. In der derzeitigen Regelung sei näm-
lich noch die Figur des "bevollmächtigter Beamten” vorgesehen, der über einen Fonds verfügt, 
mit dem bestimmte Ausgaben bestritten werden können. Diese Figur gebe es aber bereits län-
ger nicht mehr. Diesem Umstand soll mit der Gesetzesänderung Rechnung getragen werden. In 
Artikel 34 gehe es hingegen um die einheitliche Festlegung eines Tarifs für die Feuerbestat-
tung. Dieser werde auf Landesebene festgelegt und von der Gemeinde Bozen den interessier-
ten Gemeinden in Rechnung gestellt, wenn deren Bürger eine Feuerbestattung wünschen. Hier 
soll den einzelnen Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden, begünstigte Tarife für Feuer-
bestattungen zu erlassen.  
LRin Deeg erläuterte den Inhalt des Artikels 41 Absatz 1. Die Ausbildung im Bereich der Klein-
kindbetreuung soll, wie bisher auch, mit Durchführungsverordnungen zur Berufsbildung geregelt 
werden. Als Zugangsvoraussetzung zu diesen Berufsbildern sei die Reifeprüfung vorgesehen, 
an welche sich eine ungefähr dreizehnmonatige Ausbildung an der Berufsschule anschließe. 
Diese Art der Ausbildung garantiere in Südtirol bisher einen hohen Standard an Professionalität, 
auch im internationalen Vergleich. Italien wolle hier künftig einen anderen Weg einschlagen und 
plant, den Universitätsabschluss als Zugangsvoraussetzung für die Berufsbilder im Bereich der 
Kleinkindbetreuung vorzusehen, was wohl der staatsweiten Akademikerschwemme geschuldet 
sein könnte. Durch jede Verschärfung der Zugangsvoraussetzungen schließe man aber auch 
Menschen vom Arbeitsmarkt aus, weswegen Südtirol hier an seinem bewährten Ausbildungs-
modell festhalten sollte. Die Änderung in Absatz 2 sei eine Notwendigkeit, die es Gemeinden, 
bei Wunsch, ermögliche, KITAS besser zu unterstützen; zum Beispiel indem geeignete Räum-
lichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Gemäß der derzeitigen Regelung sei dies 
nicht möglich. 
LR Mussner ergriff das Wort zu Artikel 43, betreffend die öffentliche Mobilität. Durch die Ände-
rung werde das Land ermächtigt, nicht nur Beiträge zu vergeben, sondern auch direkte Ausga-
ben zu tätigen. Mit Artikel 45 soll, gemäß Erläuterungen des Landesrats, klargestellt werden, 
dass die Förderungen für Elektrofahrzeuge nur dann gewährt werden, wenn sich der Wohnsitz 
der antragstellenden Person sich in Südtirol befindet und das Auto hier immatrikuliert wurde. 
Artikel 44 und der Zusatzartikel 44-bis sehen Änderungen im Bereich der Seilbahnanlagen vor 
und beziehe sich insbesondere auf die in diesem Zusammenhang erlassenen Konzessionen.  
Amtsdirektor Markus Pitscheider führte hierzu genauer aus, dass die Artikel über die Konzessi-
onen deshalb wichtig seien, um klarzustellen, dass es sich in diesem Zusammenhang nicht um 
Konzessionen im klassischen Sinn, sondern um Maßnahmen mit ermächtigender Wirkung 
handle. Der zweite Teil des Artikels 44 betreffe die Pflicht zur Meldung von Luftfahrthindernis-
sen, deren Ausbleiben zukünftig mit Verwaltungsstrafen geahndet wird. 
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Der Abg. Pöder kritisierte die Regelung in Artikel 38, wonach der Landesgesundheitsdienst von 
der Pflicht befreit werden soll, im Zuge der digitalen und informatischen Erneuerung auch Open-
Source-Lösungen auf ihre Eignung hin zu prüfen. Die Begründung, dass diese Software nicht 
den Datenschutz garantieren könne, sei nicht nachvollziehbar. Ein offener Quellcode könne von 
geschultem Personal auf Fehler und "Hintertüren” untersucht werden. Bei einer geschlossenen 
Firmensoftware sei diese Transparenz nicht gegeben. Weiters erkundigte er sich bei Ressortdi-
rektor Michael Mayr, ob die Änderungen von Artikel 33 mit dem Gesundheitsministerium in Rom 
abgesprochen seien und ersuchte um nähere Erläuterungen zu Artikel 38, der die Ausgabe ei-
nes therapeutischen Taschengeldes im Rahmen der Beschäftigungs- und Verhaltenstherapie 
regelt. Der Abgeordnete ersuchte weiters um weitere Ausführungen betreffend die Feuerbe-
stattungen. Ihm sei unklar, warum jede Gemeinde einen eigenen Tarif festlegen könne, wenn 
es südtirolweit nur ein einziges Krematorium, und zwar jenes in Bozen, gebe. Weiters bedauere 
er den Verzicht auf die ladinische Sprache bei der Führung von Apotheken und Arzneimit-
telausgabe. Er stelle sich die Frage ob sich hier nicht vielleicht eine bessere Lösung fände, 
eventuell indem für die Betreiber ein zusätzlicher finanzieller Anreiz geschaffen werde, Ladi-
nisch zu erlernen. 
Der Abg. Renzler erkundigte sich in Bezug auf Artikel 40 danach, wann und für wie lange die 
unzureichende finanzielle Situation des säumigen Elternteils bestehen muss, damit man auf 
eine Eintreibung der Schulden verzichten darf. Zudem sei ihm unverständlich, wieso man bei 
unauffindbaren Unterhaltspflichtigen auf eine Eintreibung der Schulden verzichte. Spätestens 
bei deren Pensionsantritt wäre ihr Aufenthaltsort wieder bekannt. Weiters zeigte er sich wenig 
erfreut über die Bestimmungen in Artikel 43. Man habe in jüngster Vergangenheit schlechte 
Erfahrungen mit Förderungen von Privaten gemacht, die öffentliche Dienste verrichten. Nun 
befürchte er, dass man die Fehler von einst wiederhole. Der Abg. Renzler sprach sich zudem 
dezidiert gegen die Änderung von Artikel 37 Absatz 1 aus. Durch den Verzicht von Ladinisch-
kenntnissen bei Apothekern und Betreibern von Arzneimittelausgaben in Ladinien, höhle man 
die Autonomiebestimmungen aus und schwäche die lokale Identität der Ladiner. 
Der Abg. Blaas ersuchte um nähere Erläuterungen zum Artikel 32, der eine technische Anpas-
sung der Regelungen im Bereich des Veterinärwesens vorsieht. Insbesondere interessiere ihn 
wieso diese Anpassung erst jetzt erfolge. 
Der Abg. Dello Sbarba schloss sich den Ausführungen des Abg. Renzler zu den Normen über 
die Seilbahnen an. Er frage sich ob die nun angedachte Formulierung der Landesregierung ei-
ner Anfechtung standhalten würde, oder es sich am Ende um Staatsförderungen von privaten 
Wirtschaftstreibenden handle, die gemäß EU-Recht bekanntlich verboten seien. Er positionierte 
sich auch klar gegen die Streichung der Pflicht zur Prüfung von Open-Source-Lösungen für den 
Landesgesundheitsdienst, der in Artikel 38 vorgesehen ist, und frage sich, von wem genau die-
ser Streichungsvorschlag angeregt wurde. Das Deutsche Bundesministerium habe erst kürzlich 
ein Dokument veröffentlicht, in welchem die Überzeugung vertreten wird, dass gerade die Hete-
rogenität von Softwareprodukten bei öffentlichen Verwaltungen deren Sicherheit erhöhe, wäh-
rend eine Monopolstellung derselben Firmensoftware, die von allen Verwaltungen genutzt 
würde, diese angreifbar mache.  
In seiner Replik antwortete der Ressortdirektor Michael Mayr dem Abg. Pöder, dass die Ände-
rung in Artikel 33 nicht mit dem Gesundheitsministerium in Rom abgesprochen sei, aber weni-
ger die Facharztausbildung selbst, als viel mehr die Bezuschussung im Rahmen der Dienst-
pflichten der auszubildenden Fachärzte betreffe. Weiters führte er zu Artikel 35 aus, dass das 
sogenannte therapeutische Taschengeld bei der Beschäftigungstherapie beibehalten werden 
soll, da es eben therapeutische Wirkung habe. Bei der Verhaltenstherapie sei diese Wirkung 
wissenschaftlich stark umstritten, weshalb es dort gestrichen werden soll. In Bezug auf die 
Streichung der Pflicht zur Eignungsüberprüfung von Open-Source-Software entgegnete der 
Ressortdirektor den Abg.en Dello Sbarba und Pöder, dass die Landesregierung einen Erset-
zungsantrag zu Artikel 38 eingereicht habe, in welchem der besagte Passus nicht mehr vor-
komme. Der Impuls für die ursprünglich geplante Neuerung sei von der IT-Abteilung des Sani-
tätsbetriebes gekommen und war eine Folge von Problemen, die es in der Vergangenheit mit 
dem Softwarepaket von Open Office gegeben habe. Sodann teilte er dem Abg. Renzler mit, 
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weitere Erkundigungen zu seinen Ausführungen betreffend den Verzicht auf die Eintreibung von 
Unterhaltsvorschussleistungen einzuholen und die gewünschten Informationen im Rahmen der 
Artikeldebatte nachzureichen. 
Ressortdirektor Klaus Unterweger betonte in Bezug auf die Frage des Abg. Blaas zu Artikel 32, 
dass in der Praxis bereits seit längerem de facto nach den neuen Regeln gehandelt werde. 
Durch die Streichung der Figur des "bevollmächtigten Beamten” passe man nun endlich auch 
die Gesetzesbestimmungen an diese Realität an. Zu den Bestimmungen über die Feuerbestat-
tung in Artikel 34 präzisierte Ressortdirektor Klaus Unterweger gegenüber dem Abg. Pöder, 
dass es effektiv nur das Krematorium in Bozen gebe. Der Gemeinde Bozen müsste für diesen 
Dienst auch immer derselbe Betrag entrichtet werden. Wenn einzelne Gemeinden jedoch, auf-
grund von praktischer Notwendigkeit, Feuerbestattungen für ihre Bürger fördern wollen, könnten 
sie Zuschüsse gewähren und dadurch die Kosten für die Interessenten senken. 
LR Mussner antwortete den Abg.en Pöder und Renzler, dass ihn, als Ladiner, der Sprachver-
zicht auch schmerze. Der Mangel an Apotheken in den besagten Landesteilen sei jedoch ekla-
tant und es bestehe die Notwendigkeit, die Gesundheitsversorgung der dort ansässigen Bevöl-
kerung sicherzustellen. Diese Änderung könne maßgeblich dazu beitragen. In seiner Replik zu 
Artikel 43, teilte der Landesrat dem Abg. Renzler mit, dass die Änderungen sich konkret auf den 
Bau der Seilbahn in Jenesien beziehen würden und nötig seien, da es dort zu buchhalterischen 
Problemen gekommen sei. Durch die Neuerung könne man hier rechtliche Klarheit schaffen. 
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 158/18 vom Ausschuss mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner 
Zuständigkeit mit folgendem Ergebnis: 
Artikel 32 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 33 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 34: Der Ausschuss prüfte einen Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher 
und Landesrat Schuler zum gesamten Artikel bezüglich der Regelung des Tarifs für die Feuer-
bestattung von in Südtirol ansässigen Bürgerinnen und Bürgern. Nach den Erläuterungen des 
Ressortsdirektors Klaus Unterweger und nach kurzer Debatte wurde der Ersetzungsantrag zum 
gesamten Artikel, wodurch ein Vorschlag des Rates der Gemeinden angenommen wird, mit 5 
Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 35 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 36: Im Rahmen der Bestimmung zum Landesgesetz Nr. 3/2006 "Maßnahmen im Bereich 
der Abhängigkeiten” behandelte der Ausschuss zwei Änderungsanträge des Abg. Dello Sbarba: 
einen Streichungsantrag zum gesamten Artikel und einen Ersetzungsantrag zum gesamten Ar-
tikel. Nach der Erläuterung der Änderungsanträge durch den Abg. Dello Sbarba, und nach den 
Erörterungen des Ressortdirektors Michael Mayr zur Akkreditierung der Organisationen für die 
Dienste im Bereich der Abhängigkeiten wurden beide Änderungsanträge mehrheitlich abge-
lehnt. Der Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Artikel 37: Der Ausschuss behandelte zunächst einen Streichungsantrag von Landeshaupt-
mann Kompatscher und Landesrat Mussner zu Absatz 1, mit dem Artikel 3 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2012 im Bereich der Arzneimittelversorgung abgeändert wird. Der betreffende Absatz 
sah vor, dass Apothekerinnen und Apotheker auch ohne den Nachweis über die Kenntnis der 
ladinischen Sprache Inhaberinnen oder Inhaber einer Apotheke in den ladinischen Ortschaften 
werden können. Der Nachweis über die Kenntnis der Landessprachen Deutsch und Italienisch 
der Niveaustufe "A” oder eine gleichwertige Bescheinigung würde genügen. Landesrat Mussner 
begründete die Streichung dieses Absatzes damit, dass eine eingehendere Auseinanderset-
zung mit dem Thema notwendig sei. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den Änderungsan-
trag einstimmig. Der Änderungsantrag gleichen Inhalts des Abg. Pöder wurde für hinfällig er-
klärt. Anschließend genehmigte der Ausschuss den so abgeänderten Artikel mit 3 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen. 
Artikel 38: Die Bestimmung zur Abänderung des Landesgesetzes Nr. 7/2001 war Gegenstand 
zweier Streichungsanträge der Abgeordneten Dello Sbarba und Pöder sowie eines von Landes-
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rätin M. Stocker eingebrachten Ersetzungsantrags zum gesamten Artikel. Nachdem die Abge-
ordneten Dello Sbarba und Pöder ihre beiden Streichungsanträge zurückgezogen hatten, da sie 
zum ursprünglichen Wortlaut des Artikels eingebracht worden waren, ging der Ausschuss zur 
eingehenden Behandlung des Ersetzungsantrags zum gesamten Artikel über. Dabei ging es um 
eine Änderung am Absatz 5-bis von Artikel 50 des Landesgesetzes Nr. 7/2001. Ressortdirektor 
Michael Mayr erklärte, dass die Bestimmung dem Mangel an Fachärzten entgegen wirken soll. 
Demnach wird die Möglichkeit vorgesehen, Führungskräfte im Gesundheitswesen in der Besol-
dungsstufe B bei dringenden und unaufschiebbaren dienstlichen Erfordernissen befristet einzu-
stellen. Nach ausgiebiger Debatte wurde der Änderungsantrag mit 3 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 
Artikel 39: Der Ausschuss behandelte sodann die Bestimmung zur Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 3/2017 "Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes”. Zunächst genehmigte 
der Ausschuss einen technischen Änderungsantrag zu Absatz 2 von Landeshauptmann Kom-
patscher und Landesrätin M. Stocker mit Stimmenmehrheit. Anschließend behandelte der Aus-
schuss einen Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks Einfügung eines neuen Absat-
zes 3 betreffend die Abänderung von Artikel 25 des Landesgesetzes Nr. 3/2017 bezüglich der 
Sanitätskoordination in den Gesundheitsbezirken und der ärztlichen Leitung in der wohnortna-
hen Versorgung und im Krankenhaus. Nach eingehender Diskussion und den Erläuterungen 
durch den Ressortdirektor Michael Mayr wurde der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt. 
Der Artikel wurde schließlich mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 40: Ressortdirektor Michael Mayr erläuterte die Bestimmung zur Abänderung von Artikel 
3 des Landesgesetzes Nr. 15/2003 über die Unterhaltsvorschussleistung zum Schutz minder-
jähriger Kinder. Anschließend genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen. 
Zusatzartikel 40-bis: Der Ausschuss genehmigte den von Landeshauptmann Kompatscher ein-
gebrachten und von Landesrätin M. Stocker mitunterzeichneten Änderungsantrag einstimmig. 
Damit soll am Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln eine Änderung vorgenom-
men werden. 
Artikel 41: Landesrätin Waltraud Deeg erläuterte die Änderungen am Landesgesetz Nr. 8/2013 
zur Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol. Nach kurzer Debatte wurde der Än-
derungsantrag mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 42: Der Ausschuss behandelte eine Reihe von Änderungsanträgen zum Artikel über die 
Abänderung des Landesgesetzes Nr. 37/1992 betreffend die Vermögensgüter im Schulbereich. 
Insbesondere prüfte sie den Inhalt von Absatz 1, mit dem die Zuständigkeit für die Musikschu-
len auf das Land übertragen wird. Nach kurzer Debatte lehnte der Ausschuss zunächst einen 
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 mit Stimmenmehrheit ab und genehmigte 
hingegen – ebenfalls mit Stimmenmehrheit – einen weiteren Änderungsantrag des Vorsitzen-
den Schiefer zu Absatz 1, mit dem ein Vorschlag des Rates der Gemeinden angenommen wird. 
Anschließend diskutierte der Ausschuss einen Änderungsantrag des Abg. Pöder zwecks Einfü-
gung eines neuen Absatzes 6, wonach allen Schülerinnen und Schülern, die es wünschen, die 
Aufnahme in eine Musikschule des Landes garantiert werden soll. Nach den Erläuterungen des 
geschäftsführenden Direktors der deutschen und ladinischen Musikschule, Josef Feichter, 
wurde der Änderungsantrag mit der ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden Schiefer 
mehrheitlich abgelehnt. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 3 Jastimmen, 2 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 43: Nach ausführlicher Erläuterung der Bestimmung zur Abänderung des Landesgeset-
zes Nr. 15/2012 betreffend die öffentliche Mobilität durch den Landesrat Mussner und nach 
ausgiebiger Debatte genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 3 Jastimmen, 2 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung. 
Artikel 44: Der Ausschuss prüfte sodann den Artikel über das Landesgesetz Nr. 1/2006 "Be-
stimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse”. Abg. Dello Sbarba erläuterte sei-
nen Streichungsantrag zum gesamten Artikel. Er begründete ihn damit, dass mit dieser Geset-
zesnovelle ein äußerst komplexer Sachbereich reformiert wird, was nicht Gegenstand eines 
Omnibusgesetzes sein sollte. Nach den klärenden Worten von Landesrat Mussner wurde der 
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Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Anschließend diskutierte der Ausschuss über den 
vom Vorsitzenden Schiefer eingebrachten und von Abg. Noggler mitunterzeichneten Ände-
rungsantrag zu Absatz 20, der darauf abzielt, die Geldbußen, die den Betreibern von Seilbah-
nen im privaten Dienst bei Verstößen gegen das Gesetz auferlegt werden sollen, zu verringern. 
Nach der Debatte wurde der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Der abgeänderte Artikel 
wurde schließlich mit 3 Jastimmen und 3 Gegenstimmen mit der ausschlaggebenden Stimme 
des Vorsitzenden Schiefer genehmigt. 
Zusatzartikel 44-bis: Anschließend prüfte der Ausschuss einen Änderungsantrag von Landes-
hauptmann Kompatscher und Landesrat Mussner zwecks Einfügung eines neuen Artikels über 
die Verwaltungsregeln für den Bau von Seilbahnanlagen und den Betrieb der bestehenden An-
lagen, die Sport- und Erholungszwecken sowie touristischen Zwecken dienen. Landesrat Muss-
ner erläuterte den Änderungsantrag und erklärte, dass es sich dabei um eine Auslegungsbe-
stimmung handelt, die klären soll, dass unter dem Begriff "Konzession” kein Konzessionsvertrag 
für einen öffentlichen Dienst, sondern eine reine Verwaltungsmaßnahme zu verstehen ist, mit 
der jemand zur Ausübung einer privaten Tätigkeit ermächtigt wird. Nach ausgiebiger und einge-
hender Debatte wurde der Änderungsantrag schließlich mit 3 Jastimmen und 3 Gegenstimmen 
mit der ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden Schiefer genehmigt. 
Artikel 45 wurde ohne Wortmeldungen mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 46: Vorsitzender Schiefer zog einen von Abg. Noggler mitunterzeichneten Änderungsan-
trag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 01 zurück. Anschließend wurde der Artikel über 
die authentische Auslegung von Artikel 49 Absatz 2 des Wohnbauförderungsgesetzes ohne 
Wortmeldungen mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 47 wurde ohne Wortmeldungen mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 48: Abschließend genehmigte der Ausschuss den Streichungsantrag von Landeshaupt-
mann Kompatscher und Landesrat Mussner zum gesamten Artikel mit 4 Jastimmen und 2 Ent-
haltungen. Der Artikel musste aufgrund der bereits erfolgten Streichung von Artikel 37 Absatz 1 
ebenfalls gestrichen werden. 
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe kritisierte der Abg. Riccardo Dello Sbarba, dass 
die Regelung der Seilbahnanlagen als Teil dieses Omnibusgesetzes eingebracht worden sei. 
Daher werde er gegen den Landesgesetzentwurf stimmen und einen Minderheitenbericht ein-
bringen. 
Abg. Walter Blaas bewertete den Gesetzentwurf zum Teil als positiv und vernünftig, kritisierte 
jedoch jene Artikel, die nichts anderes als Maßnahmen zur Sanierung bzw. Berichtigung be-
stimmter Situationen sind. Er kündigte deshalb seine Gegenstimme und die Vorlage eines Min-
derheitenberichtes an. 
Auch der Abg. Andreas Pöder kündigte seine Gegenstimme und die Vorlage eines Minderhei-
tenberichtes an. 
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
erlassene Beschluss zur bedingt positiven Stellungnahme zu Artikel 34 und zu Artikel 42 Absatz 
1 wurde mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 32 
bis 48 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 mit 3 Jastimmen (mit ausschlaggebender 
Stimme des Vorsitzenden Schiefer und Abg.en Amhof und Renzler) und 3 Gegenstimmen 
(Abg.en Blaas, Dello Sbarba und Pöder) genehmigt. 
 
PRÄSIDENT: Insgesamt sind 19 Tagesordnungen zu dem in Behandlung stehenden Gesetzentwurf 

eingebracht worden. Ich eröffne nun die Generaldebatte. Wer wünscht das Wort? Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich beginne, da ich noch 

von der sozialen Landwirtschaft warmgelaufen bin. Natürlich ist die Einleitung zum Omnibusgesetz selbst 
und zur Omnibusgesetzgebung selbst obligat. Wir müssen ein weiteres Mal diese Landesregierung daran 
erinnern, dass sie angetreten war und eigentlich gesagt hat, dass Omnibusse der Vergangenheit angehören 
sollten. Oder haben wir diesen Mythos nur selbst konstruiert, weil mich der Landeshauptmann so anschaut? 
Sie wollten also immer schon Omnibusgesetze machen. Ich erinnere mich daran, dass wir anfangs auf ei-
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nem anderen Trip waren. Vielleicht war ich damals in Gedanken verloren, aber ich hätte mich immer noch 
daran erinnert. Ich stelle jedenfalls fest, dass sich diese Praxis durchaus gefestigt hat, aus den Omnibussen 
ganze Züge zu machen. Das vorliegende Omnibusgesetz umfasst mehr als 60 Artikel und darin ist das übli-
che Sammelsurium an Maßnahmen enthalten, die zum Teil - und das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, 
den ich anbringen möchte - auch jene Gesetze korrigieren, die in dieser Legislatur gemacht worden sind. Wir 
haben immer schon darauf hingewiesen, dass man Gesetze mit Kriterium machen muss, mit Bedacht. Wir 
sehen, wie es sich jetzt mit dieser Gesetzgebung beschleunigt hat, wie in den letzten Monaten auch noch 
jede Menge an Gesetzen durch den Landtag gepeitscht werden, zum Teil auch mit sehr kurzen Zeiten. Dies 
gilt nicht für alle; das letzte Gesetz, das wir in der letzten Session behandelt hatten, hatte genügend Vorlauf-
zeit. Aber da fragt sich doch auch, ob gerade das, wofür diese Landesregierung sich besonders stark ma-
chen wollte, nämlich für das gute Management, tatsächlich Umsetzung findet. Wir bezweifeln das. Es ist 
vielleicht eher das Ergebnis von einer oftmals überstürzten Gesetzgebung, die offensichtlich nicht alle Ab-
stimmungen in sich trägt, die eigentlich notwendig wären. Ich hatte schon im Ausschuss darauf hingewiesen. 
Landesrätin Deeg hat damals richtig aufgestöhnt, dass gerade die Gesetze, die wir in der ersten Gesetzge-
bungskommission behandeln, wenn die Verwaltung, die Personalordnung usw. betroffen sind, ständig nach-
gebessert werden. Wenn wir daran denken, dass auch diesmal wieder 17 Änderungen an der vor zwei Jah-
ren beschlossenen Personalordnung vorgenommen werden, dann sehen wir, dass man hier vielleicht auch 
einmal im Vorfeld ein wenig sorgfältiger sein sollte.  

Ich kann nun zum ersten Teil dieses Omnibusses Stellung nehmen, und zwar zu jenen Bereichen, die 
insbesondere Verwaltung und Bildung betreffen. Da müssen wir natürlich eindeutig darauf hinweisen, dass 
schon öffentlich wirklich reichlich debattiert wurde. Ich glaube, dass die Anlass- bzw. Ad-Personam-Gesetz-
gebung mit der sogenannten "Lex Bedin" zu Recht debattiert wurde. Die Landesrätin ist im Moment nicht 
hier, aber sie hatte auch noch einmal eine Anfrage gemacht, um noch einmal zu eruieren, wer denn diese 
Führungskräfte sind, für die diese Zulassung zur Abteilungsdirektion ohne Studientitel gelten würde. Ich 
habe dann komischerweise die Antwort nachgereicht bekommen, in der Herr Bedin gar nicht aufgelistet war, 
und das hat uns ein wenig verwundert. Deshalb hatten wir gestern noch eine Antwort nachgereicht bekom-
men, in der hingegen auch Daniel Bedin aufgelistet ist. Nun ist es so, dass gegen diesen Herren natürlich 
niemand etwas hat. Die Frage ist, ob man so Gesetze macht. Es ist Aufgabe für jeden Gesetzgeber und jede 
Gesetzgeberin, Gesetze so zu machen, dass sie allgemein gültig sind, denn dazu sind sie da. Wenn also 
dieses Vorzugskriterium für diesen Herren gilt, dann wird es auch für alle anderen in Zukunft gelten. Ob das 
im Sinne eines nachhaltigen Managements ist und einer guten Verwaltung sein soll, diese Frage müssen wir 
uns tatsächlich stellen. Ich denke daran, dass zum Beispiel die "Lex Stuflesser" immer noch so genannt wird. 
Sie wurde damals für Herrn Stuflesser gemacht und kann beispielsweise immer noch von anderen Landes-
beamten in Anspruch genommen werden. Ob es sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber man müsste 
zum Beispiel in der Gesetzgebung von einem abstrakten Kriterium der Richtigkeit und der Sinnhaftigkeit 
ausgehen und nicht vom einzelnen Anlass. Ich bin jetzt noch nicht so lange im Landtag, aber soweit habe 
ich das wirklich verstanden, dass es immer schlecht ist, wenn von einzelnen Anlässen ausgegangen wird. 
Weitere Polemiken möchte ich hierzu nicht machen.  

Ich habe im Gesetzgebungsausschuss auf einen anderen Artikel hingewiesen, und zwar jenen, in dem 
es um das Personal in den Kindergärten und in den Musikschulen sowie um das Personal für die Integration 
geht. Und zwar findet sich da im Artikel 3 dieser Passus, wo darauf hingewiesen wird, dass, wenn jemand in 
der Schule in einer bestimmten Unterrichtssprache unterrichten will, es da Voraussetzung ist, bereits die 
Oberschule in dieser Sprache absolviert zu haben. Wir haben im Ausschuss eine lebhafte Debatte darüber 
geführt. Abteilungsdirektor Mazneller hat uns damals gesagt, dass das Prinzip - er ist jetzt nicht da, es ist 
nicht so wichtig, aber vielleicht nur für die Debatte interessant - sein muss, dass laut Autonomiestatut der 
muttersprachliche Unterricht gesichert sein muss. Dagegen hat niemand etwas. Das ist eine Norm, die wir 
alle verteidigen. Er sagte aber auch, dass man von irgendeiner Sicherheit beim muttersprachlichen Unter-
richt ausgehen muss. Diese Sicherheit ist offensichtlich die Tatsache, dass man eine Oberschule in einer 
bestimmten Sprache besucht hat. Wir sehen hier überhaupt keine Sicherheit, denn jede Person kann die 
Oberschule in der Schule und in der Sprache besuchen, die er oder sie möchte. Also hier erreichen wir in 
Wirklichkeit gar nichts. Das einzige, was wir hier durch diesen Passus erreichen, ist zweierlei: Erstens die 
Entwertung der Zweisprachigkeitsprüfung, denn wenn die Zweisprachigkeitsprüfung nicht mehr genügend 
Auskunft gibt, wie es mit den Sprachkenntnissen ausschaut, dann ist sie entwertet. Zweitens erwirken wir, 
dass wir Biographien von jungen Menschen beeinflussen. Ich denke, wir haben da auch im Ausschuss Bei-
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spiele aus unseren eigenen Familien gebracht. Wenn Jugendliche entscheiden, eine Oberschule in einer 
bestimmten Sprache zu besuchen, kann das vielerlei Gründe haben. Dann kann das zum Beispiel auch ei-
nen Grund haben. Gerade von dieser Landesregierung ist immer unterstützt worden, in die andere Kultur 
einzutauchen und dort ein wenig zu verweilen. Es wird von dieser Landesregierung gefördert, dass Jugend-
liche das vierte Oberschuljahr in der anderen Sprache besuchen. Einige davon würden sich vielleicht auch 
entscheiden, die Matura in dieser Sprache zu machen. Wenn der Wechsel von Deutsch nach Italienisch 
stattfindet, gibt es bereits die Benachteiligung, was das Medizinstudium in Österreich betrifft. Darauf haben 
wir schon hingewiesen. Jetzt gibt es auch noch diese weitere Benachteiligung für dieses Segment, das in 
diesem Artikel genannt ist, also für diese Menschen, die in den Bildungssektor gehen möchten und dort für 
Integration zuständig sind oder in den Musikschulen oder pädagogische Fachkräfte sein wollen. Diese Be-
einflussung in den Bildungsbiographien von jungen Menschen macht einfach keinen Sinn. Wenn es hier um 
die Feststellung der Muttersprache geht, dann gibt es dafür vielleicht andere Maßnahmen. Wir haben die 
Zweisprachigkeitsprüfung, die eigentlich schon allen bestätigen sollte, ob sie beide Sprachen kennen, Ja 
oder Nein. Deshalb ist es eine völlig willkürliche Maßnahme, an der Matura der Oberschule festzulegen, wel-
che Muttersprache eine Person hat. Darin werden Sie mir, wenn Sie intellektuell redlich sind, einfach Recht 
geben. Das ist eine Willkür, die mit dem Ansatz "Sicherung und Feststellung der Muttersprache" gar nichts 
zu tun hat. Da brauchen Sie mich jetzt nicht belächeln, Landesrätin Deeg. Mein Sohn ist deutscher Mutter-
sprache und hat eine italienische Matura. Also, was haben Sie dann festgestellt? Sie haben gar nichts fest-
gestellt. Sie haben einfach nur ein willkürliches Kriterium getroffen, das vielleicht für einige die Muttersprache 
widerspiegelt, aber für die anderen gar nicht, in dem Moment, in dem die Muttersprache nicht mit der Wahl 
der Oberschule zusammenhängt. Wenn Sie etwas anderes sagen, dann sind sie nicht intellektuell redlich. 
Das muss ich jetzt einfach so sagen.  

Zu den anderen Artikeln werde ich noch im Rahmen der Artikeldebatte Stellung nehmen. In unserem 
Ausschuss waren das im Wesentlichen die Kritikpunkte, die wir vorgebracht haben. Vielen Dank!  
 

PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ein Sammelgesetzentwurf ist nie etwas angenehmes 
für den Landtag, speziell für die Opposition, die hier wirklich ein Sammelsurium an Änderungen vorfindet. 
Andererseits muss man auch redlich genug sein, um zu sagen: Was wäre die Alternative? Früher waren die 
Finanzgesetze vollgepackt mit haushaltsfremden Änderungen. Da haben wir gesagt, dass das nicht in Ord-
nung ist und wir diese Änderung aus den Finanzgesetzen bzw. aus den Haushaltsgesetzen draußen haben 
möchten. Daraufhin hat man dieses Omnibusgesetz bzw. dieses Sammelgesetz erfunden. Es gibt sicherlich 
- das muss man auch anerkennen - eine ganze Reihe von Bestimmungen, die man nicht einzelgesetzlich 
regeln kann. Das ist nicht möglich. Das ist schon klar. Dass gegen Ende der Legislatur hin ein Gesetz prä-
sentiert wird, mit dem man noch einige Dinge schnell regeln will, verstehe ich schon. Dass man in solche 
Sammelgesetzentwürfe bisweilen Dinge mit hineinpackt, die Anlassgesetzgebung "ad personam" sind, ist 
auch Tradition. Hier gibt es so viele verschiedene Bereiche, die geregelt werden. Bei einigen ist es sicherlich 
notwendig, dass man sie jetzt noch regelt und das eine und das andere verändert. Was mich hier in einigen 
Bereichen etwas bedenklich stimmt, ist zum Beispiel ganz am Ende diese Reglementierung, die meiner Mei-
nung nach eine Überreglementierung für den Wirtschaftsbereich bzw. für die Mechaniker sind, um es einmal 
klar zu sagen. Diese dürfen plötzlich keine mobilen Reparaturen mehr durchführen, außer wenn es sich um 
landwirtschaftliche Maschinen handelt. Da frage ich mich, welches der Grund dafür ist. Das ist für mich ein-
fach nicht ersichtlich. Weiters haben wir eine Überreglementierung bei den Textilreinigern. Wir kommen so-
zusagen am Ende der Legislatur mit einer plötzlichen Überreglementierung. Warum darf der Mechaniker 
plötzlich nicht mehr mobil reparieren, außer es handelt sich um einen Traktor, Herr Landeshauptmann? Das 
verstehe ich einfach nicht. Es kann nicht die Logik sein, dass ich das nicht mehr machen darf. Es kann nicht 
die Logik sein, dass wir hier eine Reglementierung durchführen. Und es kann auch nicht die Logik sein, dass 
nur mehr ein Bereich ausgenommen ist, aber bitte. Auch bei den Textilreinigern sehe ich eine Überregle-
mentierung.  

Dann gibt es einige andere Punkte. Was ich für schade halte, ist, dass man auf der einen Seite zwar 
die Elektrofahrzeuge steuerlich fördert, auf der anderen Seite aber keinerlei Unterstützung für die Umrüstung 
der Dieselfahrzeuge auf die AdBlue-Technik vorsieht. Das ist eine sehr einfache Umrüstung, das weiß man 
mittlerweile auch in Deutschland. Jeder normale Diesel-Pkw kann durch eine einfache Katalysator-Umrüs-
tung und AdBlue-Einspritzung zu 98 Prozent sauber gemacht werden. Also, ich denke, auch das sollte man 
fördern bzw. unterstützen. Wenn man das eine macht - das tut man ja, um eine bestimmte Entwicklung ein-
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zuleiten -, wäre auch das andere angenehm und sinnvoll, um der gesamten Dieselthematik etwas Herr zu 
werden.  

Das nächste ist die Frage, die hier leider Gottes nicht so geregelt wird, wie das geregelt hätte werden 
sollen. Wir hatten - ich glaube - vor rund einem Jahr die Diskussion, Frau Landesrätin Deeg, dass zwei 
Gastwirten bzw. Hoteliers mit dem richtigen Parteibuch und den richtigen Verbindungen bzw. Connections 
die Rückzahlung von fast 400.000 Euro per Gesetz erlassen wurde, Kollege Theiner. Damals - warum auch 
immer - wurden zum Schluss 370.000 Euro zuviel an Beiträgen für Wasserkraftableitungen, E-Werk usw. 
ausbezahlt. Zwei haben das zuviel erhalten, ob dies nun eigenes Verschulden oder nicht eigenes Verschul-
den war, die öffentliche Verwaltung sagt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Der Landtag hat dann auf 
Antrag der Landesregierung und nachdem wir noch vom zuständigen Bürgermeister ein geharnischtes 
Schreiben erhalten haben, dass wir hier unbedingt als Gesetzgeber zustimmen müssten, beschlossen, dass 
sie das Geld nicht zurückzahlen müssen. Wir haben hier eine Auseinandersetzung gehabt, liebe Landesre-
gierung. Viele waren dagegen, andere hatten Verständnis dafür. Die Mehrheit des Landtages hat gesagt, 
dass sie das nicht zurückzahlen müssen. Es wurde wirklich ohne ihr eigenes Zutun zuviel Geld ausbezahlt. 
Trotz des Versprechens mussten es einige zurückbezahlen, andere sind dabei, Ratenzahlungen zu leisten. 
Im Gesetz ist ja die Möglichkeit vorgesehen, das mit Ratenzahlungen zu zahlen. Jetzt fragt man sich - denke 
ich mal - nicht zu Unrecht, warum diese einen zwei 400.000 Euro nicht zurückzahlen müssen, während die 
anderen diese paar Kröten zurückzahlen müssen. Für die jeweilig betroffenen Rentner sind es nämlich nicht 
nur ein paar Kröten, sondern ordentlich Geld, das man ohne eigenes Verschulden erhalten hat. Nachdem 
kaum jemand so Experte ist, dies selber zu berechnen, ob man nun 25 Euro im Monat zuviel erhalten hat, 
müssen sie das zurückbezahlen. Hier wird sicherlich mit zweierlei Maß gemessen. In beiden Fällen gehe ich 
einmal davon aus, auch im Fall der besagten Gastwirte mit dem richtigen Parteibuch und den richtigen Con-
nections, dass sie sich das Geld nicht erschwindelt haben. Das wurde uns so auch gesagt. Ich gehe davon 
aus und akzeptiere das. Die anderen haben es auch nicht erschwindelt. Jetzt haben wir in beiden Fällen 
eine Situation: Der Steuerzahler zahlt Steuern, die dann für bestimmte Zwecke verwendet werden, und der 
Steuerzahler hat natürlich das Recht zu sagen: "Ok, das Geld wurde jenen zu Unrecht gegeben und deshalb 
sollte das Geld wieder in den Steuertopf zurückfließen." Es gibt aber auch Gründe und Ausnahmefälle - und 
wir haben diesbezüglich eine entsprechende Staatsgesetzgebung, die besagt, dass das nicht in jedem Fall 
so sein muss -, dass das Geld, das aufgrund eines Fehler der öffentlichen Verwaltung ausbezahlt wurde, 
nicht in jedem Fall auf Heller und Pfennig zurückbezahlt werden muss, sogar mit Zinsen usw. Jetzt sehen wir 
eigentlich dieses Instrumentarium Sammelgesetzentwurf bzw. Ad-Personam-Gesetzentwurf, dass hier von 
dieser Landesregierung tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Diejenigen, die einen ordentlichen 
Brocken zuviel erhalten haben und - wie gesagt - das richtige Parteibuch und die richtigen Connections be-
sitzen, sind wichtig genug. Denen erlässt man vor einem Jahr mittels Sammelgesetz damals auch die Rück-
zahlung der Gelder, während die anderen, die Rentner, die der Landesregierung bzw. der Mehrheit vielleicht 
nicht wichtig genug sind, das zuviel erhaltene Geld zurückzahlen müssen. Die Südtiroler Volkspartei, also 
der Buchstabe "V" steht ja eigentlich - ich weiß nicht, ob ihr inzwischen eine Statutenänderung durchgeführt 
habt - für Vorteilspartei. Es könnte ja sein, dass ihr in der Zwischenzeit irgendwo in einer Geheimsitzung die 
Statuten, den Namen und was weiß ich geändert habt. Aber wenn ihr das Volk noch ernst nehmen möchtet, 
hättet ihr hier nicht nur eine Stundung, sondern die Rückzahlung erlassen sollen. Das wäre eigentlich korrekt 
gewesen, denn mit einem Sammelgesetz bzw. Omnibusgesetz den einen die Rückzahlung von 
400.000 Euro erlassen und den anderen das Geld nicht erlassen, sondern die Rückzahlung einfordern, wie 
auch immer, ist falsch. Das ist moralisch und ethisch falsch. Ob es dann in jedem Fall rechtlich so oder so 
gehandhabt werden soll oder muss, das war vor einem Jahr schon die Frage. Vor einem Jahr waren hier tat-
sächlich die Bedenken vorhanden, die nicht zu Unrecht vorgebracht wurden, dass man sagt: "Ok, das Geld 
bzw. Steuergeld wurde zuviel ausbezahlt. Der Steuerzahler hat unter Umständen doch das Recht und den 
Anspruch, dass das Geld in irgendeiner Weise wieder zurückfließt." Damals wurde gesagt: "Nein, das Geld 
braucht nicht mehr zurückfließen. Die Betroffenen durften es behalten, weil wir einen Fehler gemacht ha-
ben." Heute, nachdem es für euch zumindest um weniger wichtige Menschen geht, die das hinnehmen müs-
sen, was hier beschlossen wurde, wo ich keinen Brief, Kollege Heiss, irgendeines Bürgermeisters gesehen 
habe, der geschrieben hat: "Erlasst doch diesen Rentnern diese paar Euro, die sie zuviel erhalten haben!", 
da gibt es kein Einschreiten, keine Mahnung an die Landtagsabgeordneten, hier keine Rückforderung zu er-
halten. Wie gesagt, das ist einfach falsch, Frau Landesrätin und liebe Landesregierung! Ihr habt - hier geht 
es einfach in der üblichen Manier einer ziemlich einseitigen und vorteilsgebenden Politik in Richtung einiger 
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weniger Freunderl, Richtung Connections, das richtige Parteibuch, die richtigen Fürsprecher. Da seid ihr 
gnädig und lässt Gnade vielleicht sogar vor Recht walten. Aber hier in diesem Fall gibt es keine Gnade, da 
wird gnadenlos das angebliche Recht durchgesetzt. Man kann mir nicht sagen, dass es schon viel ist, dass 
man in Raten zahlen kann. Die Ratenzahlungen hätte man den Vinschgern oben auch gewähren können. 
Ich vergönne es ihnen, dass sie das Geld behalten durften, nur würde ich in gleichem Maße von Ihnen er-
warten, dass wir es auch diesen Rentnern vergönnen, wenn sie das Geld behalten dürfen. Das wird nicht 
getan. Allein das schon ist Grund genug, um nicht nur jetzt, sondern auch am Ende gegen ein solches Ge-
setz zu stimmen, das in ziemlich schamloser Art und Weise offenlegt, wie Politik betrieben wird. Der Richtige 
mit den richtigen Verbindungen zu den Vorzimmern der Macht darf sich alles leisten, während der Kleine 
immer zahlen und blechen muss. So ist diese Botschaft, die hier hinausgeht. Das ist keine gute Botschaft, 
das muss man ganz klar sagen.  

Der Sammelgesetzentwurf bzw. dieses Omnibusgesetz beinhaltet noch einige andere Bereiche im 
Personalwesen, Mobilität usw. Man könnte hier noch über vieles diskutieren, weil dieser Gesetzentwurf ja 
alle möglichen Diskussionsansätze eröffnet. Nur sind die Punkte dermaßen detailliert. Man könnte zum Bei-
spiel im Personalwesen sagen, was nun mit der Frau Puglisi ist, Herr Landeshauptmann? Das ist auch eine 
Personalfrage, Führungsstruktur des Landes usw. Also, was ist jetzt? Ist sie unsere Botschafterin, wird sie 
unsere Botschafterin bleiben und warum ist das so? Ich verstehe das nicht ganz. Wenn sie angeblich nie-
mand wollte, warum ist sie dann Botschafterin, ohne Zweisprachigkeitsnachweis in einem interessanten Re-
gierungsumfeld als Ex-PD-Senatorin? Niemand wollte sie, niemand will sie, aber sie Botschafterin. Das ist 
auch eine Kunst. Also im Prinzip steht ihr der Platz sogar zu, denn es ist ein Kunst, eine solche Beauftra-
gung zu erhalten, wenn niemand sie wollte und niemand sie will. Das ist das Interessante, wenn sie angeb-
lich - wie es öffentlich mitgeteilt wurde - niemand wollte. Oder im Bereich der Mobilität, Herr Landeshaupt-
mann, war dieser Gipfel nun ein Erfolg oder war er kein Erfolg? Plötzlich ist fast niemand gekommen, und 
diejenigen, die da waren, sind sogar weggelaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. 
Diejenigen, die kommen sollten, sind nicht gekommen, und einige, die gekommen sind, sind wieder wegge-
laufen. Was wurde da Bahnbrechendes beschlossen? Der Tiroler Landeshauptmann sagt, dass das zu we-
nig war und er seiner Bevölkerung nie hätte zumuten können, das hier zu unterschreiben. Können Sie das 
der Bevölkerung in Südtirol tatsächlich zumuten, was hier herausgekommen ist? Ist das ausreichend? Kann 
man uns Südtiroler mit weniger abspeisen, Herr Südtiroler Landeshauptmann? Ist es einfach so, dass die 
Nordtiroler etwas anspruchsvoller in dieser Frage sind? Sie werden uns das natürlich erklären. Es kann sein, 
dass der Kollege Landeshauptmann aus Innsbruck, da völlig andere Vorstellungen hat. Oder es kann sein, 
dass die Bevölkerung im Bundesland Tirol etwas anspruchsvoller ist, was die politischen Entscheidungen 
angeht und dort vielleicht auch die mediale Landschaft etwas anspruchsvoller ist. Das weiß ich nicht, es 
kann sein. Nichtsdestotrotz ist die Kritik, die wir hier generell an solchen Gesetzentwürfen vorbringen, in ein-
zelnen Bereichen sicher gerechtfertigt, wenn es darum geht, dass Gesetzgebung des Öfteren - und das war 
in dieser Legislatur sehr häufig der Fall - nach wenigen Monaten wieder revidiert oder geändert werden 
musste. Aber das andere ist - und das muss ich der intellektuellen Redlichkeit halber auch sagen -: Ein 
Sammelgesetzentwurf ist nichts Schönes, weder für die Regierung noch für die Opposition, am wenigsten 
für die Opposition. Für die Opposition ist es eine Katastrophe, aber in manchen Fällen ist diese Sammelge-
setzgebung unausweichlich.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, kurz und knackig! Ich glaube, wir werden bei den 
einzelnen Artikeln die Gelegenheit haben, uns in diese Sachbereiche zu vertiefen. Ich möchte nur drei 
Punkte herausheben, die mir in diesem Gesetz wichtig sind zu betonen. Zum einen möchte ich anschließend 
an das, was Kollege Pöder bereits angesprochen hat, den Fall der Rentner aufwerfen. Ich hatte hier auch 
die Gelegenheit, mich mit der Frau Landesrätin ausgiebig über dieses Thema zu unterhalten. Ich bin natür-
lich auch der Meinung, dass die öffentliche Verwaltung nicht Monopoly spielen kann. Also dass es hier einen 
Bankirrtum zu meinen Gunsten gibt, ist natürlich problematisch, wenn es sich um Steuergelder handelt. Das 
muss uns allen bewusst sein, wie wohl natürlich das Gegenargument schon gewichtig ist. Wenn der Bürger 
nichts dafür kann, dass ihm von der öffentlichen Verwaltung ein Fehlbetrag ausbezahlt worden ist, stellt sich 
die Frage, ob man daraus einen Anspruch ableiten kann. Das sind jetzt in dem Fall für die Betroffenen große 
Beträge gewesen, aber das waren jetzt keine Millionenbeträge. Es könnte auch im Zweifelsfall bei einer öf-
fentlichen Vergabe oder bei den Bauauftrag zu einer Fehlüberweisung kommen. Dann habe ich vielleicht ei-
nem Bauunternehmen mal aus Versehen eine Million zuviel überwiesen. Dann zu sagen: "Da hast du Glück 
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gehabt, weil ich mich geirrt habe", ist eine schwierige Thematik, die natürlich auch unter dem Aspekt be-
leuchtet werden muss, was das für die Betroffenen bedeutet. Natürlich kann ich nicht jemanden in den finan-
ziellen Ruin oder in den finanziellen Konkurs treiben. Auf der anderen Seite, ich glaube, ist es schon auch 
wichtig - und hier würde ich die Landesrätin bitten, da ja diese Ratenzahlungen vorgesehen sind -, hier auch 
auf die individuelle Situation der einzelnen Rücksicht zu nehmen, denn Ratenzahlung bedeutet nicht für alle 
dasselbe. Es gibt sicherlich in diesen konkreten Fällen Personen, bei denen es mit einer monatlichen Raten-
zahlung vielleicht machbar ist. Bei anderen wird es vielleicht eine Jahresratenzahlung über einen längeren 
Zeitraum brauchen. In diesem speziellen Fall sollte man wirklich von Seiten des Gesetzgebers, dem ja ein 
Fehler unterlaufen ist, nicht auf Punkt und Beistrich sozusagen auf den Text des Gesetzes beharren, son-
dern diesen Personen mit einer gewissen Kulanz entgegenkommen, was auch diese Rückzahlungsmodali-
täten anbelangt. Ich glaube, das ist in unserem Interesse, weil hier ein Fehler ausgebügelt wird.  

Was den Aspekt der Sprache und der Schule, die jemand besucht hat, anbelangt, führen wir natürlich 
die alte Diskussion: Was wiegt mehr? Wiegt die Zweisprachigkeitsprüfung mehr oder wiegt die Ausbildung in 
einer Sprache, die Schulkarriere in einer Schule mehr? Ich glaube - und das sehen wir in der Entwicklung in 
Südtirol -, dass es die Kombination von beiden braucht. Wir sehen, dass weder die Ausbildung in einer 
Schule in einer Sprache noch die Zweisprachigkeitsprüfung ein Garant für die wirkliche Kompetenz in einer 
Sprache sind. Wir haben es hier im Landtag erlebt: Personen, die auf dem Papier einen Zweisprachigkeits-
nachweis A haben, haben weder Fragen verstanden, die wir ihnen in der anderen Sprache gestellt haben, 
noch waren sie in der Lage, sinngemäß auf diese Fragen zu antworten. Wir haben aber auch Fälle, wo Per-
sonen nach drei, vier oder fünf Jahren Schulbesuch nicht in der Lage sind, sinnerfassend zu lesen, zu 
schreiben oder in der jeweils anderen Sprache zu kommunizieren. Ich glaube, hier braucht es diesen Mix. 
Ich bin aber schon davon überzeugt, dass eine Person, die beispielsweise in einer deutschsprachigen 
Schule Deutsch unterrichtet, ihre Schulkarriere nicht in der italienischen Schule gemacht haben soll. Ich 
glaube, das ist diese Besonderheit, die wir in Südtirol haben, dass es hier auch um die Kompetenz und die 
Sozialisierung in einer Sprachgruppe geht. Dazu zählt natürlich auch die Schule, die man besucht hat. Des-
wegen halte ich es schon für sinnvoll, dass man hier auch als zusätzliches Kriterium die Schulkarriere mitbe-
rücksichtigt. Das heißt, dass eine Person diese Schule mit besucht haben soll. Natürlich gibt es dort Prob-
leme. Das hat Kollegin Foppa auch zu Recht aufgezeigt, dass beispielsweise, wenn jemand in der Matura-
klasse die Schule wechselt, natürlich die italienische Matura ausschlaggebend ist und das dann auch Aus-
wirkungen auf Uni, Studienplätze usw. hat. Aber dem muss ich entgegenhalten, dass es im Interesse des 
Landes Südtirol und auch im Interesse des Sprachgruppenschutzes ist, dass die sprachliche Minderheit die 
Sprachschule der eigenen Sprachgruppe besucht. Das heißt nicht, dass sie deswegen nicht auch andere 
Sprachen lernen sollen, aber ich glaube, dass der Sinn des sprachlichen Unterrichts in der eigenen Mutter-
sprache ist, dass die sprachliche Minderheit diese Schulen auch besucht und nicht dass sie in der italieni-
schen Schule Deutsch hat. Ich glaube, das ist einfach eine Grundvoraussetzung, zu der wir uns auch be-
kennen sollten. Die muttersprachliche Schule in Südtirol hat eine ganz spezielle Aufgabe zum Erhalt der 
Sprache und Kultur in unserem Lande. Deswegen sollte die Landesregierung und die öffentliche Verwaltung 
danach trachten, dass unsere deutsch- und ladinischsprachigen Schüler auch deutsch- und ladinischspra-
chige Schulen und nicht italienische Schulen besuchen.  

Dann gibt es noch diesen einen Passus in Bezug auf die Schutzhütten. Hier sollte nur eine kleine An-
passung erfolgen, indem wir die Worte "die Konzessionäre" streichen. Hier bitte ich den Landeshauptmann, 
noch einmal zu dieser ungelösten Frage der Neugersdorfer Hütte Stellung zu nehmen. Dieses Thema tragen 
wir jetzt, seitdem ich im Landtag bin, mit uns mit, und es ist immer noch ungelöst. Ich möchte schon darauf 
verweisen, dass wir heute davon reden, dass es hier auch zu Problemen kommt, wenn Personen aufgrund 
von Fehlüberweisungen praktisch Geld überwiesen wird, was dann zurückverlangt wird. Dem Land Südtirol 
ist durch diese ungelöste Problematik in den letzten 10 Jahren ein finanzieller Schaden entstanden. Wir ha-
ben eine Hütte, die im Eigentum des Landes ist, die nicht wirtschaftlich genutzt werden kann, die von Fi-
nanzeinheiten unentgeltlich ohne Gegenleistung jeden Sommer genutzt wird, und das Land Südtirol hat das 
Nachsehen. Hier bitte ich schon auch die Landesregierung um eine ganz klare Stellungnahme, was man 
jetzt mit dieser Hütte vorhat bzw. ob man bereit ist, auf die Einhaltung der im Grundbuch vermerkten Besitz-
verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Laut Grundbuch gehört die Neugersdorfer Hütte dem Land Südtirol und 
nicht mehr dem italienischen Staat. Hier müsste man sich die Gegenfrage stellen: Wieso verzichtet das Land 
Südtirol auf Einnahmen und auch auf sein eigenes Eigentum, aus welchen Gründen auch immer? Was ist 
die Gegenleistung? In diesem Sinne hat es bisher keine Gegenleistung gegeben.  
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Nur noch zwei Dinge als politische Stellungnahme: Zum einen möchte ich natürlich auch auf den Ver-
kehrsgipfel eingehen. Ich glaube, dass dieser Verkehrsgipfel gescheitert ist, denn ich sehe den Mehrwert 
nicht. Ich sehe die gute Absicht, das attestiere ich, das habe ich dem Landeshauptmann auch schon persön-
lich gesagt. Ich halte es für richtig, dass sich die beteiligten Verantwortungsträger an einen Tisch setzen und 
über diese Problematik reden. Denn wenn man sich Dinge nur über die Medien ausrichtet, dann wird man zu 
keiner Lösung kommen. Aber was ist die Konsequenz? Ein "Memorandum of Understanding" zu unter-
schreiben, wo man sich zu dem bekennt, was die Vorgängerregierungen im Grunde genommen schon vor 
10 Jahren gesagt haben, ohne dass daraus konkrete Maßnahmen erwachsen. Da brauchen Sie nicht mit 
dem Kopf schütteln, Herr Landeshauptmann. Ich glaube nicht, dass Sie uns hier im Landtag eine Garantie 
abgeben werden, dass in den nächsten fünf Jahren auch nur ein Lkw weniger über den Brenner fahren wird.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Aber wird deswegen in den nächsten fünf Jahren ein Lkw weni-

ger über den Brenner fahren? Das ist das, worum es sich spießt! Und wir sehen leider - das mag uns gefal-
len oder nicht -, dass das Bundesland Tirol Maßnahmen trifft. Südtirol trifft keine Maßnahmen. Nein, Herr 
Landesrat, Südtirol hat bisher gar nichts getan, außer geredet. Wir haben in Nordtirol eine rollende Land-
straße, die nicht ideal ist, das sage ich ganz offen, aber sie ist da. In Südtirol gibt es diese nicht mehr, weil 
wir sie abgeschafft haben. Da war der Landeshauptmann noch nicht in der Landesregierung, aber in der 
letzten Landesregierung waren Sie auch schon da, als über die rollende Landstraße diskutiert und beschlos-
sen wurde, dass wir sie in Südtirol abschaffen, weil es sie nicht mehr braucht. Das ist eine Tatsache. Die 
rollende Landstraße hört heute am Brenner auf. Wir haben in Nordtirol ein Nachtfahrverbot, in Südtirol haben 
wir das nicht. Wenn wir von der Einhaltung der Gesetze reden, Herr Landeshauptmann, so gilt auf der Bren-
nerautobahn für Lkw's ab 7,5 Tonnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Sie sagen selbst, 
dass Sie oft auf der Autobahn fahren. Haben Sie jemals - außer Sie stehen im Stau - einen Lkw gesehen, 
der 60 km/h auf der Autobahn gefahren ist? Warum werden diese Gesetze nicht eingehalten? Wo ist da die 
Polizei, wo ist da Herr Costa, der sehr gerne mit seiner Kelle aus dem Auto winkt? Aber wenn es dann um 
die Einhaltung der Geschwindigkeitskontrollen bei den Lkw's ginge, sieht man niemanden von der Brenner-
autobahn oder von der Polizei, der für die Einhaltung der Gesetze sorgen würde. Was passiert, wenn die 
Luftschadstoffwerte überschritten werden? Welches sind die Maßnahmen dagegen, wo bleiben die Block-
abfertigungen? Nordtirol macht sie; in Südtirol sehen wir nichts davon! Also, sich nur auf ein Memorandum 
auszureden, um den guten Willen zu bekunden, ist alles schön und richtig, aber das bringt den Bürgern, die 
entlang der Brennerautobahn wohnen, unterm Strich herzlich wenig. 

Noch ein letzter Punkt, bei dem ich vor allem den Landeshauptmann als ehemaligen Vertreter der 
Gemeinden darauf aufmerksam machen möchte, weil sich mehrere Gemeindenvertreter heute Vormittag bei 
mir gemeldet haben. Ich habe auch eine entsprechende Tagesordnung eingereicht. Der Gemeindenverband 
hat gestern oder vorgestern eine Mitteilung an die Gemeinden und an die Bezirksgemeinschaften geschickt, 
dass es eine Bestimmung gibt, dass das Layout sämtlicher Homepages von den Gemeinden und Bezirks-
gemeinschaften auf das Layout des nationalen Standards angepasst werden muss. Die Mehrkosten für Bil-
der und alles, was da verändert werden muss, müssen die Gemeinden selber tragen. Heute morgen haben 
sich mehrere Gemeindenvertreter an mich gewandt, mit der Bitte, dass wir dahingehend unbedingt etwas 
tun sollen. Ich habe der Tagesordnung das Schreiben des Gemeindenverbandes beigelegt, mit den Bestim-
mungen, dass im Sinne der Südtiroler Gemeindeautonomie hier eine Sonderregelung für Südtirol getroffen 
werden sollte, weil das enorme Mehrkosten mit sich bringt. Meiner Meinung nach ist es auch nicht sinnvoll, 
weil es in Südtirol Sondersituationen gibt, schon allein was die Mehrsprachigkeit und den Aufbau anbelangt, 
die Aufgaben, die Gemeinden übernehmen usw. Ich ersuche Sie im Interesse aller, dass wir den Gemeinden 
hier entgegenkommen. Ich habe das Schreiben beigelegt und Sie werden es danach mitausgehändigt be-
kommen. Wenn Sie notfalls irgendetwas abändern wollen, sollten wir jedenfalls über diese Tagesordnung 
reden. Es wäre wichtig, dass wir den Gemeinden hier entgegenkommen, weil das wirklich unnötige Mehr-
kosten wären, die auch in keinem Verhältnis stehen.  
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich möchte unmittelbar oder 
fast unmittelbar anschließen an das, was Kollege Knoll im Hinblick auf den Verkehrsgipfel ausgeführt hat. 
Herr Landeshauptmann, wir hatten gestern im Regionalrat im Zuge der Fraktionssprechersitzung gebeten, 
ob wir nicht von Ihrer Seite oder von Präsident Rossi Auskunft über die Ergebnisse des Verkehrsgipfels be-
kommen könnten. Sie waren gestern leider nicht zugange, Sie waren in Turin. Wahrscheinlich waren Sie 
entlang der Achse Turin-Léon unterwegs wegen der Brennerroute. Nachdem vom Verkehrsgipfel direkt aus-
gehend natürlich sehr viele widersprüchliche Informationen ausgegangen sind und die Medien bei aller 
Wertschätzung auch nicht allzu sehr dazu beigetragen haben, um hier Licht ins Dunkel zu bringen bzw. de-
ren Emissionen doch eher verwirrend waren, wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns eine authentische Inter-
pretation aus Ihrer Sicht des Verkehrsgipfels geben könnten. Wir haben selber eine Pressemitteilung ex post 
unmittelbar rausgegeben und vielleicht ein wenig ins Blaue oder ins Grüne geschossen. Das geben wir 
gerne zu, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Vielfalt der Themen, die auf dem Verkehrsgipfel 
erörtert wurden, vom Brennermemorandum reichend bis zum Brennerbasistunnel und dessen Finanzierung 
ausgehend über die mit der Konzession verbundene Mauterhöhung bis hin zur Blockabfertigung alles abge-
deckt hat, dass - wie Pat Cox sagen würde - dieses Fass Bier doch sehr überschäumend war, sodass wir 
Sie bitten, vielleicht im Zuge dieses Omnibusses vielleicht ein paar Hinweise zu geben, denn der Omnibus - 
und darauf kommen wir jetzt zu sprechen - hat eine wirklich sehr vielfältige Ausrichtung in dieser Ausgabe 
mit 65 Artikeln. Also, ich erinnere mich bei diesem Sammelgesetz nicht daran, dass wir in früheren Legislatu-
ren auf diese, Kollege Pöder, Zahl von Artikeln gekommen sind. Ich glaube, 65 Artikel haben wir noch nie 
geschafft. Das ist doch ein wenig ein Rekord. Das muss man schon auch sehen. Ich als alter Nostalgiker, in 
mancher Hinsicht Durnwalder und ihrer präpotenten Aura, sehe natürlich mit all dem Vergnügen, wenn wir 
jetzt wieder auf diese Richtung einschwenken. Also, diese Frage ist aus unserer Sicht gerechtfertigt. Ob die-
ser Omnibus in diesem Umfang gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Wie Kollege Pöder neige auch ich dazu, 
dass man hier pragmatisch sein muss und durchaus hinnehmen kann, dass die Adjustierungen und Anpas-
sungen vorgenommen werden. Aber dass hier Ersatzwege, ganze gesetzliche Sanierungen stattfinden, kön-
nen wir nicht in vollem Umfang billigen.  

Wir würden der künftigen Landesregierung schon einige Empfehlungen für die Legislatur 2019 bis 
2023/2024 mitgeben. Ich glaube, in dieser Gesetzgebungsepoche ist sehr vieles auf den Schluss geschoben 
worden, in das letzte Drittel des Spiels, wenn man es im Eishockeyjargon sagen will. Es ist sehr viel an ge-
setzlichen Maßnahmen sozusagen in die letzten ein, zwei Jahre hineingepresst worden. Deswegen haben 
wir gerade im heurigen Jahr eine fürchterliche Hektik, bei der die ausführliche Behandlung der Raumord-
nung eigentlich nur einen Ausschnitt darstellt. Wir haben jetzt zusätzliche Sondersitzungen eingeschoben, 
um den gesetzlichen Aufwand einigermaßen zu bewältigen. Also, das ist Fakt. Wir glauben, dass es gut 
wäre, wenn die zukünftige Landesregierung, die ja vielleicht doch in vieler Hinsicht bereits auf bewährten 
Grundmustern aufbauen kann, vielleicht in der Planung der Gesetzesvorhaben dann doch vielleicht früher 
ansetzt, damit nicht die ersten ein, zwei Jahre mit relativ wenig gesetzlicher Tätigkeit verstreichen und das 
Ganze gegen den Schluss hin zusammengepresst werden muss. Es wäre durchaus zielführend, wenn hier 
eine gleichmäßigere Verteilung von Gesetzen wäre und wenn es auch bei den Gesetzen nicht nur in ande-
ren Bereichen eine Obergrenze gäbe. Daran könnte man durchaus denken.  

Kollegin Foppa hat bereits Wichtiges für dieses Sammelgesetz ausgeführt. Auch Kollege Dello Sbarba 
wird in einiger Hinsicht auf den Energiebereich eingehen und vielleicht auch auf andere Themen, die in die-
sem Zusammenhang wichtig sind. Wir verweisen nur darauf, dass in diesem Gesetz doch sehr wesentliche 
Novellierungen im Bereich der Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse eingefügt sind. In Artikel 44 ist 
doch in wesentlichen Teilen das Gesetz, Landesrat Mussner, über Seilbahnen wesentlich novelliert, sodass 
ich schon angeboten hätte, hier vielleicht ein eigenes Gesetz neu zu schreiben, das Gesetz von 2006, . In 21 
Absätzen sind doch fast schon 21 Artikel novelliert worden, und zwar in wesentlichen Punkten. Hier werden 
wirklich die Seilbahnen neu kategorisiert. Wir sehen auch, dass das mit den wichtigen Vergaben zusam-
menhängt, die in künftiger oder naher Zukunft vergeben werden. Im Bereich der Plose-Seilbahn, aber auch 
in anderen Bereichen in Ihrer engeren Heimat tut sich hier einiges. Es wäre doch zielführender gewesen, ein 
eigens Gesetz zu schreiben, das man ausführlich hätte debattieren können. So sind natürlich diese 21 Ab-
sätze in einem Artikel komprimiert, so dass eine Diskussion weitestgehend ausgeschlossen ist. Also, das ist 
eine sehr komfortable Form des Vorgehens.  
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Worauf ich auch hinweisen möchte - und das hatten wir bereits in unserer dritten Gesetzgebungs-
kommission ein wenig diskutiert - ist die Ordnung der Skigebiete. Bei der Ordnung der Skigebiete ist ja das 
Grundprinzip vorherrschend, dass es eigentlich keine neuen Skigebiete gibt. Das freut unser Umweltherz 
natürlich außerordentlich, aber wie bei Radio Eriwan gilt auch hier das Prinzip: "Im Prinzip Ja, aber …". Die-
ses Radio-Eriwan-Prinzip kommt hier wirklich voll zum Tragen. Das hat uns der Landeshauptmann bereits in 
der Kommission ein wenig erläutert: die Eingriffe in Skizonen, die hier eingeführt werden, sozusagen die er-
gänzenden Eingriffe in Skizonen, die auf Flächen möglich sind und teilweise außerhalb der Skizonen liegen, 
mit diesen unmittelbar oder funktional zusammenhängend. Es können auch Verbindungen zu Skizonen her-
gestellt werden. Das ist sozusagen der Sukkus. Die Ergänzungen sind also im Hinblick auf eine funktionale 
Ausweitung möglich. Künftig ok, aber die Frage, was das genau heißt, ist ein sehr weiter Begriff. Die Funkti-
onalität kann natürlich in einer kleinen Ergänzung bestehen, wo man naheliegende Gebiete zusammen-
schließt, also sozusagen im letzten Lückenschluss vollführt. Aber mit einigem guten Willen kann man auch 
damit relativ gute Ausweitungen vornehmen. Das ist hier vorgesehen. Die Ziehharmonika ist hier schon sehr 
weit gefächert und reicht von wirklich kleinen Korrektiven bis zu sehr großen Ausweitungen. Hier gibt es 
diese Frage, wie die Konformität, die Übereinstimmung der ergänzenden Eingriffe mit den Grundsätzen der 
sozialen, wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung vorgenommen wird. Das ist einer der Knackpunkte, 
die hier vorgesehen werden. Hier wird gewissermaßen die Konformität dieser Skigebiete oder der Ergän-
zungen mit der Möglichkeit der Ausweitung durch eine Dreier-Kommission vorgenommen, die aus drei auch 
verwaltungsexternen Fachpersonen auf dem Gebiet der Sozioökonomie und der Mobilität besteht. Also, hier 
ist, liebe Kollegin Foppa, das Gender-Prinzip von vorne herein ausgeschlossen, denn hier werden nur die 
Fachpersonen angeführt. Es ist bemerkenswert, dass diese Kommission die Konformität bzw. die Bewertung 
der Übereinstimmung mit den Grundsätzen vornimmt. Also die Kommission sieht gewissermaßen vor, ob 
eine Erweiterung eines Skigebietes eben noch im Zuge des Skipistenplans möglich ist oder nicht, also eine 
Art von "Vorscrematura". Der Kollege Dello Sbarba hat bereits frühzeitig auf diese Vorselektion hingewiesen, 
die gewissermaßen am Beginn steht und damit sozusagen die Projekte und die Machbarkeitsstudien in die 
Kommissionen einweist. Das ist schon eine wichtige Vorentscheidung, die hier von einer Kommission vorge-
nommen wird, die gewissermaßen nicht ökologische Prinzipien zum Ansatz nimmt. Diese sollen erst später 
kommen. Hier werden soziale, wirtschaftliche und touristische Entwicklungsfaktoren im Vorfeld berücksich-
tigt. Das heißt also, diese Vorauswahl, diese Zulassung zum Wettbewerb wird gewissermaßen unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten primär beurteilt. Das ist recht beeindruckend. Denken wir an die Erfahrung aus 
dem Fall Langtaufers, aber auch an andere Zusammenhänge. Ich denke etwa an die Situation am Rosskopf 
und weitere Skigebiete. Das ist schon ein wesentlicher Eingriff in das Gesamtkonzept. Deswegen der kurze 
Hinweis von unserer Seite aus der Sicht der dritten Gesetzgebungskommission auf die Fragen dieser Mobi-
lität im Bereich der Seilbahnen, aber dann auch im Hinblick auf diese doch wesentliche Neujustierung im Be-
reich der Ordnung der Skigebiete. Daran sieht man deutlich, wie einschneidend diese Omnibusmaßnahmen 
sein können. Im Bereich der Aufstiegsanlagen sind 21 Eingriffe in einen Artikel verdichtet. Die Ordnung der 
Skigebiete ist wesentlich kürzer. Sie ist nur in einem relativ kurzen Artikel enthalten, hat es aber ordentlich in 
sich. Das ist nur eine Auswahl aus verschiedenen Maßnahmen, die hier zum Zuge kommen sollen. Also, wie 
gesagt, aus unserer Sicht die dringende Empfehlung, künftig die gesetzliche Tätigkeit relativ frühzeitig zu 
starten, dann in der nächsten Legislatur gewiss auch auf personell konsolidierterer Grundlage und damit 
eben den Druck auf die letzte Gesetzgebungsperiode zu mindern. Damit hängt auch die Vermeidung von 
solchen Omnibussen zusammen, die hier wirklich als 50-Sitzer mit 66 Artikeln überlastet sind. Dies unser 
kurzer Hinweis!  
 

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

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Dello Sbarba, ne ha facoltà.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Parto da dove ha concluso il col-

lega Heiss. Io ho l'impressione che questa Giunta provinciale abbia perso l'agenda o si sia fatta un'agenda 
sbagliata. Nelle ultime settimane mi è passata davanti, perché era stata consegnata al Consiglio, una tabella 
con 22 leggi da fare come Consiglio provinciale, nel momento in cui c'erano 4 sessioni di Consiglio provin-
ciale rimanenti. Evidentemente al comando nel palazzo accanto c'è qualcuno che ha perso l'agenda o che 
non sa come funziona il Consiglio provinciale. Ci sono leggi che erano previste e non verranno mai fatte in 
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questa legislatura – penso a quella del collega Tommasini sull'edilizia agevolata che era fondamentale na-
turalmente anche per l'interpretazione autentica sull'edilizia agevolata della legge urbanistica. Quindi io 
penso che ci sia del dilettantismo, scusate ma questo è, e il dilettantismo viene sostituito da questa mega 
Omnibus.  

Sull'Omnibus ci sono diverse opinioni. Chiaramente era peggio ai tempi in cui l'Omnibus veniva messo 
dentro le finanziarie, adesso non si può più fare e chiaramente è comprensibile che se ci sono una serie di 
piccole pennellate da dare a questa o a quella legge si possa anche fare un Omnibus, ma questo è un Om-
nibus mostro e in alcune parti è anche un Omnibus che contiene interi pezzi di riforma di leggi, per esempio 
l'articolo 44 contiene una riforma di gran parte della legge sugli impianti a fune e quindi io credo che se si fa 
una riforma di una settore, bisogna fare una legge appositamente dedicata, oppure ci sono articoli abba-
stanza comici che, all'indomani dell'approvazione della nuova legge urbanistica, riformano la vecchia legge 
urbanistica, è l'articolo 30 sulle aree per impianti pubblici che erano di competenza comunale e adesso si 
modifica l'articolo e sono anche di possibile competenza provinciale. Si è fatta la legge urbanistica l'altro ieri 
e si modifica la vecchia legge urbanistica? Ma la legge fatta l'altro ieri entra in vigore nel 2020, intanto resta 
in vigore la vecchia e quindi bisogna lavorare su quella. Questo è dilettantismo e questo è il caos che ha 
provocato il fatto che qualcuno in Giunta provinciale ha perso l'agenda o ha fatto male i conti. Io non so chi, 
ma certamente qualcuno avrà perso questa agenda o avrà fatto male i conti. Quindi questo come imposta-
zione generale. 

Io spero che la prossima legislatura, che prevedo abbia una maggioranza e una Giunta non troppo 
differente da questa, tenga questa agenda con più rigore. Ricordo che come minoranza siamo venuti incon-
tro a questo caos, abbiamo convocato sedute e sessioni straordinarie del Consiglio provinciale che non 
erano previste e questa è una di quelle. Ricordo che a luglio abbiamo aggiunto due giorni – lunedì e martedì 
– a una sessione, la seconda, però quando è troppo è troppo, per esempio che si continuino ad aggiungere 
riunioni di commissioni per esaminare disegni di legge che la Giunta provinciale si è ricordata all'ultimo mo-
mento di dover fare, riunioni di commissioni che nessuno aveva programmato – le commissioni hanno una 
programmazione annuale – e lo dico perché forse chi sta in Giunta e anche i relativi funzionari non cono-
scono come funziona il Consiglio, pensano che il Consiglio sia un posto dove si ratificano le decisioni che la 
Giunta ha preso, non è così, allora le commissioni, cara Giunta e cari funzionari di Giunta, hanno una pro-
grammazione annuale in modo tale che tutti possano prepararsi e che il lavoro funzioni e non è possibile in-
ventarsi – ce lo siamo inventato per la legge urbanistica, lì è stata veramente una roba frenetica l'aggiunta di 
continue riunioni di commissione – ma anche la prossima settimana è convocata in forma inaspettata la IV 
commissione che non era prevista, per carità tutto si può fare avendo la maggioranza, però invito i colleghi 
della maggioranza a garantire il numero legale in queste riunioni delle commissioni, perché certamente non 
lo garantirà l'opposizione, o per lo meno noi. 

Detto questo mi fermo su due questioni, la prima è la questione energetica e un'altra è la questione 
degli impianti a fune. 

Sulla questione energetica ci sono diversi articoli, c'è l'articolo 24 che al comma 01 – introdotto in 
commissione da colleghi della maggioranza – parla del caso in cui le centrali vengono rimesse in gara e 
vince un soggetto diverso dal concessionario precedente. Sappiamo che la legge prevede che gli impianti 
passino al successivo, previa valutazione del loro valore, quindi il successivo concessionario che ha vinto la 
gara acquista l'impianto al valore che viene valutato con un procedimento. Se questi due non si mattono 
d'accordo, viene avviata una procedura di conciliazione davanti a una commissione di tre esperti, uno nomi-
nato dal vecchio concessionario, un altro nominato dal nuovo concessionario e quindi è chiaro che il terzo 
nominato è quello che fa da arbitro. Quest'arbitro, che si potrebbe pensare essere il presidente della Giunta 
provinciale o l'assessore all'energia, è invece il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di Bolzano. Questo diventa l'arbitro che decide sulle liti tra concessionari, e ne va di milioni di 
euro. Io non penso che la Provincia debba fare questo regalo al presidente della Camera di commercio, cioè 
farlo una specie di ministro dell'economia più di quanto lui non pretenda di essere e quindi penso che sia 
compito della Provincia nominare la terza persona che fa da arbitro e credo che debba essere un'istituzione 
pubblica. 

Poi sulla questione energetica c'è l'articolo 25, che è stato discusso a lungo in commissione e sono 
contento perché sia l'Associazione pescatori, sia il Dachverband für Natur- un Umweltschutz hanno portato 
le stesse argomentazioni che in tempi non sospetti, cioè prima che arrivassero queste prese di posizione e 
senza consultarci, io avevo portato in commissione. L'articolo 25 prevede innanzitutto una cosa a mio parere 
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paradossale, cioè che uno fa un impianto e dalla fine dei lavori fino al collaudo questo impianto, anche per 
vedere come funziona possa essere messo in moto. Però il punto è: quando arriva il collaudo? Questo im-
pianto quanto po' andare avanti prima di essere collaudato? La legge prevede tre anni. Ma è possibile che 
un impianto di produzione idroelettrica possa andare avanti senza essere collaudato? E se il collaudo è ne-
gativo, cosa succede? Io non conosco una normativa in cui un qualsiasi impianto può andare avanti per tre 
anni prima del collaudo. 

Poi c'è la questione dei masi e dell'autoproduzione di energia elettrica, che è una vecchia questione 
che è entrata piano piano nella legge, perché prima non era prevista, poi ci si è chiesti come fanno le mal-
ghe non allacciate alla rete, poi si è detto anche le malghe allacciate o i masi, adesso viene fuori il fatto che 
questi masi e queste malghe allacciati alla rete possono non solo produrre energia elettrica per il proprio 
fabbisogno, ma ci possono anche fare un piccolo business, nel senso che possono re immettere in rete l'e-
nergia prodotta in più. La questione è innanzitutto che si prevede che i masi che possono fare questo siano 
quelli che hanno da 40 punti di svantaggio in poi, ma più di 40 punti di svantaggio li ha la gran parte dei masi 
– io ho qui l'ultima pubblicazione Erschwerdnspunkte in der Bergland Wirtschaft dove c'è proprio i grafico di 
quante sono queste cose e io ho l'impressione che su 15.000-16.000 masi 12.000 abbiano più di 40 punti, 
cioè più di due terzi, forse tre quarti dei masi rientra in questa cosa, può creare un impianto fino a 50 kW di 
potenza per non solo produrre per il proprio autoconsumo, ma per produrre e immettere in rete. Qui io credo 
che noi dobbiamo ricordarci che il rischio è che il bacino idrico di questi impianti si riduca sotto i 6 Km² previ-
sti dalla legge e che si moltiplichino gli impianti piccoli e piccolissimi che noi sappiamo sono quelli che da un 
lato danno il minor contributo alla produzione di energia elettrica dal punto di vista del bilancio energetico 
complessivo e dall'altro provocano il maggior danno ambientale. C'è stato uno studio dell'EURAC sulla dan-
nosità dei piccoli e piccolissimi impianti perché arrivano fino ai più piccoli corsi d'acqua. 

Poi c'è la questione dell'articolo 44-bis, cioè della sanatoria sulle concessioni per gli impianti a fune. 
Noi sappiamo che gli impianti a fune in provincia di Bolzano sono finanziati e lo sono per il fatto che rientrano 
per legge nella tipologia di impianti di servizio pubblico. Pensando a impianti di servizio pubblico viene in 
mente la funivia del Renon, cioè impianti che sono inseriti nell'ambito del trasporto pubblico, ma non è così, 
per impianti di servizio pubblico la Provincia intende impianti aperti al pubblico, cioè non privati. Questa nor-
mativa è discutibile ed è anche discussa, si sa che abbiamo gli occhi addosso perché un impianto da sci al 
servizio di una pista da sci è un'infrastruttura che rischia di essere accusata di ricevere aiuti di Stato in con-
traddizione con la normativa europea. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha fatto osserva-
zioni su 8 di queste concessioni, perché dice che se è servizio pubblico va messo a gara e se non è servizio 
pubblico potete risparmiarvi la gara, ma allora non lo potete finanziare. Poi la Provincia ha controdedotto, 
loro si sono convinti su 7 impianti, ma su quello sella val Senales uno no, cioè su quello del gruppo Athesia. 
Con l'articolo 44-bis si fa una sanatoria e si dice che non è una vera concessione, ma un'autorizzazione a 
gestire, il punto è che questo impianto si serve anche di zone demaniali. 

Concludo dicendo che a mio parere questa disciplina va avanti a forza di rattoppi, ma è fragile dal 
punto di vista dei principi e della compatibilità con la normativa europea. 

 
TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte kurz auf den Artikel 54 eingehen, in 

dem es um die Streuhotels geht. Wir haben die Abänderungsanträge leider Gottes noch nicht ausgehändigt 
bekommen, denn ich weiß nicht genau, ob dieser Artikel drinnen bleibt oder gestrichen wird. Ich habe ge-
hört, dass er vielleicht gestrichen wird. Also, ich halte diese Idee bzw. die Einführung der Streuhotels, wie 
man bei der Vorstellung im Unterland auch gesehen hat, für recht interessant, vor allen Dingen zur Belebung 
der Ortszentren. Man weiß ja, dass vielfach mit den Ortszentren und den Immobilien dort schwer etwas an-
zufangen ist. Die Immobilien, die Geschäftslagen sind sehr oft verkauft oder vermietet und die oberen Stö-
cke stehen leider Gottes leer. Es wäre von mir aus gesehen eine sehr gute Idee und Initiative, hier auch 
diese Immobilien gut zu nutzen und in Orten, wo der Tourismus derzeit noch nicht so gut funktioniert oder 
floriert, auch eine Tourismusstruktur aufzubauen. Zudem wäre es vielleicht auch ein sehr interessanter An-
satz - man muss schauen, es steht ja im Gesetzentwurf drinnen -, dass sich diese Immobilien 300 Meter 
entfernt vom Haupthaus 300 Meter befinden müssen. Aber es wäre ein sehr interessanter Ansatz und ein 
anderes Phänomen, das in Südtirol auch um sich greift, die privaten Zimmervermieter Airbnb als Beispiel "zu 
legalisieren". Wir wissen ja, dass derzeit das Phänomen der privaten Zimmervermieter hier Fuß fasst. Wir 
haben bereits einmal in diesem Landtag diskutiert, dass es Schwierigkeiten der Besteuerung und der Kon-
trolle gibt. Wer hält sich dort auf usw.? Für mich wäre es sehr interessant, wenn man irgendwo auch einen 
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Brückenschlag dahin erzielen oder erreichen könnte, dass man sagt: "Ja, in einer Form werdet ihr da einge-
bunden, dann seid ihr irgendwo legalisiert." Interessant ist es, dass dieses Phänomen bei uns nicht so ge-
spürt wird, weil wahrscheinlich der Tourismus als Konkurrenz so gut läuft. Aber wenn man Delegationen aus 
dem Ausland bei uns hat, dann fragen sie, ob das bei uns noch nicht so ein großes Problem ist. Es wird 
vielleicht in Zukunft als verstärktes Problem wahrgenommen werden.  

In diesem Zusammenhang wäre vielleicht auch noch die Form zu diskutieren. Es ist ja davon gespro-
chen worden, dass man sich das privatrechtlich organisieren kann. Man kann das genossenschaftlich orga-
nisieren. Hier wäre vielleicht auch noch die Diskussion zu führen, dass man sich hier wettbewerbsmäßig 
nicht unbedingt einen Vorteil verschafft. Aber - wie gesagt - das muss man dann wahrscheinlich den Initiato-
ren und der Initiative selbst erlassen. Soviel dazu! 

Ich habe zu einem Artikel, der nicht meinen Gesetzgebungsausschuss betrifft, einige Abänderungs-
anträge eingereicht. Da geht es um Abänderungsanträge zu einem Jagdartikel, wo es um den Wolf usw. 
geht. Darüber können wir dann auch im Detail diskutieren. Ich möchte dem Landesrat, der jetzt zwar nicht 
anwesend ist, auf diesem Wege danken, dass er einen Antrag in diesem Ausschuss angenommen hat, bei 
dem man sagt, dass die Vergütung innerhalb von 30 Tagen festgestellt und die Auszahlung innerhalb von 60 
Tagen erfolgen muss. Ich habe hierzu mehrere Vorschläge eingebracht. Auch die Landesregierung - habe 
ich gehört - fokussiert sich jetzt auf dieses Thema. Vor zwei Tagen - glaube ich - hat man beschlossen, dass 
Zäune usw. finanziert werden. Ich habe einige Anträge über Hirtenhunde formuliert und dann kann man 
auch über die Modalitäten des Abschusses usw. diskutieren. Ich weiß, dass man da schon ins Strafrecht 
eingreift und es relativ schwierig ist. Aber Sie wissen ja, dass man in diesem Sinne nichts unversucht lassen 
soll. Auch Landesrat Schuler hat hier einen Gesetzentwurf eingereicht, aber dazu dann in der Diskussion um 
den Artikel selbst dann mehr. Danke schön!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Ich habe verstanden, dass es der 

Wunsch ist, dass ich zunächst einmal zum zweiten "Brenner Meeting" Stellung nehme. Das mache ich jetzt 
gerne. Schade, dass Kollege Pöder nicht hier ist, dann könnte er vielleicht auch meine authentische Inter-
pretation hören. Ich maße Ihnen nicht an, dass ich Ihnen jetzt die Wahrheit über das "Brenner Meeting" er-
zähle, denn es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen und Wahrnehmungen. Aber ich versuche jetzt einmal 
darzulegen, wie sich die Dinge aus meiner Sicht darstellen. Nun kommt auch Kollege Pöder. 

Also zunächst einmal: Was hat es mit diesen Treffen auf sich? Sie erfolgen auf Einladung des Koordi-
nators für die europäische Verbindung mit dem skandinavischen Mittelmeer-Korridor Pat Cox. Es handelt 
sich also um die EU-Kommission. Er agiert im Auftrag der EU-Kommission, ist aber kein Angestellter der EU-
Kommission. Das hat er auch mehrmals betont. Er hat diesen Auftrag der Koordinierung erhalten. Er hat 
seine persönliche Arbeitsweise entwickelt und entsprechend plant er dann nach seinen Überlegungen vor-
zugehen. Dieses Meetings dienen dazu, die betroffenen Staaten und Regionen an einen Tisch zu bringen, 
wenn es darum geht, Entscheidung vorzubereiten, Vereinbarungen zu treffen, auch Auffassungsunter-
schiede auszudiskutieren, Konflikte zu bereinigen und den Weg dafür zu bereiten, dass es eine gemeinsame 
Politik für diesen Korridor im Interesse der Bevölkerung geben kann. Das - glaube ich - eint alle Betroffenen, 
wobei natürlich die Interessenslagen unterschiedlich sind, je nach Region und auch je nach Standpunkt in 
Bezug auf die Gewichtung freier Waren, Güterverkehr und Schutz der Gesundheit. Das ist ja die Schwierig-
keit von dem Ganzen. 

Im Vorfeld ist sehr oft gesagt worden, dass man nicht noch eine Absichtserklärung wolle. Man kritisiert 
diese ewigen Absichtserklärungen, in denen man beabsichtige und etwas tun wolle. Man will jetzt endlich 
konkrete Taten haben. Keine weitere Absichtserklärung mehr! Das "Memorandum of Understanding" wurde 
als gemeinsame Absichtserklärung bezeichnet. Das hat gleich schon großen Unmut hervorgerufen: Wieder 
eine Absichtserklärung! Der Bau des Brennerbasistunnels und Investitionen in Milliardenhöhe - seitens der 
Europäischen Union 40 Prozent und seitens der Staaten Österreich und Italien jeweils 30 Prozent - gehen 
auf eine solche gemeinsame Absichtserklärung zurück. Es geht um genau denselben Wortlaut "man beab-
sichtige". Auch in Bezug auf den Bau der Zulaufstrecken 2009 gab es eine Absichtserklärung, indem man 
gesagt hat, dass man die Zulaufstrecken machen würde. Das ist genauso im "Memorandum of Understan-
ding" 2009 enthalten, wo Italien erstmals gesagt hat: "Ja, man beabsichtige auch die Zulaufstrecken zu fi-
nanzieren." Die Zulaufstrecken Waidbruck-Franzensfeste sind inzwischen finanziert und genehmigt. Sie ge-
hen nun in die Ausschreibung und nächstes Jahr wird hoffentlich auch mit dem Bau begonnen. Ziel ist also 
Baubeginn nächstes Jahr. Eine solche Absichtserklärung - nur um das einmal klarzustellen - ist die Art und 
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Weise, wie auf internationaler Ebene Vereinbarungen getroffen werden, denn da kann nicht hineingeschrie-
ben werden: "Wir finanzieren jetzt die Zulaufstrecke Waidbruck-Franzensfeste", denn dazu hätte kein Minis-
ter eine genügende Autorisierung. Dazu braucht es eine Deckung im Haushalt und vieles andere mehr. Es 
braucht Gesetze auf staatlicher Ebene und Formeln, die üblich sind. Ich glaube, da gibt es ein großes Miss-
verständnis. Auch diese Absichtserklärung ist genau in diesem Wortlaut formuliert und wiederholt einiges, 
das stimmt. Man kann sagen, dass das nichts Neues ist. Das war schon 2009 drinnen. Auch dass man wei-
terhin sämtliche notwendige Zulaufstrecken bauen wolle, ist in diesem Punkt von Bedeutung. Selbst das ist 
von Bedeutung, denn inzwischen sind die handelnden Personen und Regierungen andere. Gerade in Bezug 
auf das italienische Transportministerium und die neue italienische Regierung war das keineswegs sicher, 
dass man sich jetzt zu diesem Korridor in derselben Weise bekennt wie die vorhergehende Regierung. Wir 
wissen, was mit dem anderen Korridor, der von Osten nach Westen geht, geschieht. Dieser wird nämlich von 
der neuen italienischen Regierung massivst in Frage gestellt. "NO TAV" ist das Stichwort. Deshalb war es 
keineswegs klar, dass man jetzt zu diesen Vereinbarungen auch steht und das neu erklärt. Tatsache ist, 
dass Minister Toninelli - und das hat der Minister unterschrieben und nicht irgendjemand - seinen Emmisär 
mit dem unterschriebenen Dokument entsandt hat. Dieses Dokument ist formell übergeben worden mit der 
Unterschrift des Ministers: "Italien stimmt diesem Memorandum zu." Das war keineswegs von vorne herein 
klar und es hat einiges an Telefonaten mit den Ministerialkontakten gegeben. Ich war persönlich immer wie-
der mit der diplomatischen Beratin, "consigliera diplomatica" - ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt über-
setzt habe - viele Minuten lang am Telefon, um uns auszutauschen, damit dem Ministerium jetzt auch klar 
ist, wie wichtig es erscheint, dass dieses Dokument unterzeichnet ist. Es hat auch im Ministerium sehr viele 
Gespräche und Verhandlungen gegeben. Ein neuer Minister, eine komplett neue Regierung, deshalb war 
das schon einmal wichtig zu erreichen, dass man sich zu all dem, was bisher ausgearbeitet worden ist, be-
kennt. Die neue italienische Regierung war damit einverstanden. Das wird hingegen bei Turin-Léon nicht so 
sein. Allein das ist für Südtirol enorm wichtig, denn worum geht es? Umfahrung Bozen! Waidbruck-Fran-
zensfeste ist in trockenen Tüchern, da könnte selbst die neue Regierung nicht zurückrudern. All das ist ge-
nehmigt und geht in die Ausschreibung. Aber die Umfahrung Bozen ist zur Zeit in Planung, und zwar auf ei-
ner niederen Planung, da gibt es noch keine Finanzierung. Das ist noch nicht im CIPE gewesen. Es gibt das 
Memorandum und die Absichtserklärung der vorhergehenden Regierung. Aber das jetzt neu zu unterschrei-
ben und auch die Zulaufstrecke im Unterland mitzutragen, ist für Südtirol ein wichtiges Resultat. Deshalb 
möchte ich das noch einmal betonen: "Moment, es gibt auch unterschiedliche Interessenslagen bei einem 
solchen Memorandum!" Für Südtirol war das wichtig. Sonst können wir über die Zulaufstrecken im Unterland 
diskutieren, wie viel wir wollen. Das Land Südtirol wird das nicht finanzieren, darüber sind wir uns einig. Es 
wäre ja noch schöner, wenn wir den internationalen Zugverkehr mit dem Haushalt des Südtiroler Landes fi-
nanzieren müssen. Also war es wichtig, dass es hier noch einmal dieses Bekenntnis gibt. Und es gibt neue 
Elemente in diesem "Memorandum of Understanding", zum Beispiel die Korridormaut. Diese ist zwar nur als 
Absicht enthalten, aber das ist der Wortlaut. Dass wir den Brennerbasistunnel bauen, ist auch eine reine Ab-
sichtserklärung. Danach sind die Schritte auf staatlicher Ebene und auf EU-Ebene gesetzt worden. Das sind 
die Gremien, die das beschließen müssen. Auch hier steht das erstmals drinnen. Auf Ebene der Europare-
gion waren wir uns ständig einig, dass das kommen muss, keine Frage. Natürlich muss eine Korridormaut 
kommen. Die muss von der Kostensituation mindestens dem entsprechen, was beim Gotthard-Tunnel der 
Fall ist. Darüber sind wir uns einig. Aber bisher gab es von den Staaten völlig andere Signale. Deutschland 
hat mitunterschrieben. Staatssekretär Steffen Bilger hatte die Autorisierung dieses Memorandums voll in-
haltlich unterzeichnet. Er hat also für die deutsche Bundesregierung unterschrieben, dass wir über eine Kor-
ridormaut zwischen München und Verona sprechen, mit dem Ziel, den Umwegverkehr zu vermeiden. So 
steht es drinnen. Das ist ein Erfolg. Natürlich - da bin ich mit Kollegen Platter völlig einer Meinung - geht uns 
das alles viel zu langsam, ganz klar. Aber das jetzt nicht mitzunehmen, wäre ein großer Fehler gewesen. 
Wenn wir gesagt hätten, dass wir das jetzt platzen lassen, hätten wir nicht die Erklärung Deutschlands, dass 
man die Korridormaut will, und nicht die Erklärung Italiens, dass man die Korridormaut überhaupt will. Bei 
Österreich war es klarer, dass dies der Fall sein würde. Aber unterschrieben war es vonseiten Österreichs 
auch noch nicht. Deshalb war das schon sehr wichtig.  

Dann noch zum Thema, dass die Regionen und Staaten unterschrieben haben. Kollege Platter hatte 
relativ früh signalisiert, dass er sich mit der Unterzeichnung schwer tun würde. Da stand ein Thema im Vor-
dergrund - und das plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen -, nämlich die Blockabfertigung. Darum ging es 
im Vorfeld in den Gesprächen zwischen Cox und Platter, zwischen mir und Cox, zwischen mir und Platter, 
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zwischen Rossi und Platter und mir. Auf allen Ebenen stellte man sehr oft die Frage: "Moment, wollen wir die 
Frage jetzt verknüpfen?" Im "Memorandum of Understanding" steht kein Wort davon, dass Tirol in irgendei-
ner Weise auf die Blockabfertigung verzichten müsste. Das Thema ist gar nicht erwähnt worden. Da steht 
nichts drinnen. Es gibt den Konflikt zwischen Tirol und Bayern bzw. Deutschland, aber es hat auch kein 
Gipfelteilnehmer verlangt, dass Tirol auf die Blockabfertigung verzichten möge und dass es eine entspre-
chende Erklärung gibt oder diese reduziert. Es gab in der Debatte mehrmals die Wortmeldungen, dass wir 
zu diesem System greifen müssten, solange die Verlagerung nicht erfolgt. Es geht um das Wegbringen des 
Umwegverkehrs, also nicht nur um die Reduzierung, sondern wirklich darum, den Umwegverkehr zu vermei-
den. So lange muss man zu solchen Mitteln greifen. Von meiner Seite - die ganze Sitzung ist protokolliert 
und wird öffentlich gemacht werden - wurde immer wieder die Rechtmäßigkeit und die Notwendigkeit des 
Dosiersystems aus Sicht Südtirols dargelegt. Ich spreche auch als Präsident der Europaregion Tirol. Es gibt 
einen Beschluss dazu und aus Sicht der Europaregion Tirols wird betont, dass wir hier völlig auf einer Linie 
sind. Deutschland hat zu Protokoll gegeben, dass aus ihrer Sicht ein noch Ausdehnen solcher Systeme ir-
gendwann die Verhältnismäßigkeit verlassen würde. Sie halten das für rechtlich fragwürdig. Das haben sie 
zu Protokoll gegeben. Irgendwann gab es die Situation, dass man gesagt hat, man würde das jetzt so ste-
hen lassen. Das ist die Situation und wir einigen uns auf den Rest. Kollege Platter hat entschieden, dass er 
die ausdrückliche Zustimmung zum Dosiersystem Bayerns und Deutschlands wolle. Das war nicht zu errei-
chen. Wir haben ja dieses Zusatzprotokoll verfasst, auch hier zur Urheberschaft. Im Vorfeld des Meetings 
sind eine Reihe von Dokumenten zirkuliert, eines von Kollegen Platter und eines von mir ausgearbeitet, 
dann ergänzt meines auch mit zwei, drei Vorschlägen von Rossi. All das haben wir ausgetauscht. Wir haben 
dann die Dokumente Platter/Kompatscher usw. am frühen Morgen zusammengefügt. Wir waren uns einig 
darüber, eine Unterzeichnung anzuführen. Bundesminister Hofer, Kompatscher, Platter und Rossi, das ist 
die Reihenfolge, wie das Zusatzprotokoll unterschrieben worden ist. Selbst Platter und seine Mitarbeiter sind 
nicht davon ausgegangen, dass wir Bayern, Deutschland und Italien dazuschreiben können. Warum? Das 
war schon am frühen Morgen klar. Der italienische Vertreter war ein Beamter, der das unterschriebene 
"Memorandum of Understanding" übergeben hat. Er hatte keine Chance in irgendeiner Form irgendetwas zu 
verhandeln. Er durfte übrigens immer nur als Letzter sprechen, obwohl er Vertreter des Staates war, aber 
eben nur ein Beamter. Er hat eigentlich immer nur vorgelesen, was der Minister mitgeteilt hat. Dass er das 
unterschreiben könnte, war ausgeschlossen. In Bayern war klar, dass sie diesem Zusatzprotokoll nicht ohne 
Weiteres zustimmen würden, wo ausdrücklich drinnen steht - und das haben wir mitgetragen, Rossi und ich -
, dass die Blockabfertigung im Zusatzprotokoll akzeptiert wird. Dort haben wir es hineingeschrieben. Aber 
dass sie das unmittelbar unterschreiben würden - das haben wir heute früh schon gesagt -, davon ist nicht 
auszugehen. Nur, um das jetzt ganz klar darzulegen. Deshalb haben wir das auch ohne deren Unterschrift 
vorgelegt. Das Ziel war, dass die Genannten unterschreiben, unter anderem auch der Österreichische Ver-
kehrsminister. Es steht ja auch drinnen, dass wir beim Treibstoffpreis für den Lkw-Transit in Österreich und 
Deutschland Handlungsbedarf sehen, weil dieser genauso Umwegverkehr anzieht. Das hat der Österreichi-
sche Bundesminister mitunterzeichnet. Er hat betont, dass er rechtliche Schwierigkeiten sehe. Ich habe in 
meiner Wortmeldung erklärt, dass es aus unserer Sicht rechtlich machbar ist. Er hat dann gesagt, er wolle 
das überprüfen. Und ich bitte Sie, die Diskussion nur zwei, drei Monate zurückzuschrauben, wenn man 
daran denkt, dass gesagt wurde: "Moment, beim Dieselpreis hätte man auch ein Problem." Die Forderung ist 
nicht, den Dieselpreis auf Italienniveau zu heben, sondern wiederum die Korridorlogik: Das darf doch nicht 
günstiger bleiben als beim Gotthard-Tunnel, denn allein mit der Maut bekommen wir es nicht hin. Das ist der 
Punkt! Wir tanken bis zu 800.000 Liter Treibstoff. Das ist das Problem. Das bestätigen auch alle Experten. 
Deshalb sage ich, dass das ein Fortschritt ist. Eine solche Frage ist überhaupt nicht diskutabel. Wir prüfen 
das rechtlich. Das ist auf internationalem Parkett ein sehr großer Fortschritt. Und der Österreichische Bun-
desminister hat das mitunterzeichnet. Als es dann zur Unterschrift gekommen ist, war die Frage, wer jetzt 
unterzeichnet. Platter hat bekräftigt, dass er nicht zustimmen könne, weil die Zustimmung zur Blockabferti-
gung nicht kommt. Aus meiner Sicht ist das irgendwo ein Beleg dafür, dass man eigentlich von vorne herein 
davon ausgegangen ist, nicht unterzeichnen zu wollen.  

Koordinator Cox hat ein großes Problem damit. Ich habe gesagt, dass das jetzt eine unschöne Optik 
ist. Es gibt jene, die sagen, dass sie keine Absichtserklärung mehr unterzeichnen, und die anderen Regio-
nenvertreter sind die Weichen, die das schon machen. Zum einen gibt es eine Interessenslage, auf die ich 
Kollege Platter hingewiesen habe, zuerst Italien zu bewegen zu unterschreiben und dann selbst nicht zu 
unterschreiben. Ich glaube, das verstehen Sie auch. Das hat nicht sehr viel von Logik, wie wichtig dieses 
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Dokument ist, Südtiroler Zulaufstrecken, und dann aber sagen, dass man es nicht unterschreiben werde. 
Abgesehen davon hat Cox darauf hingewiesen, dass ein Dokument, das nur die Staaten unterschreiben, 
zwar die Staaten bindet, aber eine Optik hat, die er nicht akzeptieren würde. Die Staaten machen sich da 
etwas aus, wo die Regionen dagegen sind. Es gibt keinen Punkt im "Memorandum of Understanding", wo 
die Regionen dagegen sind, auch Kollege Platter nicht. Es gibt die Position, dass uns das zu wenig schnell 
und zu wenig weit geht, aber nicht, dass man da irgendetwas drinnen hat. Deshalb dann die Entscheidung 
mitzuunterscheiden - ich habe das bei der Schlussrunde der Debatte verknüpft -, unter der Bedingung, dass 
auch Minister Hofer das Zusatzprotokoll unterschreibt. Minister Hofer hat sich dann sofort zu Wort gemeldet 
und gesagt: "Herr Landeshauptmann Kompatscher, ich werde beide Dokumente unterschreiben." Das hat 
dazu geführt, dass sie unterschrieben haben. Ich habe übrigens nicht von einem "Meilenstein" gesprochen. 
Das Wort stammt nicht von mir; Meilensteine sehen anders aus. So ehrlich müssen wir auch sein. Ich werte 
das als Erfolg. Pat Cox hat in der Schlusspräsentation gesagt, dass ideal anders aussieht. Aber das ist dann 
ein Erfolg und ein wichtiger Schritt. Auch so betrachte ich das, vor allem, weil jetzt vereinbart worden ist, 
dass - und das ist gestern bereits erfolgt - die Brennerkorridorplattform bzw. dieses Zusatzprotokoll jetzt auf 
die Agenda des nächsten "Brenner Meetings" gesetzt wird. Man versucht eine Formulierung zu finden, die 
dann die Zustimmung aller Staaten finden kann. Natürlich ist das Zusatzprotokoll schon so formuliert, dass 
es einige Schwierigkeiten geben kann, aber wir haben das jetzt als Verhandlungsgegendstand auf dem 
Tisch. Vor drei Wochen waren wir noch meilenweit davon entfernt. Dies zum Ersten! 

Zum Zweiten! Auf Basis dieses "Memorandums of Understanding" bei der Anhörung in Turin - solche 
Absichtserklärungen haben unmittelbare Folgen - ging es gestern darum, wie die neue Autobahnmaut auf 
der Brennerautobahn ausschauen soll. Das ist eine zentrale Frage - darüber sind wir uns einig -, was den 
Umwegverkehr sowie die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene anbelangt. Wenn die 
Maut nicht erhöht wird, funktioniert das alles nicht. Gestern war die abschließende Anhörung und ich konnte 
mit dem unterschriebenen Memorandum - das ist die Position der drei Staaten, auch Italiens - begründen, 
dass die Korridormaut kommen muss, da sie zur Verlagerung des Verkehrs dient. Dann habe ich meine 
Stellungnahme entsprechend darauf aufgebaut. Wir haben gesagt, dass unbedingt das Niveau der Gotthard-
Route erreicht werden muss. Das ist das Mindeste! Das war dann meine Stellungnahme für diese Kommis-
sion, die übrigens erklärt hat, man werde diese "Autorità di regolazione dei trasporti" einsetzen, welche zu-
ständig ist, jetzt nicht den Tarif für jeden Fahrzeugtyp, sondern das System und auch die Kriterien sowie ei-
nen Durchschnittswert festzulegen. Die Reaktion war, dass man dem Rechnung tragen werde. Das ist ein 
wichtiger Punkt. Ich denke, ohne "Memorandum of Understanding" hätte ich natürlich - das ist deswegen 
nicht weniger richtig gewesen - weniger Druck gehabt. Das ist ein internationales Protokoll, liebe Leute, das 
ich gestern in Turin überreicht habe. Deshalb bitte ich das auch an dieser Stelle in diesem Gesamtkontext zu 
betrachten! Wir müssen hier Schritt für Schritt vorgehen und zwar unnachgiebig. Es besteht weiterhin in je-
dem Punkt Einigkeit mit Tirol. Diese Maßnahmen sind zu machen, solange sich nichts bewegt. Wir brauchen 
weiterhin den Druck. Es war aus meiner Sicht - und es gibt hier nur diesen Unterschied - wichtig, dass wir 
das Memorandum unterzeichnet haben. Deshalb auch meine Unterschrift aus den genannten Gründen. Ich 
denke, das ist jetzt ausreichend dargelegt.  

Ich werde mich nicht dazu äußern, wie man das in Österreich innerhalb der Koalition politisch bewer-
tet. Ich habe mir erlaubt, gestern darauf hinzuweisen, dass es da einige Missinterpretationen gegeben hat, 
was das vorzeitige Verlassen der stellvertretenden Landeshauptfrau anbelangt. Dazu sage ich nichts mehr. 
Inzwischen ist es auch durchgedrungen, dass die Situation eine völlig andere war als öffentlich dargestellt. 
Was mich ein bisschen gestört hat, ist - das habe ich auch gesagt -, dass Kollege Platter gesagt hat, dass er 
nicht unterzeichnet. Das ist sein gutes Recht und er hat es auch begründet, mit dem Verweis, dass eine 
Unterschrift eine Verrat an Tirol wäre. Das - muss ich ehrlich sagen - kann ich nicht nachvollziehen. Dass es 
zu wenig weit geht usw., ist mir schon klar. Wie gesagt, aus den eben dargelegten Gründen ist das aber ein 
Fortschritt. Wenn man sagt, dass der Fortschritt zu klein ist, ist dies ein anderes Thema. Das habe ich nicht 
nachvollziehen können, denn man hat keine Notwehrmaßnahmen in irgendeiner Weise in Frage gestellt 
oder konzediert. Es ist von niemandem verlangt worden, dass man da irgendwie sagt: "Ja, gut dann machen 
wir keine Blockabfertigung, sondern machen weniger." Das ist gar nie verlangt worden. Aus diesem Grund 
war es aus meiner Sicht richtig, zu unterschreiben, und wir werden weiterhin unsere Politik verfolgen, den 
Verkehr zu verlagern. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, das so lange dazulegen. Ich habe in Turin nur 
den Text überreicht, in dem "gezeichnet" steht. Wir erhalten das formelle Memorandum noch. Dann kann ich 
Ihnen das Dokument gerne aushändigen. Gestern habe ich inzwischen das inoffizielle Dokument deponiert, 
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das öffentliche reiche ich noch nach. Es war meine Kopie, aber nicht das öffentliche Dokument. Wir machen 
es gerne, auch das Zusatzprotokoll, das ich in diesem Fall noch für bedeutend erhalte. Das haben Sie auch 
aus meinen Worten entnommen. Soviel zum Memorandum in Bezug auf Italien. 

Ich komme noch ganz kurz zum vorliegenden Omnibusgesetz. Es ist ja bedankenswerter Weise auch 
festgestellt worden und es wird immer wieder die Notwendigkeit geben, kleine Änderungen an Gesetzen 
vorzunehmen. All diese als einzelnes Gesetz einzubringen, wäre ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Kollegin Foppa, Nein, die Aussage war, dass - das war auch einmal das Commitment - es zu viele Artikel 
sein mögen. Diese Kritik lasse ich gerne stehen - das ist das eine -, aber nicht, dass es keine Sammelge-
setze mehr geben werde. Dass wir nicht das Finanzgesetz dafür verwenden, haushaltsfremde Artikel einzu-
fügen, war meine Zusicherung zu Beginn. Auch damit haben wir uns schwer getan, das gebe ich gerne zu. 
Aber wir haben es weitestgehend - das können Sie bestätigen, wenn Sie fair sind - einigen können. Manch-
mal haben wir uns tatsächlich ein bisschen schwer damit getan, weil es Dringlichkeiten gab, bei denen wir 
das fast nicht vermeiden konnten. Warum gibt es ein Sammelgesetz? Es ist nun mal leider so, dass in Italien 
auf staatlicher Ebene ständig gesetzliche Neuerungen kommen, die sehr oft unsere Autonomie einschrän-
ken. Wir müssen somit als Gesetzgeber tätig werden und das selbst regeln. Das müssen wir oft schnell tun, 
da es einfach dringlich ist. Gerade im Bereich Verwaltungsverfahren und Personal haben wir einige Bestim-
mungen, die deshalb gemacht werden, weil wir gesagt haben: "Moment, sonst haben wir wieder eine staatli-
che Bestimmung, an die wir uns halten müssen, weil wir es nicht selbst geregelt haben." Sie wissen, dass, 
wenn wir etwas nicht regeln, dann die staatliche Bestimmung gilt. Es gibt eine Rechtssprechung, die es not-
wendig macht, einzugreifen, selbst in Gesetze, die wir in dieser Legislatur gemacht haben. Das stimmt, Kol-
legin Foppa! Wir haben dann Urteile und Verfahren. Eines davon ist berühmt. Die Debatte zum Rechnungs-
hof in Bezug auf die bisherige Entlohnung der Führungskräfte ist hinlänglich bekannt. Das heißt, dass man 
noch einmal etwas hineinschreiben muss. Deswegen bitte ich schon um Verständnis! Zu den einzelnen an-
deren Themen kann ich gerne bei der Artikeldebatte eingehen. Ich habe meine Redezeit wegen des "Bren-
ner Meetings" längst überschritten. Ich glaube, dass Fraktionssprecher Schiefer jetzt um eine Unterbrechung 
der Sitzung bitten wird, um die Tagesordnungen zu besprechen. Ich werden uns noch einmal die einzelnen 
Bestimmungen anschauen, die aufgeworfen worden sind, und dann mitteilen, welches unser Vorschlag 
wäre. Ziel sollte es sein, dass wir möglichst rasch arbeiten können. Vielleicht finden wir noch einige Vor-
schläge, um einige Dinge herauszunehmen, weil sie letztendlich nicht so dringlich sind, wie ursprünglich an-
genommen. Die Situation entwickelt sich ja ständig weiter. So ist es leider und wir müssen auch über die 
Tagesordnungen diskutieren.  

 
SCHIEFER (SVP): Herr Präsident! Ich möchte im Namen der SVP-Fraktion um eine Unterbrechung 

der Sitzung ersuchen, und zwar zur Besprechung der Tagesordnungen. Ich würde vorschlagen, nachdem es 
schon 12.20 Uhr ist, die Sitzung bis 13.00 Uhr zu unterbrechen und am Nachmittag mit den Arbeiten normal 
fortzufahren!  
 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta.  
La seduta è sospesa fino alle ore 14.30. 
 

ORE 12.19 UHR 
---------- 

ORE 14.31 UHR 
 

Namensaufruf - appello nominale 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende. 
Siamo all'esame del disegno di legge provinciale n. 158/18 e degli ordini del giorno presentati. Sono 

stati presentati 17 ordini del giorno, l'ordine del giorno n. 1 è stato ritirato, l'ordine del giorno n. 4 dei consi-
glieri Zimmerhofer, Atz Tammerle e Knoll e l'ordine del giorno n. 7 del consigliere Pöder sono stati ritenuti 
non ammissibili. Passiamo quindi all'esame dell'ordine del giorno n. 2 dei consiglieri Foppa, Dello Sbarba e 
Heiss; "Personale pedagogico delle scuole dell'infanzia, personale docente”. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Zimmerhofer sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà. 
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ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich hätte gerne in Erfah-
rung gebracht, warum meine Tagesordnung Nr. 4 nicht zulässig ist.  
 

PRESIDENTE: Perché non vi è nessun riferimento all'interno del disegno di legge al quale possa es-
sere riferito. Gli unici articoli che riguardano trasporti e infrastrutture, riguardano le infrastrutture funiviarie, le 
funivie e il Suo ordine del giorno è non stato ritenuto compatibile con il disegno di legge. Mi dispiace. 

 
Ordine del giorno n. 2 del 18/5/2018, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss, 

concernente personale pedagogico delle scuole dell'infanzia, personale docente. 
 
Tagesordnung Nr. 2 vom 18.5.2018, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba 

und Heiss, betreffend pädagogische Fachkräfte im Kindergarten, Lehrpersonal. 
 
Ai sensi dell'articolo 3 del presente disegno di legge provinciale, il personale pedagogico delle 
scuole dell'infanzia, il personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale 
e delle scuole provinciali di musica nonché le collaboratrici e i collaboratori all'integrazione de-
vono dimostrare di aver frequentato la scuola superiore nella lingua corrispondente alla lingua 
di insegnamento della struttura scolastica in cui vorrebbero lavorare. In caso contrario, queste 
persone devono superare un esame di lingua che non può essere sostituito dall'attestato di bi-
linguismo. 
Nelle scuole dell'infanzia esiste già un'analoga regolamentazione. Questa prevede che il perso-
nale delle scuole dell'infanzia che ha effettuato la formazione "giusta" ma nella lingua "sba-
gliata" debba sostenere, in aggiunta all'attestato di bilinguismo previsto dal contratto, un esame 
di lingua corrispondente al livello C2. Questo è lo stesso livello che devono dimostrare di avere, 
tra gli altri, i professori universitari. Molte insegnanti di scuola dell'infanzia ritengono che si tratti 
di una richiesta esagerata e ricordano che questa disposizione non vale per le insegnanti delle 
scuole statali. 
In pratica succede che vengano assunte per chiamata diretta persone con l'attestato di bilingui-
smo corrispondente al loro profilo professionale, e che queste riescano a passare l'esame di 
lingua di cui sopra solo in un secondo momento. Il periodo di servizio che intercorre tra queste 
due date non vale ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e della graduatoria, e così non 
viene riconosciuto il prezioso lavoro prestato a favore della collettività. 
Con riferimento al disegno di legge provinciale n. 158/18, 

si incarica quindi 
la Giunta provinciale 

di creare i presupposti giuridici affinché il periodo di servizio svolto a seguito di una chiamata di-
retta venga conteggiato ai fini della graduatoria non appena le candidate in possesso dell'atte-
stato di bilinguismo corrispondente al loro profilo professionale hanno superato l'esame di lin-
gua. 

---------- 
Der Artikel 3 des vorliegenden Landesgesetzentwurfs sieht vor, dass pädagogische Fachkräfte 
im Kindergarten, Lehrpersonal der berufsbildenden Schulen und Musikschulen des Landes so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration nachweisen müssen, die Oberschule in je-
ner Sprache besucht zu haben, die der Unterrichtssprache der Einrichtung entspricht, in der sie 
angestellt werden möchten. Falls dies nicht der Fall ist, müssen sie eine Sprachprüfung beste-
hen. Die Zweisprachigkeitsprüfung ersetzt nicht diese Sprachprüfung. 
Im Kindergarten besteht bereits eine derartige Regelung. Sie sieht vor, dass das Kindergarten-
personal, das die "richtige" Ausbildung in der "falschen" Sprache absolviert hat, zusätzlich zum 
vertraglich vorgeschriebenen Zweisprachigkeitsnachweis noch eine Sprachprüfung ablegen 
muss, welche dem C2 Niveau entspricht. Es ist dies dasselbe Niveau, das etwa auch Universi-
tätsdozenten nachweisen müssen. Viele Kindergärtnerinnen finden, dass das eine völlig über-
zogene Forderung ist und erinnern daran, dass diese Regelung für die Lehrerinnen der Staats-
schulen nicht vorgesehen ist. 
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In der Praxis kommt es vor, dass Fachkräfte mit dem ihrem Berufsbild entsprechenden Zwei-
sprachigkeitsnachweis in Direktberufung aufgenommen werden, aber erst zu einem späteren 
Zeitpunkt imstande sind, die Sprachprüfung zu bestehen. Die Dienstzeit, die dazwischen liegt, 
geht für die Dienstalteranrechnung und die Rangordnung verloren – und mit ihr die Anerken-
nung des wertvollen Dienstes, der für die Gesellschaft geleistet wurde. 
Im Zusammenhang mit dem LGE Nr. 158/18,  

wird daher die Landesregierung 
beauftragt, 

den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass geleistete Dienstzeit mit Direktberufung für die 
Rangordnung angerechnet wird, sobald die Anwärterinnen mit dem ihrem Berufsbild entspre-
chenden Zweisprachigkeitsnachweis die Sprachprüfung bestanden haben. 
 
A lei la parola, consigliera Foppa. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente, io avevo proposto due 

volte un emendamento sostitutivo e quello definitivo ovviamente è quello che ho consegnato questa mattina. 
Non è ancora stato distribuito. 

 
PRESIDENTE: Chiedo scusa ma, come potete immaginare, avendo prolungato i termini per presen-

tare gli emendamenti, bisogna dare anche tempo agli uffici di poterli tradurre. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nessun problema, presidente, volevo solo 

dire che magari trattiamo intanto gli altri.  
 
PRESIDENTE: Ma aveva presentato un emendamento sull'ordine del giorno n. 2? 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Le spiego, sul 2 io avevo presentato un 

emendamento sostitutivo due settimane fa poi, in accordo con l'assessora Deeg, ho rifatto una nuova sosti-
tuzione che ho consegnato questa mattina e non è ancora stata distribuita. 

 
PRESIDENTE: Allora saltiamo l'ordine del giorno n. 2 e lo riprenderemo più avanti. Passiamo all'or-

dine del giorno n. 3, presentato dai consiglieri Knoll, Zimmerhofer e Atz Tammerle. 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Knoll sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Landtagspräsident! Bei den 

Tagesordnungen wäre es angenehm, wenn die Landesregierung uns erst einmal mitteilen würde, welche 
Tagesordnungspunkte sie annehmen werde.  
 

PRESIDENTE: Assolutamente, collega Knoll. Prego qualcuno di dare comunicazione, a nome della 
Giunta, degli ordini del giorno che sono accolti. Assessora Deeg, prego. 

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich möchte zu Tagesord-

nung Nr. 2 mitteilen, dass sie abgeändert werden müsste, wie wir das besprochen haben. Dann würden wir 
die Prämissen ablehnen und den beschließenden Teil - sofern die genannte Änderung erfolgt - annehmen. 
 

ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Die Tagesordnung 
Nr. 9 würden wir annehmen, sofern die im Einvernehmen mit Kollegen Zingerle getroffene Änderung erfolgt. 
Wir haben uns auf einen Abänderungsantrag geeinigt, den wir momentan vorbereiten und dann noch vertei-
len lassen. Somit würden wir die Tagesordnung Nr. 9 inhaltlich annehmen. Der Abänderungsantrag wird 
gleich deponiert.  
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PRESIDENTE: Di questi due, siccome ci sono delle variazioni, se sono accettate dai presentatori pos-
siamo non trattare direttamente gli ordini del giorno, aspettando però che il n. 2 venga comunque distribuito. 
Direi di fare il n. 3 e poi riprendiamo il n. 2, così diamo il tempo alle colleghe e ai colleghi di leggerlo almeno. 
A Lei la parola, collega Zimmerhofer. 

 
Ordine del giorno n. 3 del 22/5/2018, presentato dai consiglieri Knoll, Zimmerhofer e Atz Tam-

merle, concernente passaggio delle infrastrutture postali alla Provincia autonoma di Bolzano.  
 
Tagesordnung Nr. 3 vom 22.5.2018, eingebracht von den Abgeordneten Knoll, Zimmerhofer 

und Atz Tammerle, betreffend Übergang Postinfrastrukturen an das Land Süd-Tirol. 
 

Passaggio delle infrastrutture postali alla Provincia autonoma di Bolzano 
Per una provincia ad alta vocazione turistica come quella di Bolzano è estremamente impor-
tante che strutture come le Poste funzionino bene. Ma in realtà la qualità dei servizi postali con-
tinua a peggiorare. Spesso le lettere vengono consegnate in ritardo o non vengono affatto re-
capitate, e in numerose filiali non è più possibile acquistare francobolli. Spesso le Poste igno-
rano le disposizioni sul bilinguismo, poiché fino a poco tempo fa il personale che lavora in pro-
vincia di Bolzano è stato amministrato da Mestre o Verona. 
A ciò si aggiungeva il fatto che in provincia di Bolzano le Poste riducevano sempre più l'orga-
nico e chiudevano i piccoli uffici postali. 
La tendenza è quindi evidente: con la chiusura di strutture importanti si indebolisce gradual-
mente l'area rurale, e questo in seguito a misure adottate sia dallo Stato (preture, uffici postali) 
sia dalla Provincia stessa (punti nascita). Tuttavia, mantenere in vita simili strutture periferiche è 
determinante se si vuole contrastare l'esodo da numerosi Comuni. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita 

la Giunta provinciale 
1. ad avviare delle trattative con il Governo affinché tutti i servizi, il personale e le infrastrutture 

delle Poste Italiane passino dallo Stato alla Provincia; 
2. dopo il passaggio delle Poste alla Provincia, a creare i presupposti affinché vengano mante-

nuti gli uffici postali anche nelle zone rurali, prevedendo la possibilità di offrire servizi postali 
anche nei negozi (p. es. tabaccai o alimentari). 

---------- 
Übergang Postinfrastrukturen an das Land Süd-Tirol. 

Für ein touristisch hoch entwickeltes Land wie Süd-Tirol ist es von außerordentlicher Wichtig-
keit, dass Infrastrukturen wie die Post gut funktionieren. Tatsächlich jedoch wird die Qualität 
dieses Dienstes immer schlimmer: Briefe kommen häufig zu spät oder gar nicht an, und in vie-
len Filialen sind keine Briefmarken erhältlich. Zweisprachigkeitsbestimmungen werden von der 
Post oft ignoriert, da das in Süd-Tirol tätige Personal nicht im Land selbst, sondern zuletzt von 
Mestre oder Verona aus verwaltet wurde. 
Hinzukam, dass die italienische Post in Süd-Tirol immer mehr Stellen abgebaut hat, und auch 
kleine Postämter mussten immer öfter ihre Tore schließen. 
Die Tendenz ist klar erkennbar: Insgesamt wird der ländliche Raum Stück für Stück durch 
Schließung von wichtigen Infrastrukturen geschwächt, zum Einen durch den Staat (Bezirksge-
richte, Post), zum Anderen durch das Land selbst (Geburtenstationen). Der Erhalt der Struktu-
ren in den Süd-Tiroler Landgemeinden ist aber von größter Bedeutung, um der Abwanderung in 
vielen Gemeinden entgegenzuwirken. 
Dies vorausgeschickt, 

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
1. mit der Regierung in Rom in Verhandlung zu treten, damit sämtliche Dienste, Personal und 

Infrastrukturen der italienischen Post vom Staat an das Land übergehen; 
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2. nach dem Übergang der Post an das Land die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
auch in den Landgemeinden Postämter erhalten bleiben, indem der Postdienst auch in Ge-
schäften (z.B. Tabaktrafiken oder Lebensmittelgeschäften) angeboten werden kann. 

 
La parola al consigliere Zimmerhofer per l'illustrazione, prego. 
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! "Übergang Postinfrastrukturen an das 

Land Süd-Tirol.  
Für ein touristisch hoch entwickeltes Land wie Süd-Tirol ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass 

Infrastrukturen wie die Post gut funktionieren. Tatsächlich jedoch wird die Qualität dieses Dienstes immer 
schlimmer: Briefe kommen häufig zu spät oder gar nicht an, und in vielen Filialen sind keine Briefmarken er-
hältlich. Zweisprachigkeitsbestimmungen werden von der Post oft ignoriert, da das in Süd-Tirol tätige Perso-
nal nicht im Land selbst, sondern zuletzt von Mestre oder Verona aus verwaltet wurde. 

Hinzukam, dass die italienische Post in Süd-Tirol immer mehr Stellen abgebaut hat, und auch kleine 
Postämter mussten immer öfter ihre Tore schließen. 

Die Tendenz ist klar erkennbar: Insgesamt wird der ländliche Raum Stück für Stück durch Schließung 
von wichtigen Infrastrukturen geschwächt, zum Einen durch den Staat (Bezirksgerichte, Post), zum Anderen 
durch das Land selbst (Geburtenstationen). Der Erhalt der Strukturen in den Süd-Tiroler Landgemeinden ist 
aber von größter Bedeutung, um der Abwanderung in vielen Gemeinden entgegenzuwirken. 

Dies vorausgeschickt, fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf, 
1. mit der Regierung in Rom in Verhandlung zu treten, damit sämtliche Dienste, Personal und Infrastruktu-

ren der italienischen Post vom Staat an das Land übergehen; 
2. nach dem Übergang der Post an das Land die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch in den 

Landgemeinden Postämter erhalten bleiben, indem der Postdienst auch in Geschäften (z.B. Tabaktrafi-
ken oder Lebensmittelgeschäften) angeboten werden kann." 

Wir haben den Vertrag Post-Land genauer analysiert. Südtirol zahlt jährlich 10 Millionen Euro für die 
Aufrechterhaltung dieses Dienstes. Eine Zahlung in dieser Höhe ist aus unserer Sicht nur gerechtfertigt, 
wenn drei Punkte eingehalten werden. Erstens müssen die Dienste im Interesse der Allgemeinheit durch-
geführt werden. Zweitens muss es beim Personal eine Aufstockung geben, weil hier wirklich ein Engpass 
herrscht und das bestehende Personal entlastet werden soll. Drittens muss eine Verbesserung der Dienste 
im Allgemeinen erreicht werden. Also zur Zeit ist bis dato von alledem leider nichts umgesetzt. Wir befürch-
ten, dass dieser Vertrag auf Druck gewisser Medien zustande gekommen ist. Also, wenn wir schon soviel 
Geld für diesen Betrieb ausgeben, dann sollten wir diesen Betrieb wirklich als Ganzes übernehmen, das 
heißt mit Haut und Haar, und die Verantwortung dafür tragen. Ich bin der Meinung, dass wir hier die Dyna-
mik mit der neuen Regierung in Rom nutzen sollten. Wir sind reformwillig. Minister Savona hat ja schon er-
klärt, dass der Euro für Italien unumgänglich bzw. unverzichtbar ist. Dazu wird es große Einsparungsan-
strengungen brauchen, damit dieser Euro gehalten werden kann. Und hier müsste man eben von unserer 
Seite Angebote machen, auch in der Regierung in Rom, zum einen, um Kompetenzen zu übernehmen, und 
zum anderen, um Einsparungspotential vorzuschlagen, wie zum Beispiel den Regionalrat oder das Regie-
rungskommissariat. Danke schön!  

 
PRESIDENTE: La parola all'assessore Theiner. 
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Wir beantragen, nachdem der Landeshaupt-

mann persönlich zu dieser Tagesordnung Nr. 3 Stellung nehmen und er in fünf Minuten hier sein wird, dass 
wir diese Tagesordnung einstweilen aussetzen, und mit einer anderen Tagesordnung inzwischen weiterfah-
ren.  

 
PRESIDENTE: Torniamo all'ordine del giorno n. 2. E' stato presentato un emendamento sostitutivo dai 

consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss, che dice:  
  
Ai sensi dell'articolo 3 del presente disegno di legge provinciale, il personale pedagogico delle 
scuole dell'infanzia, il personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale 
e delle scuole provinciali di musica nonché le collaboratrici e i collaboratori all'integrazione de-
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vono dimostrare di aver frequentato la scuola superiore nella lingua corrispondente alla lingua 
di insegnamento della struttura scolastica in cui vorrebbero lavorare. In caso contrario, queste 
persone devono superare un esame di lingua che non può essere sostituito dall'attestato di bi-
linguismo. 
In pratica succede che le persone con i requisiti d'accesso richiesti debbano essere assunte per 
chiamata diretta. Il periodo di servizio prima dell'assunzione a tempo indeterminato non vale ai 
fini del calcolo dell'anzianità di servizio e della graduatoria – e di conseguenza non viene rico-
nosciuto il prezioso lavoro prestato a favore della collettività. 
Con riferimento al disegno di legge provinciale n. 158/18  

si incarica quindi  
la Giunta provinciale 

di creare i presupposti giuridici affinché il periodo di servizio svolto a seguito di una chiamata di-
retta venga conteggiato ai fini della graduatoria. 

---------- 
Der Artikel 3 des vorliegenden Landesgesetzentwurfs sieht vor, dass pädagogische Fachkräfte 
im Kindergarten, Lehrpersonal der berufsbildenden Schulen und Musikschulen des Landes so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration nachweisen müssen, die Oberschule in je-
ner Sprache besucht zu haben, die der Unterrichtssprache der Einrichtung entspricht, in der sie 
angestellt werden möchten. Falls dies nicht der Fall ist, müssen sie eine Sprachprüfung beste-
hen. Die Zweisprachigkeitsprüfung ersetzt nicht diese Sprachprüfung. 
In der Praxis kommt es vor, dass Fachkräfte mit den vorgesehenen Zugangsvoraussetzungen 
in Direktberufung aufgenommen werden müssen. Die Dienstzeit vor der unbefristeten Anstel-
lung geht für die Dienstalteranrechnung und die Rangordnung verloren – und mit ihr die Aner-
kennung des wertvollen Dienstes, der für die Gesellschaft geleistet wurde. 
Im Zusammenhang mit dem LGE Nr. 158/18  

wird daher die Landesregierung 
beauftragt, 

den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass die in Direktberufung geleistete Dienstzeit 
künftig für die Rangordnung angerechnet wird. 
 
Consigliera Foppa, prego. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nel frattempo è stato distribuito l'emen-

damento sostitutivo definitivo. Si trattava di far riconoscere … Also es geht um die Anerkennung der Dienst-
zeit, die in Kindergärten geleistet wird, bevor eine unbefristete Anstellung geboten wird. Wir waren mit der 
Landesrätin übereingekommen, dass das angenommen wird.  

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es geht natürlich in Ord-

nung, auch deshalb, weil wir es eh schon für das Schuljahr 2019/2020 angedacht haben. Deshalb nehmen 
wir das an.  
 

PRESIDENTE: Bene, allora l'ordine del giorno n. 2 è accolto con le modifiche.  
Torniamo all'ordine del giorno n. 3. Ha chiesto di intervenire la consigliera Atz Tammerle, ne ha fa-

coltà.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich möchte hier noch einmal 

auf die drei Hauptgründe Bezug nehmen, die bereits mein Kollege Bernhard Zimmerhofer erwähnt hat, denn 
dieses Abkommen zwischen Post und Land wurde von einem unserer Kollegen unter die Lupe genommen. 
Er ist selbst Angestellter der Post, aber auch Gewerkschaftler bei der Post. Deshalb kennt er sich in dem Be-
reich sehr gut aus, sowohl im Praktischen als auch im Sinne der Gewerkschaftler. Er kann hier wirklich seine 
Argumente einbringen, bei denen es darum geht, die Position der Post zu stärken und zu verbessern, aber 
auch aus der Sicht der Briefträger bzw. auch aus der Sicht der Bürger, damit der Dienst verbessert werden 
kann. Deshalb kann man diese 10 Millionen Euro, die der Post jährlich zur Verfügung gestellt werden, ge-
zielter einsetzen. Im Abkommen ist keine Rede davon, dass das Personal beispielsweise aufgestockt wer-
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den soll. Erst kürzlich haben wir alle - die meisten davon, denke ich mal - vom Interview des Postdirektors 
gehört. Es bleibt uns wahrscheinlich in Erinnerung, dadurch, dass er sich vor allem durch einen faschisti-
schen Briefkasten gestellt hat. Denken wir einmal daran, wenn sich ein deutschsprachiger Direktor vor ein 
Hakenkreuz stellen und ein Interview geben würde, welchen Aufschrei das geben würde. Klammer auf und 
Klammer zu! Er hat selbst gesagt, dass gerade über die Sommermonate dadurch, dass man unterbesetzt 
ist, Engpässe entstehen. Dadurch kann der Postdienst nicht in dem Ausmaß gewährleistet werden und man 
kommt eben in Schwierigkeiten. Deswegen wäre es hier wirklich zielführend - das kann uns auch unser Kol-
lege, dieser Experte bestätigen -, diesen Dienst zu verbessern. Dies zum Ersten, denn das ist sowohl für die 
Postmitarbeiter als auch für die Bevölkerung spürbar. Der zweite Punkt ist eben, dass das Personal dafür 
aufgestockt werden muss, dass das Geld auch dafür verwendet wird und nicht nur, um diesen "Zeitungs-
dienst" über die Post zu gewährleisten. Der effektive Dienst muss gewährleistet werden und vor allem auch 
der Dienst in der Allgemeinheit, dass die Postämter in den Gemeinden draußen aufrechterhalten bleiben. In 
unserem beschließenden Teil verweisen wir auch darauf, dass der Dienst über die Tabaktrafiken oder Le-
bensmittelgeschäfte angeboten werden soll, sprich diese Postdienste abgewickelt werden können. Das wäre 
eine wirkliche Bereicherung und eine Verbesserung des Dienstes vor allem gegenüber den Bürgern, aber 
auch im Sinne der Postangestellten selbst. Unter diesen Umständen, da die Angestellten einer sehr großen 
Belastung ausgesetzt sind, dadurch, dass sie unterbesetzt sind, kann es nicht sein, dass diese 10 Millionen 
Euro für Dienste verwendet werden, bei denen eigentlich nicht die Wurzel der Probleme angegangen wird. 
Darauf zielt unser Beschlussantrag ab, nämlich, dass man mit diesem Geld ganz gezielt vorgeht, nicht nur, 
dass die Zeitungen in die Haushalte gebracht werden, sondern auch, dass es effektiv um die Abwicklung 
des Postdienstes geht. Mit diesem Geld sollte man wirklich die Postdienste bzw. die Kompetenz ins Land 
holen, indem wir sagen: "Wir verwalten uns selbst, wir zahlen es uns selbst und lassen uns hier nicht von 
Rom irgendwelche anderen Sachen vorschreiben." Wir übernehmen den ganzen Dienst, bezahlen es uns 
selbst und regeln es dann aber auch selbst, und zwar auf diese Art und Weise, dass es sowohl für die Post-
bediensteten als auch für die Bevölkerung eine Verbesserung gibt.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Zunächst möchte ich vielleicht noch 
einmal auf die Ausgangslage eingehen, denn da beginnt es schon ein bisschen mit den Missverständnissen. 
Der Staat hat einen Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen "Poste Italiane S.p.A.". Der Staat hat einen 
Vertrag, in dem er sagt, dass das Unternehmen auf dem ganzen Gebiet des Staates eine gewisse Dienst-
leistung erbringen muss, wobei diese Dienstleistung im vergangenen Jahr neu definiert worden ist. Die 
Dienstleistung wurde in Bezug auf die Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern eingeschränkt. Der 
Staat bezahlt die Post-AG für diese Dienste. Die Post hat darüber hinaus noch jede Menge andere wirt-
schaftliche Aktivitäten, die damit nichts zu tun haben. Sie ist als Bank unterwegs und macht viele andere 
Dinge auch. Es gibt einen Vertrag zwischen Staat und Post und deswegen gibt der Staat dafür Geld aus. Ich 
betone noch einmal, dass es der Staat ist. Es geht um den römischen Haushalt. Daraus wird das bezahlt. Es 
gab dann diese Ankündigung, dass der Staat sparen will. Das hat der italienische Staat auch dringend nötig. 
Er will unter anderem auch bei den Postdiensten sparen. Deswegen erfolgt der Dienst nur mehr jeden zwei-
ten Tag in Gemeinden unter 5.000 Einwohnern. Einige Postämter schließen usw. Es ist also ein Sanie-
rungspaket. Der italienischen Post wird dann klarerweise entsprechend weniger bezahlt, weil man gesagt 
hat, dass hier gespart werden muss. Die Post bekommt in Zukunft etwas weniger Geld, aber dafür muss sie 
auch etwas weniger machen. Das ist die Grundlage. Da haben wir uns eingeschaltet, indem wir gesagt ha-
ben, dass wir diese Reduzierung bei uns möchten. Es gibt grundsätzlich auch die Alternative zu sagen, dass 
uns all das nicht interessiert mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Wir möchten hier einen eigenen 
Postdienst aufbauen oder mit einem anderen am Markt vorhandenen Dienstleistern einen Vertrag in Bezug 
auf die Post in Südtirol abschließen. Das Problem ist aber, dass man dann trotzdem auch mit "Poste Itali-
ane" Verträge machen müsste, weil das ja im System funktionieren bzw. dieser Dienstleister tun müsste. 
Man könnte es auf ihn abwälzen, mit dem Verweis, dass es funktionieren muss. Dafür müssten wir bezahlen. 
Wir würden aber dann das verlieren, was der Staat ohnehin schon bezahlt, denn das ist das Prinzip des 
Mailänder Abkommens. Diese 10 Millionen Euro zahlen nicht wir zur Gänze. Wir zahlen einen Teil jetzt und 
später noch mehr. Sobald alle Dienstleistungen erbracht werden, würden wir bis zu 10 Millionen Euro be-
zahlen, würden dann aber über das Mailänder Abkommen vom Staat Geld rückerstattet bekommen, denn 
der Staat spart sich das Geld, das er der Post aufgrund des Dienstleistungsvertrages bezogen auf Südtirol 
geben muss. Dazu ist er dann nämlich nicht mehr verpflichtet. Deshalb sind es nie 10 Millionen Euro zu 



 

127 

Lasten des Landes. Heute sind es überhaupt keine zusätzlichen Gelder gewesen. Jetzt beginnt das, was mit 
dem Verteilungszentrum Bozen aktiviert worden ist. Das ist der erste Schritt, bei dem wir jetzt wirklich etwas 
dazuzahlen. Den Rest bezahlen wir zwar, bekommen ihn aber 1:1 vom Staat zurück. Es ist also ein Durch-
laufposten, ein Nullsummenspiel. Im Vertrag mit der Post steht der volle Betrag, weil die Post künftig vom 
Staat nichts mehr bekommt. Der Staat muss uns deshalb das andere zurückgeben. Das habe ich hier schon 
mehrmals erläutert. Es ist wichtig, dass man das weiß. Sonst lese ich wieder, dass das Land 10 Millionen 
Euro für einen nicht existierenden Dienst ausgibt. Wir werden am Ende des Jahres möglicherweise 
5 Millionen Euro ausgeben. Wir werden dann 4 oder 4,5 Millionen Euro - das sind jetzt Hausnummern - vom 
Staat zurückbekommen, weil wir ja einige Hundert Tausend Euro für das Verteilerzentrum tatsächlich aus 
unserer Tasche bezahlen. Es war unser Wunsch, dass das in Bozen sein muss, diese 19 Mitarbeiter usw. 
Das ist der Weg, den wir gewählt haben. Wir haben gesagt, dass wir das probieren so zu lösen. Damit neh-
men wir das mit, das der Staat ja auch zu finanzieren hat. Sonst ist dieses Geld verloren und wir müssten 
alles selber bezahlen. Wir müssten das auch alles erst aufbauen. Wir haben deshalb diese Vereinbarung auf 
drei Jahre geschlossen, ganz klar mit dem Ziel, dass das jetzt zum Laufen gebracht werden muss. Wir kön-
nen diese Vereinbarung auch wieder kündigen. Wir müssen das nicht nach drei Jahren verlängern. Das 
habe ich hier auch schon mehrmals gesagt. Wenn es nicht funktioniert, können wir uns Alternativen suchen, 
die unter Umständen aber ebenso kompliziert und nicht unbedingt günstiger wären. Wir müssen erst 
schauen, wie gut der Dienst ist, weil dieser Dienstleister dann die Briefträger vor Ort finden müsste. Hier sind 
wir jetzt beim Kernproblem. Wir haben nämlich vereinbart, das Personal aufzustocken. Es ist nicht der aus-
drückliche Bezug im Vertrag drinnen, aber es ist auf Grundlage des Vertrages möglich - wir haben inzwi-
schen auch die Vorbereitung getroffen -, dass die Ausschreibungen dieser Stellen tatsächlich zur Gänze in 
Südtirol abgewickelt werden. In der Vergangenheit musste man sich ja über eine Internetseite, die nur auf 
Italienisch war, anmelden und dann nach Rom fahren. Da war es ja unmöglich, Briefträger zu finden. Man 
bewirbt sich im Zeichen der Vollbeschäftigung für eine Stelle, wo dann möglicherweise eine Teilzeitstelle ge-
boten wird, die nicht einmal besonders gut bezahlt wird und man einen Wettbewerb in Rom abwickeln muss 
usw. Ich komme schon noch zu einem Vorschlag, damit Sie das ganz konkret im Detail dargelegt bekom-
men. Eines ist, was ein Gewerkschaftsvertreter an Kenntnis über die Dinge hat. Derjenige hat den Vertrag 
gelesen, aber ist vielleicht nicht Kenntnis darüber, was auf Grundlage dieses Vertrages inzwischen alles in 
der paritätischen Kommission vereinbart worden ist. Das Grundproblem ist, dass wir Menschen finden, um 
sie anzustellen. Das ist zur Zeit nicht leicht. Wir haben schon in der Vergangenheit versucht, beispielsweise 
über die Zeitschrift "Landwirt" Leute zu motivieren, sich für diese Stellen zu bewerben. Wir hatten aber da-
mals die Situation, dass der Wettbewerb noch nicht zur Gänze in Südtirol stattgefunden hat.  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Weil man eine Zielgruppe im Kopf hat, die vielleicht 

eine Teilzeitstelle sucht. Wenn ich beispielsweise früh morgens in den Stall muss, könnte ich danach als 
Briefträger arbeiten. Man fasst also bewusst eine Zielgruppe ins Auge, deren Erfordernisse kombinierbar wä-
ren. Man wäre zu Mittag oder kurz nach Mittag mit der Arbeit des Briefträgers fertig, was mit einer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit vereinbar sein könnte. Das ist das Hauptproblem. Inzwischen sind eine Reihe von 
Vorbereitungsarbeiten getroffen worden. Ich mache folgenden Vorschlag: Man könnte die zuständige Direk-
torin Frau Ester Demetz - ich weiß nicht, ob die Fraktionssprecher das übernehmen könnten - einladen und 
einen Termin vereinbaren, um uns darzulegen, welches die Maßnahmen sind, die ergriffen worden sind, 
welche schon umgesetzt worden sind usw. Dann kann man über diesen Vertrag befinden, ob er eine Zukunft 
hat oder nicht. Ich sage noch einmal ganz klar: Wir bezahlen nur für die Zusatzdienste, die wir tatsächlich 
erhalten. Das ist im Vertrag so zu Grunde gelegt. Das muss ganz klar sein. Wenn der Dienst nicht da ist, 
wird er auch nicht bezahlt. Wenn er nicht kommt, werden wir nicht bezahlen. Aber dann werden wir auch an-
dere Wege suchen müssen. Einfach nur nicht zu bezahlen, löst das Problem nicht, das ist auch klar. Aber 
wir müssen diesem Vertrag auch eine Chance geben. Man war relativ schnell mit der Einrichtung eines 
Verteilerzentrums. Es war jetzt doch ein Aufwand, das plötzlich nicht mehr in Verona zu machen, sondern in 
Bozen. Hier hat man sich daran gehalten. Das Verteilerzentrum beginnt jetzt richtig zu laufen, das muss man 
auch zugeben. Es fehlen noch zwei, drei Mitarbeiter. Aber zur Zeit ist es in Südtirol nicht so einfach, ent-
sprechende Angestellte zu finden. Bei den Briefträgern ist es ähnlich. Deshalb gilt das Angebot, das darzu-
stellen. Aus unserer Sicht wäre es jetzt aber völlig falsch, zu sagen, dass wir jetzt aussteigen, da dieser Ver-
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trag jetzt zum Laufen kommt. Die Bewertung müssen wir vor Ablauf dieses Vertrages machen: Zu welchen 
Bedingungen sind wir bereit, weiter zu machen? Interessiert es uns oder nicht? Die Voraussetzungen wären 
da, einen vernünftigen Postdienst aufzubauen. Wir müssen schauen, ob es uns gelingt, dies umzusetzen. 
Die Alternative - das betone ich noch einmal - ist extrem kompliziert, weil wir trotzdem wieder im System 
hängen, was die internationale Post anbelangt. Es ist Dienstleister, der genauso hängt, der auch die Mitar-
beiter haben muss. Also nur mit dem Finger zu schnippen, habe ich noch keinen funktionierenden Post-
dienst. Der Alternativweg würde unter Umständen deutlich mehr kosten, weil wir das Geld des Staates ver-
lieren. Ich sage nicht, dass man das grundsätzlich ausschließt, aber im Moment beschreiten wir diesen Weg. 
Ich garantiere, dass wir nichts bezahlen, was nicht geleistet wird. Das kann ich garantieren.  
 

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti 
contrari e 3 astensioni. 

 
Ordine del giorno n. 5 del 29/5/2018, presentato dal consigliere Pöder, concernente divieto di 

circolazione per mezzi pesanti fuori dall'A22.  
 
Tagesordnung Nr. 5 vom 29.5.2018, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend Schwer-

verkehrverbot außerhalb der Brennerautobahn. 
 

Divieto di circolazione per mezzi pesanti fuori dall'A22 
1. Per tutelare la salute della popolazione, si impegna la Giunta provinciale a emanare 

immediatamente un divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulle strade dell'Alto Adige che 
corrono lungo tutto l'asse dell'Autobrennero. 

2. Questo divieto deve valere sia per il traffico pesante di transito sia per il traffico pesante che 
ha come punto di partenza o di arrivo l'Alto Adige. 

---------- 
Schwerverkehrverbot außerhalb der Brennerautobahn 

1. Zum Schutz der Gesundheit der betroffenen Bevölkerung, wird die Landesregierung ver-
pflichtet, unverzüglich ein Schwerverkehrverbot auf den Straßen außerhalb der Brennerauto-
bahn entlang der gesamten Brennerautobahnachse in Südtirol zu erlassen. 

2. Dieses Schwerverkehrverbot hat für den Transitverkehr sowie für den Schwerverkehrstrans-
port von außerhalb des Landes nach Südtirol und von Südtirol außerhalb des Landes zu gel-
ten. 

 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Der Antrag ist selbsterklärend. Ich den-

ke, dass dies ja bereits in den vergangenen Tagen und Wochen innerhalb und außerhalb dieses Saales Be-
standteil der Diskussion war. Wir wollen einfach alle, dass dieser Umwegverkehr - dieser innersüdtirolerische 
Umwegverkehr - soweit wie möglich verhindert wird. Es ist schon klar, dass es jetzt nicht um den Verkehr 
innerhalb Südtirols geht, sondern tatsächlich um diesen Ausweichverkehr. Es reicht schon, wenn die Lkw's 
auf der Autobahn sind, sie sollen nicht auch noch außerhalb unterwegs sein.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Pöder, danke vielmals für diesen 
Beschlussantrag! Jetzt sehen wir mit Freude, dass auch du längst schon in das Lager der Verbotspartei 
übergewechselt bist. Also, es gibt jetzt langsam doch, wie die Kollegin Foppa bemerkt hat, ein gewisses 
Umdenken in diesem Zusammenhang für ausländische Lkw's, die nicht EU-Herkunft sind, aber das wird 
schwierig sein. Außerdem können Lkw's nicht schwimmen. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur sa-
gen, dass es natürlich schon teilweise diese Schwerverkehrsverbote gibt. Es ist zum Beispiel für den 
Schwerverkehr verboten, durch die Gemeinde Brixen zu fahren, seit es die Westumfahrung gibt. Dies ist 
untersagt, aber es bedarf natürlich vorher einer umfassenden Prüfung der gesundheitlichen Auswirkungen 
und der Lärmbelastung. Das ist jedenfalls im Falle von Brixen so gewesen. In diesem Fall ist es auch ein 
bisschen ein Schnellschuss, Kollege Pöder, denn wenn wir das Schwerverkehrsverbot eben außerhalb der 
Brennerautobahn so lückenlos durchziehen, dann leidet auch die Nahversorgung. Wir haben dann keine Zu-
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stellung mehr von bestimmten Gütern. Insofern ist das doch ein wenig zu rigide. Du musst uns nicht in allen 
Bereichen versuchen zu überholen! 
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Güter-
transporten, die sozusagen nur durch Südtirol durchrollen, und Gütertransporten, die das Ziel- und Quellge-
biet in Südtirol haben. Es muss ja klar sein, dass ein Transporter, der irgendwo in Südtirol einen Betrieb hat, 
auch weiterhin auf der Landstraße fahren kann. Es gibt ja nicht überall im Land Südtirol Autobahnen. In 
manchen Bereichen wird er auch weiterhin, unabhängig vom Verbot oder ob er jetzt nach Südtirol kommt 
oder nicht, auf der Staatsstraße fahren müssen. Im Pustertal und im Vinschgau gibt es keine Autobahn, 
egal, von wo dieser Frächter oder dieser Gütertransport herkommt.  

Ein Punkt wurde richtig gesagt und darüber haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen mehrfach 
diskutiert. Es gibt nicht nur den Umwegverkehr über den Brenner, sondern es gibt inzwischen auch einen 
Umwegverkehr von der Autobahn auf die Staatsstraße. Das ist eine enorme Belastung für die Bürger, die 
aber - das werde ich auch nicht müde zu sagen - mit der Verwaltung der Brennerautobahn zu tun hat, die 
keine Gelegenheit auslässt, Staus auf der Autobahn auch durch teilweise eigenes Missmanagement zu pro-
duzieren. Die Folge davon ist, dass viele Lkw's erst gar nicht auf der Autobahn fahren, sondern auf die 
Staatsstraße abfahren. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt sind die Nachtfahrverbote und auch die 
Transporte nachts auf der Autobahn. Das ist etwas, das derjenige, er in den Abendstunden in Südtirol auf 
dem Weg ist, sehr, sehr oft feststellt, nämlich, dass in den letzten Monaten gehäuft Lkw's auch in den Nacht-
stunden parallel zur Autobahn auf der Staatsstraße verkehren. Da hören wir auch immer wieder Beschwer-
den von Bürgern und hier würde ich mir eine entsprechende Kontrolle wünschen. Wir haben heute Vormittag 
mit Kollegen Landesrat Mussner bereits darüber gesprochen, dass Lkw's scheinbar in Südtirol zumindest 
von der Straßenpolizei nicht richtig kontrolliert werden. Kollege Mussner meint, dass auf der Autobahn 
Tempo 80 vorgeschrieben ist. Ich habe sogar ein Foto dabei, dass auf der Brennerautobahn für Lkw's über 
7,5 Tonnen Tempo 60 vorgeschrieben ist. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Lkw auf der Auto-
bahn gesehen haben, der 60 km/h gefahren ist. Das gibt es nicht! Hier bräuchte es einfach strengere Kon-
trollen. Wir werden diesen Antrag natürlich unterstützen, weil es wichtig ist, dass der Umwegverkehr, von 
dem ich gesprochen habe, auf der Staatsstraße eingedämmt wird, vor allem in den Nachtstunden. Das ist 
eine Belastung, die zusätzlich noch für die Bevölkerung hinzukommt. Wir reden immer alle von der Schad-
stoffbelastung, aber eine Belastung, die nicht geringer einzuschätzen ist, ist die Lärmbelästigung. Außer 
Acht zu lassen ist nicht nur die Lärmbelästigung, sondern auch die Vibrationsbelästigung. Wer neben der 
Staatsstraße wohnt, spürt es in seinem eigenen Haus, im eigenen Bett, wenn die Lkw's vorbeidonnern. Wir 
erleben es inzwischen auch immer wieder, dass es zu Unfällen kommt, gerade in engen Bereichen von 
Dorfzentren usw., wo es noch keine Umfahrungsstraßen gibt. Hier braucht es einfach rigorose Kontrollen, 
damit die Lkw's nachts oder generell nicht auf die Staatsstraße ausweichen. Ich glaube, wenn uns das ge-
lingt, dann haben wir bereits einen Teil der Problematik zumindest schon ein bisschen eingedämmt. Darüber 
hinaus braucht es aber - und das müssen wir uns einfach bewusst machen - ganz klare gesetzliche Rah-
menbedingungen und die Einhaltung der Gesetze. Es nützt uns nichts, wenn wir sagen: Wir haben auf der 
Autobahn eine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber diese wird einfach weder kontrolliert noch in der Folge 
eingehalten.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): A me certi dibattiti appaiono realmente paradossali, perché si vede la 
pagliuzza negli occhi della politica sul commercio che viaggia su strada e non si vede, invece, la trave negli 
occhi e la trave negli occhi in questo momento, secondo tutti gli osservatori internazionali per quanto ri-
guarda la nostra provincia è l'atteggiamento irresponsabile e assolutamente medievale dell'Austria che sta 
chiudendo e riducendo la possibilità di accesso al proprio territorio, creando tutto quello che i cittadini del-
l'Alto Adige che abbiano voglia di guardare senza filtri la realtà hanno potuto notare. Negli ultimi giorni ab-
biamo assistito a code di oltre 70 Km dal confine del Brennero verso sud, aree sosta assolutamente stra-
piene con una ricaduta negativa drammatica per i cittadini che con queste iniziative, che riguardano appunto 
le pagliuzze, si affrontano ma con ricaduta drammatica anche per il tessuto economico dell'autotrasporto e 
tutto quello che comporta l'autotrasporto sulla nostra vita quotidiana.  

Io credo che si debba affrontare la questione innanzitutto senza il filtro del pregiudizio ideologico e qui 
c'è molto pregiudizio ideologico, dall'autotrasporto dipende la nostra vita quotidiana, d'altronde quando sono 
state messe in atto grandissime proteste che hanno limitato il diritto alla mobilità attraverso il trasporto su 
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strada che è quello prevalente in questo momento – si stanno realizzando le grandi infrastrutture per il tra-
sferimento del trasporto da gomma a rotaia, le avremo fra alcuni anni, nella tratta intera di attraversamento 
alpino decenni, quindi intanto comunque siamo costretti a fare i conti con questa realtà – quando si sono af-
frontate proteste che hanno limitato la mobilità delle merci su strada, intere nazioni sono andate in crisi, per-
ché noi dipendiamo integralmente dal commercio che viaggia su gomma. È evidente che gli interessi, ma 
non quelli degli speculatori, quelli della comunità mondiale dei cittadini che si aspettano di trovare al super-
mercato le loro merci, la possibilità di scelta che i tempi moderni ci mettono a disposizione, che vanno su 
Amazon e si arrabbiano se magari l'acquisto arriva in tre giorni invece che in due, tutto questo evidente-
mente dipende dalla mobilità delle merci su strada. Allora è evidente che questo interesse, che non è un in-
teresse astratto, e non è un interesse degli speculatori o del mondo economico, ma dei cittadini deve essere 
fatto combaciare il più possibile con l'altro interesse dei cittadini che è quello a un territorio vivibile e non ca-
ricato di inquinanti che siano di carattere aereo piuttosto che acustico, o anche di vibrazioni, come citava il 
collega Knoll.  

Benissimo far combaciare questi interessi, ma non applicare misure che sono paradossali per la loro 
invadenza sul diritto di tutti noi a poter contare su una rete sulla quale si possano muovere le merci nell'inte-
resse di tutti noi, non possiamo ricordarci solo di una parte del nostro interesse e non ricordarci dell'altra 
parte. In questo momento l'allarme è dato dall'atteggiamento irresponsabile dell'Austria che ha poco da fare 
la stizzita e ritirarsi dai tavoli di concertazione sulle politiche europee per il traffico, se tutti i Paesi operassero 
in questo modo, evidentemente l'Europa non esisterebbe più e non esisterebbe neanche l'Europa del libero 
commercio, allora è su questo che noi abbiamo il dovere di indignarci e ricordarci che da questo settore 
economico dipende non solo la nostra qualità della vita, ma anche un gran numero di posti di lavoro anche in 
Alto Adige. 

Tutto questo per dire, in maniera evidentemente sempre sintetica come si fa quando si interviene qui 
in Consiglio sui documenti che vengono presentati, che non posso votare una presa di posizione così 
astratta rispetto al tema che stiamo affrontando, che deve essere affrontato nella sua complessità e articola-
zione, ma anche con la consapevolezza di dover assumere provvedimenti chiari nei confronti di chi in questo 
momento sta potenziando i problemi e aggravandoli, come l'atteggiamento dell'Austria dimostra, piuttosto 
che coloro che invece questi atteggiamenti subiscono, perché poi i TIR si fermano da noi e ripartono da noi 
con tutte le conseguenze ambientali che ciascuno di noi potrebbe richiamare. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich glaube, niemand will hier den Gütertransport ver-

teufeln. Niemand will hier nur die Lkw's als die einzigen Verursacher des Verkehrs festnageln. Allerdings 
muss ich feststellen - und das hat auch Kollegin Oberhofer mittels eines Antrages verdeutlicht -, dass es 
diese Alternativrouten für Lkw's gibt, die dann den lokalen Verkehr erschweren und zu Problemen führen. 
Das wollen wir hier vermeiden. Dieser Antrag sollte eigentlich nichts anderes beinhalten. Denken wir nur an 
die Autobahnausfahrt Bozen-Nord! Wenn hier ein Lkw ausfährt und Richtung Blumau auf die Staatsstraße 
einbiegen will, dann blockiert dieser Lkw den gesamten Verkehr. Wenn dieser nicht von der Stelle kommt, 
sind alle anderen gezwungen, anzuhalten. Man muss leider auch ein gewisses Mindestmanagement bei der 
Autobahn anprangern, wenn letzthin einige Male sowohl in Klausen als auch in Bozen-Nord lediglich eine 
Einfädelspur bzw. eine Zugangsspur verfügbar ist, dann ist das zu wenig. Denken wir an die Touristen, die 
mit diesem Zahlsystem oder mit diesem Mautsystem noch nicht so vertraut sind und dann eben dieses Ti-
cket irgendwo konsterniert erst lösen müssen, manchmal nicht nahe genug an diesen Ausgabeapparat he-
ranfahren und von daher eine gewisse Hektik und Nervosität für alle nachfolgenden Fahrzeuge entsteht. Ich 
habe große Hoffnung auf die zügige Vervollständigung, Herr Landeshauptmann, für die vollständige Auto-
bahnein- und -ausfahrt in Brixen-Süd, denn damit würde sich vieles erleichtern. Da würde man die eine oder 
andere Situation, die derzeit kritisch ist, entschärfen. Man muss auch sagen, dass das Thema in Brixen sehr 
gefühlt ist, denn es bietet sich quasi an, durch die ganze Stadt durchzufahren, ohne Maut zu zahlen, egal, ob 
es dann die Umfahrung ist, denn die würde nur das Stadtgebiet entlasten, aber der Süden der Stadt, die 
ganze Industriezone und dann auch die Einfahrt auf Höhe des Villnösser Tales ist manchmal sehr von Lkw's 
belastet, die diese Autobahnstrecke beipassieren. Von daher große Hoffnung und auch die Bitte an Sie, Herr 
Landeshauptmann, dass Sie die vollständige Ein- und Ausfahrt der Autobahn in Brixen-Süd voranbringen. 
Ich habe ein gewisses Verständnis, dass es sich verzögert hat, weil man eben die Sicherheit haben möchte, 
die Konzession schlussendlich zu erhalten. Das ist mir bewusst, aber - jetzt kommt das große Aber - bitte 
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sorgen Sie dafür, dass alle Pläne schon auf Ihrem Tisch sind, damit es dann mit dem nötigen Schwung wei-
tergeht. Danke!  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, gleich zu dem, was Kollege Blaas ge-
sagt hat: Ich kann Ihnen zusichern, dass da absolute Übereinstimmung herrscht und es der volle Einsatz 
sein wird, dass wir das möglichst rasch über die Bühne ziehen. In der dieser Situation der verfallenden Kon-
zession war es nicht möglich, Projekte weiterzubringen. Seit 30. September haben wir laut Gesetz die neue 
Situation, dass in Italien ein Ordnungstermin ist. Es kann vielleicht noch ein paar Wochen länger dauern, 
aber das Gesetz hat diesen Ordnungstermin gesetzt. Dann müssen wir mit voller Energie daran arbeiten und 
inzwischen alles vorbereiten, was notwendig ist.  

Zum Antrag selbst, Kollege Pöder! Ich glaube, dem könnten wir nicht einmal zustimmen. Es hat einen 
ähnlichen Antrag der Kollegin Oberhofer gegeben, der aber besser formuliert war. Hier steht nämlich: "Zum 
Schutz der Gesundheit der betroffenen Bevölkerung, wird die Landesregierung verpflichtet, unverzüglich ein 
Schwerverkehrverbot - also ein generelles - auf den Straßen außerhalb der Brennerautobahn entlang der 
gesamten Brennerautobahnachse in Südtirol zu erlassen." Das wäre von Nord bis Süd, also von Brenner bis 
Salurn. Das ist die Brennerautobahnachse, die auch in Ordnung geht. Aber überhaupt kein Schwerverkehr 
mehr, selbst nicht der kurze zwischen einem Dorf und dem anderen, ist nicht zu bewältigen. Das ist auch 
Schwerverkehr. Hier verweist man nicht auf den Transitschwerverkehr, sondern auf den Schwerverkehr. Ich 
glaube, dass das gar nicht gemeint war. Dem liegt wahrscheinlich ein Versehen zugrunde. Aber es steht, 
dass ein Schwerkehrverbot zu erlassen ist. Dann haben wir keine Bauunternehmen mehr, die dann vielleicht 
die Baustelle einrichten können und den Kran an die Baustelle hinfahren. Also, das würde wahrscheinlich 
nicht funktionieren.  

Zum Zweiten: "Dieses Schwerverkehrverbot hat für den Transitverkehr sowie für den Schwerverkehrs-
transport von außerhalb des Landes nach Südtirol und von Südtirol außerhalb des Landes zu gelten." Also 
bezieht man sich auch auf den Ziel- und Quellverkehr. Hier wäre wennschon die Logik, dass ich nur bis zur 
nächsten Autobahnauffahrt fahren darf, aber nicht dass ich überhaupt ein Verbot habe, denn das würde zu 
weit gehen. Dann würde man die Äpfel nicht mehr von der Ernte wegbekommen. Dann muss ich sie alle mit 
dem Kleintransporter bis zur Autobahn fahren. Also dieser Antrag ist inhaltlich nicht annehmbar. Er würde zu 
absurden Situationen führen.  

Wir haben aber auch schon anlässlich des Beschlussantrages von Kollegin Tamara Oberhofer gesagt, 
dass das bereits stattfindet. Das Zusatzprotokoll, welches von Minister Hofer, Kollegen Platter, Kollegen 
Rossi und meiner Wenigkeit unterzeichnet worden ist, hat auch dieses Thema drinnen, dass wir dieses 
Schwerverkehrsverbot wollen. Das ist auch Gegenstand der Plattform. Das habe ich dem Generaldirektor 
des Verkehrsministeriums für den Minister übergeben. Ich habe inzwischen auch formell mit einem Brief 
noch geschrieben, dass das sofort zu passieren hat. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir bereits in 
unseren Ämtern prüfen, temporäre Verbote zum Schutze der Gesundheit einzusetzen. Das eine ist die Zu-
ständigkeit … Temporär heißt nicht für ein paar Tage, sondern solange die Schadstoffbelastung dieser Situ-
ation ausweist, verbieten wir das zum Schutze der Gesundheit. Wir wollen das natürlich rechtlich gut unter-
legen. Es ist der Auftrag unserer Rechtsämter, dass das hält, dass ich das auch als Landeshauptmann ma-
chen kann. Laut Straßenverkehrsordnung müsste man dort die Straßenverkehrsordnung ändern. Immer 
dann, wenn eine Straße die Voraussetzungen erfüllt, kann ich für das Befahren von bestimmten Fahrzeugen 
nicht ein dauerhaftes Verbot aussprechen. Das ist die heute gültige Straßenverkehrsordnung, und somit 
wäre ja der Wunsch, die Straßenverkehrsordnung in einem Punkt abzuändern. Sie stammt in diesem Punkt 
aus den 50er Jahren. Das ist völlig anachronistisch, das ist nie geändert worden, dass man auch aus Um-
weltüberlegungen ganz grundsätzlich und aus anderen Überlegungen Verbote aussprechen kann. Das ist 
der Antrag in einem italienischen Gesetzgeber, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich sage: Wenn das 
nicht unmittelbar erfolgt, gibt es ein zeitliches Verbot aus Gesundheitsschutzgründen, zeitlich natürlich, so-
lange die gesundheitsbedrohende Situation aufrecht bleibt. Das würde wahrscheinlich auch für eine gewisse 
Dauer sein und das arbeiten wir zur Zeit aus. Da geht es dann um den Transitschwerverkehr. Wir prüfen 
noch, inwieweit wir dazu in der Lage sind. Es ist auch vernünftig zu kontrollieren, dass ich die Pflicht habe, 
dass, wenn ich Ziel- und Quellverkehr-Transit habe, ich immer die nächstgelegene Autobahnein- und -aus-
fahrt nützen muss. Das hätte eine Logik. Wenn ich dann irgendein Südtiroler Dorf anfahren muss, muss ich 
irgendwann auf die Staatsstraße fahren. Das - glaube ich - ist nachvollziehbar. Eine andere Sache ist, ob 
das auch kontrollierbar ist. Wir sind also hier schon mitten im Arbeiten. Auf jeden Fall kommt das Verbot und 
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es wird wahrscheinlich zunächst eines mit Landesregelung sein, also mit Verordnung, die dann möglicher-
weise Gegenstand von Anfechtungen sein wird. Das kann man sich auch erwarten, aber das wird nicht das 
Problem sein. Das Verbot kommt. Parallel dazu die Aufforderung an das italienische Transportministerium, 
eine Novelle zur Straßenverkehrsordnung einzuordnen. Unsere Parlamentarier werden das auch tun, aber 
besser ist, wenn man es gleich mit der Regierung macht, dass man grundsätzlich künftig Verbote auf Stra-
ßen aussprechen kann, auch aus anderen Überlegungen als aus reinen Sicherheitsüberlegungen. Heute ist 
es eben so. Nur aus Sicherheitsgründen darf ich und nicht aus Umwelt- und nicht aus Gesundheitsüberle-
gungen usw. Das sind die Initiativen, die wir jetzt gestartet haben. Aber aus den vorher genannten Gründen 
können wir den vorliegenden Antrag nicht annehmen. Das würde zu fatalen Folgen führen.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich ziehe den Antrag zurück!  

 
PRESIDENTE: Va bene. Quindi l'ordine del giorno n. 5 è ritirato.  
 
Ordine del giorno n. 6 del 1/6/2018, presentato dai consiglieri Mair, Tinkhauser e S. Stocker, 

concernente sgravio fiscale per fabbricati aziendali non utilizzabili situati in Comuni  
strutturalmente deboli. 

 
Tagesordnung Nr. 6 vom 1.6.2018, eingebracht von den Abgeordneten Mair, Tinkhauser und S. 

Stocker, betreffend steuerliche Entlastung für nicht nutzbare Wirtschaftsgebäude in strukturschwa-
chen Gebieten. 

 
Sgravio fiscale per fabbricati aziendali non utilizzabili situati in Comuni strutturalmente deboli 

Esistono casi di fabbricati aziendali non più utilizzati e lasciati vuoti. I motivi sono molteplici. Da 
un lato la scarsa redditività può portare alla chiusura dell'azienda e dall'altro si verificano anche 
casi in cui i proprietari o i gestori cessano l'attività per motivi di età. Se non si trova chi subentri 
nella gestione o se i parenti non hanno alcun interesse a portare avanti l'azienda, il carico fi-
scale – come per esempio l'imposta municipale immobiliare (IMI – ex IMU) – può rivelarsi gra-
voso. Non di rado ne consegue che il possesso diventi un vero e proprio onere. Soprattutto in 
zone periferiche e strutturalmente deboli c'è il pericolo che fabbricati non utilizzabili portino alla 
rovina finanziaria dei proprietari. Non è accettabile che si debbano destinare diversi mesi di 
pensione al pagamento dell'IMI, senza per di più poterne ricavare alcun reddito. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

la Giunta provinciale  
di elaborare, assieme al Consiglio dei Comuni, una normativa che introduca la possibilità per i 
Comuni di prevedere una temporanea esenzione dall'imposta municipale immobiliare (IMI) per 
ex fabbricati aziendali ovvero una sua adeguata riduzione nel caso in cui questi fabbricati non 
siano oggettivamente più vendibili o affittabili ovvero non abbia senso provvedere a un cam-
biamento di destinazione d'uso e se tali fabbricati si trovano in Comuni strutturalmente deboli. 

---------- 
Steuerliche Entlastung für nicht nutzbare Wirtschaftsgebäude in strukturschwachen Gebieten 

Es gibt Fälle, wo Betriebs- bzw. Wirtschaftsgebäude nicht mehr genutzt werden und leer ste-
hen. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur. Einerseits ist es die mangelnde Wirtschaftlichkeit, 
die zu einer Betriebsschließung führen kann, andererseits gibt es aber auch Fälle, in denen die 
Inhaber oder Betreiber altersmäßig ausscheiden. Wenn es dann keine Betriebsnachfolger gibt 
oder Angehörige kein Interesse an einer Weiterführung des Betriebes haben, wirkt sich eine 
steuerliche Belastung – wie z. B. die GIS (ehemalige Gemeindeimmobiliensteuer IMU) – teil-
weise dramatisch aus. Nicht selten führt dies dazu, dass der Besitz zu einer regelrechten Be-
lastung wird. Gerade in entlegenen und strukturschwachen Gebieten droht die Gefahr, dass 
nicht nutzbare Gebäude für deren Besitzer den finanziellen Ruin bedeuten. Es kann doch nicht 
sein, dass Personen mehrere Monatspensionen aufbringen müssen, nur um die Liegenschafts-
steuer zu bezahlen, noch dazu, wenn kein Einkommen erwirtschaftet werden kann. 
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Der Südtiroler Landtag 
beauftragt 

die Landesregierung, 
mit dem Gemeindenverband eine Regelung auszuarbeiten, wonach Gemeinden die Möglichkeit 
eingeräumt wird, ehemalige Betriebsgebäude von der Liegenschaftssteuer/Besitzsteuer GIS 
zeitlich befristet zu befreien bzw. diese angemessen zu reduzieren, wenn die entsprechenden 
Gebäude objektiv nicht veräußerbar oder vermietbar sind bzw. eine Umwandlung der Zweckbe-
stimmung nicht sinnvoll ist und wenn diese sich in strukturschwachen Gemeinden befinden. 
 
La parola alla consigliera Mair per l'illustrazione, prego.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! "Es gibt Fälle, wo Betriebs- bzw. Wirtschaftsge-

bäude nicht mehr genutzt werden und leer stehen. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur. Einerseits ist es 
die mangelnde Wirtschaftlichkeit, die zu einer Betriebsschließung führen kann, andererseits gibt es aber 
auch Fälle, in denen die Inhaber oder Betreiber altersmäßig ausscheiden. Wenn es dann keine Betriebs-
nachfolger gibt oder Angehörige kein Interesse an einer Weiterführung des Betriebes haben, wirkt sich eine 
steuerliche Belastung – wie z. B. die GIS (ehemalige Gemeindeimmobiliensteuer IMU) – teilweise drama-
tisch aus. Nicht selten führt dies dazu, dass der Besitz zu einer regelrechten Belastung wird. Gerade in ent-
legenen und strukturschwachen Gebieten droht die Gefahr, dass nicht nutzbare Gebäude für deren Besitzer 
den finanziellen Ruin bedeuten. Es kann doch nicht sein, dass Personen mehrere Monatspensionen aufbrin-
gen müssen, nur um die Liegenschaftssteuer zu bezahlen, noch dazu, wenn kein Einkommen erwirtschaftet 
werden kann. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, mit dem Gemeindenverband eine Re-
gelung auszuarbeiten, wonach Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt wird, ehemalige Betriebsgebäude 
von der Liegenschaftssteuer/Besitzsteuer GIS zeitlich befristet zu befreien bzw. diese angemessen zu redu-
zieren, wenn die entsprechenden Gebäude objektiv nicht veräußerbar oder vermietbar sind bzw. eine Um-
wandlung der Zweckbestimmung nicht sinnvoll ist und wenn diese sich in strukturschwachen Gemeinden 
befinden." 

Diesen Antrag habe ich bereits beim Raumordnungsgesetz eingebracht. Da wurde er als nicht zuläs-
sig befunden, zu Recht, denke ich, so wie es begründet wurde. Ich denke, dass er hier beim Omnibusgesetz 
sehr wohl reinpasst. Es ist ein Thema, über das wir oft diskutiert haben. Es ist eigentlich alles Wesentliche 
enthalten und die Fälle dürften bekannt sein. Auch dem Landeshauptmann dürften einige Fälle bekannt sein.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Ganz abgesehen davon, dass ich per-

sönlich - aber hier entscheidet der Präsident des Landtages - nicht unbedingt der Auffassung bin, dass die-
ser Antrag mit dem Omnibusgesetz, das hier vorliegt, zu tun hat, sprechen wir jetzt darüber. Soweit ich mich 
erinnern kann, ist in diesem Omnibusgesetz keine Bestimmung enthalten, die in irgendeiner Weise mit der 
GIS zu tun hat. Ich wäre der Auffassung gewesen, dass er jetzt nicht …  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Passt, wunderbar! Wir besprechen ihn, die Entschei-

dung ist nun mal so gefallen. Ich wollte nur darlegen - das ist ja die Praxis -, dass der Antrag aus meiner 
Sicht nicht zugelassen hätte werden sollen, weil er nichts mit diesem Omnibusgesetz zu tun hat. Beim 
Haushalt ist das Prinzip, dass alle Anträge zulässig sind. So sieht es die Geschäftsordnung vor. Aber beim 
Omnibusgesetz müsste der Inhalt eigentlich schon mit den Bestimmungen, die im Omnibusgesetz drinnen 
sind, zusammenhängen. Hier gibt keine Bestimmung zur GIS. Abgesehen davon habe ich eine Frage an 
Sie, Kollegin Mair, und das mag jetzt eigenartig erscheinen: Aber was ist der konkrete Anlass? Ich erkläre, 
warum ich diese Frage stelle. Es sind die landwirtschaftlichen Gebäude … Es geht hier nicht um Namen und 
Vornamen, sondern ich möchte nur verstehen, wo das Problem liegt. Im Bereich der Landwirtschaft sind 
Wohnungen gemeindeimmobiliensteuerpflichtig, so wie es alle Wohnungen sind. Wenn die Wohnungen als 
Erstwohnung benützt werden, kommt dieser Freibetrag zur Anwendung, sodass man in der Regel gerade 
bei Bauernhöfen nichts mehr bezahlt, weil auch der Katasterwert entsprechend niedrig ist. Also dort stellt 
sich das Problem nicht, sofern es keine Zweitwohnung - dann wäre es ja klar - oder Urlaub auf dem Bauern-
hof ist. Dort ist eine Gemeindeimmobiliensteuer geschuldet, denn die anderen Betriebsimmobilien - der Stall, 
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der Stadel usw. - unterliegen nicht der Gemeindeimmobiliensteuer. Deshalb stellt sich jetzt die Frage - und 
das ist keine rhetorische Frage -: Handelt es sich um Urlaub auf dem Bauernhof? Es muss sich fast darum 
handeln, denn sonst kann ich die Situation nicht verstehen, wie sich eine solche Situation herausbildet. Ich 
vermute, dass es wahrscheinlich Urlaub auf dem Bauernhof sein wird, denn ein Stall oder Stadel werden 
nicht mit der Gemeindeimmobiliensteuer belastet. Somit kann sich auch keine Steuerschuld anhäufen, zu-
mindest nicht bei der GIS. Wenn es das ist, dann ist es eine Immobilie, die bisher als Urlaub auf dem Bau-
ernhof genützt worden ist und jetzt nicht mehr. Dann gibt es aber schon Möglichkeiten. Man kann nämlich 
die Tätigkeit auflassen, dann ist es nicht mehr Urlaub auf dem Bauernhof, sondern gegebenenfalls eine 
Wohnung. Dann kann man sie aber auch vermieten. Wenn man sie nicht vermieten kann, kann man sie 
auch verkaufen, denn in dieser Situation sind auch viele andere Personen, die ein Gebäude haben. Es ist ja 
ein Glück, Eigentümer eines Gebäudes zu sein; viele Menschen sind nicht Eigentümer von Gebäuden. Ich 
habe somit eine steuerliche Situation, weil dieses Gebäude mir einen Wert erbringt. Deswegen ist die Logik 
bei der Erstwohnung, da es ein Grundrecht ist, sagen wir, dass es dort diesen Freibetrag gibt. Das ist alles 
logisch aufgebaut. Wenn es hingegen eine betriebliche Immobilie bei der Landwirtschaft ist, gilt wohlgemerkt 
nur Urlaub auf dem Bauernhof, alle anderen haben wir eh schon befreit. Dann wüsste ich jetzt nicht, was wir 
hier machen sollten. Hier ist wahrscheinlich verabsäumt worden, etwas zu tun. Es kann dann schon passie-
ren, Kollegin Mair, dass dann ein Steuerbescheid kommt. Vielleicht ist es liegengelassen worden und jetzt 
kommt man darauf, dass man 1800 Euro Gemeindeimmobiliensteuer nachbezahlen muss. Für einen Rent-
ner bzw. eine Rentnerin kann das wirklich eine schlimme Nachricht sein. Solche Dinge lösen wir nicht mit 
Gesetzen. Da geht es darum, vorzeitig zu schauen, was ich mit meinen Immobilien mache. Vielleicht braucht 
es eine bessere Beratung. Wenn es sich um ältere Personen handelt, müsste man sie vielleicht besser un-
terstützen. Die Tagesordnung können wir in dieser Form nicht annehmen.  
 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich ziehe den Antrag zurück!  
 
PRESIDENTE: Va bene. Quindi anche l'ordine del giorno n. 6 è ritirato.  

 
Ordine del giorno n. 8 dell'11/6/2018, presentato dal consigliere Pöder, concernente: Basta me-

dicina di serie B – Contenere i tempi di attesa per le visite specialistiche attraverso la sospensione 
delle prestazioni di natura privatistica del personale medico.  

 
Tagesordnung Nr. 8 vom 11.6.2018, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Schluss 

mit der Zweiklassenmedizin – Eindämmung der Wartezeiten für Facharztvisiten durch Aussetzung 
der privatärztlichen Tätigkeit. 

 
Basta medicina di serie B – Contenere i tempi di attesa per le visite specialistiche attraverso la 

sospensione delle prestazioni di natura privatistica del personale medico 
Al fine di contenere e ridurre i lunghi tempi di attesa, si invita la Giunta provinciale ad adottare 
ovvero attuare urgentemente le misure riportate qui di seguito. 
Allo scopo di risolvere la problematica dei tempi di attesa per le visite specialistiche effettuate 
tramite la sanità pubblica, le prestazioni di natura privatistica svolte dal personale medico nelle 
strutture sanitarie pubbliche vengono sospese per un periodo di due anni o almeno fino a 
quando il tempo massimo di attesa per una visita specialistica presso il relativo primariato o re-
parto non sia inferiore a sei mesi. 

---------- 
Schluss mit der Zweiklassenmedizin – Eindämmung der Wartezeiten für Facharztvisiten  

durch Aussetzung der privatärztlichen Tätigkeit 
Zur Eindämmung und Verringerung der überlangen Wartezeiten möge die Landesregierung un-
verzüglich folgende Maßnahmen ergreifen bzw. umsetzen: 
Um die Problematik der Wartezeiten für über das öffentliche Sanitätswesen zu absolvierenden 
Facharztvisiten in den Griff zu bekommen, wird die privatärztliche Tätigkeit des ärztlichen Per-
sonals in den öffentlichen Sanitätsstrukturen für zwei Jahre ausgesetzt, oder wenigstens so 
lange, bis die Höchstwartezeit für eine Facharztvisite im betreffenden Primariat / in der betref-
fenden Abteilung sechs Wochen nicht überschreitet. 
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La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Warum behandeln wir jetzt nicht die Tagesordnung 

Nr. 7? 
 

PRESIDENTE: Abbiamo detto all'inizio, in apertura dell'esame degli ordini del giorno, che non era 
ammissibile. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Schade, dass wir hier im Landtag nicht über den Fall 

Puglisi reden dürfen. Das wäre sicherlich angenehm. Ich glaube schon, dass der Südtiroler Landtag auch 
etwas dazu sagen sollte, wer das Land Südtirol in Rom als Botschafterin vertritt, aber bitte, wenn das nicht 
zulässig ist. Wenn dieser Antrag angenommen wird, dann ziehe ich die nächsten 20 Tagesordnungsanträge 
zurück. Nein, Scherz beiseite! 

Es geht hier schon um ein sehr ernsthaftes Thema. Es ist vielen völlig unverständlich und nicht nach-
vollziehbar - auch innerhalb des Sanitätsbetriebes habe ich letzthin einige Diskussionen mit durchaus infor-
miertem und engagiertem Personal geführt -, warum ich als öffentlicher Patient zum Beispiel bei einer der-
matologischen Visite, falls sie nicht gerade extrem dringend eingestuft wird, erst im August nächsten Jahres 
einen Termin bekomme. Ich kann Ihnen die Unterlagen zeigen. Es ist ganz einfach, die Vormerkungen sind 
nun mal so. Ich weiß schon, dass man das im Sanitätsbetrieb bestreitet, aber die Patienten draußen machen 
diese Erfahrung. Es ist völlig unverständlich, warum ich als öffentlicher Patient monatelang bzw. ein Jahr 
lang warten muss, bis ich einen Termin bekomme. Aber wenn ich ordentlich bezahle - und zwar immer noch 
im öffentlichen Krankenhaus -, dann kriege ich einen Termin beim Primar. Dann kann ich mir den Arzt bzw. 
den Termin aussuchen und bekomme noch für alle Folgebehandlungen bis hin zur Operation eine zwar nicht 
zulässige, aber faktisch existente Vorzugsschiene. Deshalb bin ich der Meinung, solange wir diese Thematik 
der Wartezeiten für die öffentlichen Patienten im öffentlichen Sanitätsdienst nicht in den Griff bekommen, soll 
es ein Moratorium bzw. eine Aussetzung der privatärztlichen Tätigkeit an den öffentlichen Krankenhäusern 
geben. Sie sollen sich um die öffentlichen Patienten kümmern, die bereits Steuern bezahlen. Dafür haben 
sie auch das Recht, den öffentlichen Dienst in Anspruch zu nehmen, und zwar innerhalb einer halbwegs 
vernünftigen Zeit. Denn offensichtlich sind ja noch Kapazitäten zur Verfügung. Wenn ich die Zeit habe, Pri-
vatpatienten zu betreuen, dann habe ich offensichtlich zeitliche Kapazitäten zur Verfügung. Dann bitte nutzt 
die zeitlichen Kapazitäten! Es geht ja nicht nur um den Arzt, es geht ja auch um das Personal. Es wird ja 
auch Pflegepersonal mit einbezogen. Natürlich weiß ich, dass für diesen Dienst etwas für das öffentliche 
Krankenhaus usw. abgerechnet wird. Das ist mir alles klar. Aber wenn Kapazitäten zur Verfügung stehen, 
dann ist es nicht in Ordnung, dass wir hier eine Zwei- bzw. ja sogar Dreiklassenmedizin haben. Derjenige, 
der den öffentlichen Dienst in Anspruch nehmen will, wartet ewig und der andere erhält eine Vorzugsschiene 
im selben Krankenhaus. Wenn er zum privaten Facharzt oder in eine Privatklinik geht, ist das eine Sache. 
Aber im öffentlichen Krankenhaus bzw. im öffentlichen Dienst hat man innerhalb einer bestimmten Zeit doch 
den Dienst zu gewährleisten. Wenn man tiefer in die Tasche greift, sollte man im öffentlichen Krankenhaus 
keine Vorzugsschiene erhalten.  
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Mit den 
letzten Anmerkungen von Kollegen Pöder ist etwas angesprochen worden, was auch mir manchmal etwas 
Kopfzerbrechen bereitet. Das hat ganz einfach mit den Arbeitszeitregelungen zu tun, die wir vorgegeben ha-
ben und interessanterweise im privaten Bereich nicht gelten. Jetzt kann man sagen, es ist auch gut so, weil 
wer kann denn schon mit größter Aufmerksamkeit, mit größtem Engagement und mit größtem Einsatz mehr 
als 40 oder 48 Stunden mit den Überstunden arbeiten. Im privaten Bereich kann ich - und das haben wir frü-
her durchaus gemacht -, bis die EU-Arbeitszeitregelung gekommen ist, auch bis zu 60 Stunden und noch 
mehr Arbeit leisten. Ich persönlich finde diese Ungleichbehandlung und diese ungleiche Möglichkeit, Stun-
denleistungen zu erbringen, äußerst ungerecht, weil es natürlich einen Bereich, nämlich den privaten, aus 
einer bestimmten Sicht sehr stark bevorteilt. Aus einer anderen kann ich sagen, dass es besser im öffentli-
chen Bereich ist, denn dort weiß ich, dass die Arbeitsüberlastung nicht diejenige ist, wie sie vielleicht im pri-
vaten ist. Dies zum einen.  
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Zum Zweiten ist es so, dass, wenn den Ärztinnen und Ärzten Pflegerinnen und Pfleger bzw. das an-
dere Personal im öffentlichen Bereich 48 Stunden oder 40 Stunden zur Verfügung steht, können wir - wenn 
ich jetzt sage, jetzt lassen wir euch keine privatärztlichen Tätigkeiten mehr machen - "extramoenia" sowieso 
nicht einschränken. Die Frage ist, was wir wollen. Wollen wir, dass die Krankenhäuser mehr gestärkt wer-
den, oder wollen wir, dass das Private draußen gestärkt wird? Das ist letztendlich die entscheidende Frage. 
"Intramoenia" hat man auch zugelassen, um das Öffentliche zu stärken. Jetzt hast du natürlich Recht mit der 
Anmerkung, dass es manchmal sehr schwierig ist, das zu erklären. Es ist sicher leichter zu erklären, wenn 
die Ärztinnen und Ärzte 48 Stunden im Krankenhaus Dienst leisten und dann "extramoenia" in eine private 
Struktur gehen und dort weiter arbeiten. Dort haben wir sozusagen die Schwierigkeit der Argumentation. Ob 
das jetzt besser ist, lasse ich andere beurteilen. Dies jetzt nur als allgemeine Bemerkung, um das Ganze 
vielleicht etwas umfassender zu verstehen, in welcher problematischen Situation wir drinnen sind. Wenn 
man diese Forderungen stellt, muss dies mitbedacht werden.  

Weiters hast du angemerkt, dass die Wartezeiten bei extrem dringenden Verschreibungen so lange 
sind. Wenn sie wirklich dringend sind, muss man innerhalb 24, maximal 36 Stunden, behandelt werden. 
Wenn sie prioritär sind, muss man innerhalb 8, maximal 10 Tagen, einen Termin erhalten. Natürlich haben 
programmierte Visiten, die verschiebbar sind, eine bestimmte Wartezeit. Das will ich überhaupt nicht in Ab-
rede stellen. 

Jetzt zum Grundsätzlichen, was dieser Beschlussantrag beinhaltet! Es ist so, dass, wenn bei den pro-
grammierbaren, der vormerkbaren Visiten 60, 90 oder 120 Tage überschritten sind, dann hat der Generaldi-
rektor - das ist in ganz Italien so und auch bei uns - das Recht und die Pflicht, diese privaten Tätigkeiten zu 
verbieten bzw. abzustellen. Das ist in der Vergangenheit nie gemacht worden. Das ist in keiner Region ge-
macht worden. Der Generaldirektor hat jetzt noch eine bestimmte Zeit gelassen. Wenn in dieser Zeit die 
Wartezeiten nicht verkürzt werden, dann wird es der Fall sein, dass dieses Verbot greift. Aber dann möchte 
ich auch, dass Sie das alle mitvertreten und wir nicht die Umkehrgeschichte haben, dass dann wieder alle 
sagen, dass man das doch nicht machen könne. Also, wir sind da immer in diesem weiten Feld drinnen. 
Deswegen ist es vernünftig das zu machen, weil wir das Öffentliche durchaus auch stärken. Oder ist es bes-
ser, wenn ich sage: Im Öffentlichen machst du nur die 48 Stunden und den Rest machst du außerhalb der 
Stärkung der privaten Visiten? Da müssen wir schon auch etwas aufpassen. Aber grundsätzlich gilt diese 
Vorgabe bereits. Also insofern werden die zwei Jahre sogar eine Einschränkung, weil dann könnte es auch 
länger sein. Es kann auch kürzer sein, je nach Notwendigkeit, und insofern ist dieser Beschlussantrag hinfäl-
lig. Wir sollten wirklich dahinter sein und es auch stärken, wenn sich das nicht verbessert, dass man dann 
sagt: Und jetzt muss es aber wirklich greifen!  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno n. 8: respinto con 12 voti favorevoli, 
14 voti contrari e 1 astensione. 

Ricordo che l'ordine del giorno n. 9, nel testo emendato, è accolto dalla Giunta provinciale. 
 
Passiamo adesso all'ordine del giorno n. 10. Ha chiesto di intervenire la consigliera Artioli, ne ha fa-

coltà.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Sull'ordine dei lavori. Ritiro gli ordini del giorno n. 10 e n. 12, perché ho 

saputo che l'ordine del giorno n. 11 è stato accolto. 
 
PRESIDENTE: Il fatto che sia accolto deve essere dichiarato dalla Giunta, però. 
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Tagesordnung Nr. 11 ist angenommen.  

 
PRESIDENTE: Va bene, grazie.  
 
Ordine del giorno n. 13 del 13/6/2018, presentato dalla consigliera Mair, concernente beni d'uso 

civico.  
 
Tagesordnung Nr. 13 vom 13.6.2018, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend bür-

gerliche Nutzungsrechte. 
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Beni d'uso civico 

In alcune zone del nostro territorio l'esercizio della caccia e la raccolta di piccoli frutti e funghi 
creano problemi. Poiché non sempre i confini di un Comune coincidono con quelli catastali, gli 
abitanti non possono fruire dei propri diritti d'uso: non si comprende proprio per quale motivo i 
residenti di altri Comuni vi abbiano diritto di caccia, mentre invece quelli del Comune in questi-
one no. Ed è incomprensibile che gli abitanti di un Comune vi paghino le tasse, mentre sono gli 
abitanti di altri Comuni a poter esercitare i diritti negati alla popolazione di quel Comune. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale ad attuare la misura seguente:  
Nelle aree soggette a uso civico, i residenti nel rispettivo Comune sono autorizzati alla raccolta 
di funghi e piccoli frutti nonché all'esercizio della caccia. Il confine giuridico per la caccia cor-
risponde quindi a quello comunale e non a quello catastale.  

---------- 
Bürgerliche Nutzungsrechte 

In einigen Gebieten unseres Landes gibt es Probleme bei der Ausübung der Jagd sowie beim 
Sammeln von Beeren und Pilzen. Da die Gemeindegrenze nicht überall mit der Katastralge-
meinde zusammenfällt, kommen Gemeindebürger nicht in den Genuss ihrer Nutzungsrechte. 
Es ist vollkommen unverständlich, dass Bürger einer anderen Gemeinde das Jagdrecht haben, 
die Bürger der eigenen Gemeinde hingegen nicht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Bürger in 
ihrer Gemeinde Steuern zahlen, Bürger einer anderen Gemeinde aber Rechte nutzen können, 
die den Bürger der eigenen Gemeinde vorenthalten werden. 

Der Südtiroler Landtag 
verpflichtet 

die Landesregierung zur Umsetzung folgender Maßnahme: 
Bei Grundflächen, die den bürgerlichen Nutzungsrechten unterworfen sind, ist den in der 
betreffenden Gemeinde ansässigen Bürgern das Pilze- und Beerensammeln sowie das Jagd-
recht gestattet. Die rechtliche Jagdgrenze ist somit die Gemeindebesitzgrenze und nicht die 
Katastralgrenze.  
 
La parola alla consigliera Mair per l'illustrazione, prego.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! "In einigen Gebieten unseres Landes gibt es Pro-

bleme bei der Ausübung der Jagd sowie beim Sammeln von Beeren und Pilzen. Da die Gemeindegrenze 
nicht überall mit der Katastralgemeinde zusammenfällt, kommen Gemeindebürger nicht in den Genuss ihrer 
Nutzungsrechte. Es ist vollkommen unverständlich, dass Bürger einer anderen Gemeinde das Jagdrecht ha-
ben, die Bürger der eigenen Gemeinde hingegen nicht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Bürger in ihrer 
Gemeinde Steuern zahlen, Bürger einer anderen Gemeinde aber Rechte nutzen können, die den Bürger der 
eigenen Gemeinde vorenthalten werden. 

Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landesregierung zur Umsetzung folgender Maßnahme: 
Bei Grundflächen, die den bürgerlichen Nutzungsrechten unterworfen sind, ist den in der betreffenden 

Gemeinde ansässigen Bürgern das Pilze- und Beerensammeln sowie das Jagdrecht gestattet. Die rechtliche 
Jagdgrenze ist somit die Gemeindebesitzgrenze und nicht die Katastralgrenze." 

Hier geht es ganz konkret - die Vinschger werden es wissen - um die Gemeinde Schluderns, um den 
sogenannten Ellerwald. Der Ellerwald liegt auf der Katastralgemeinde Matsch, welches zur Gemeinde Mals 
gehört. Dort haben die Bürger das Recht die Jagd auszuüben, Pilze zu sammeln usw. Die Bürger der Ge-
meinde Schluderns - der Ellerwald gehört zur Gemeinde Schluderns - haben dieses Recht hingegen nicht. 
Ich weiß nicht, ob es - vielleicht kann uns das der Landesrat sagen auch andere solcher Fälle in Südtirol 
gibt. Über diesen Fall wird schon seit vielen Jahren diskutiert. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Es geht 
darum, dass man endlich eine Lösung sucht bzw. auch eine Lösung findet. Das ist unser Vorschlag. Wenn 
die Südtiroler Volkspartei bzw. die Landesregierung einen besseren Vorschlag hat, dann sagt uns diesen 
bitte! Ich denke, dass diese Geschichte irgendwann einmal geregelt werden muss.  
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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Zur Ta-
gesordnung Nr. 13 in Bezug auf die bürgerlichen Nutzungsrechte! Ich weiß, dass es in Bezug auf die bürger-
lichen Nutzungsrechte einige Diskussionen gibt. Wir haben hier eine lange Tradition, was diese Rechte an-
belangt. Mittlerweile ist die Zeit weitergegangen und es sind einige Dinge zu diskutieren. Es geht nicht nur 
um dieses Thema, das die Kollegin vorgebracht hat, sondern eben auch noch um andere, sodass wir uns 
einige Male in der Landesregierung unterhalten haben. Wir wollen grundsätzlich über das Thema "bürgerli-
che Nutzungsrechte" diskutieren. Deshalb wäre es nicht sinnvoll, hier Teilmaßnahmen zu treffen, wobei ich 
jetzt vor allem inhaltlich einige Bedenken bzw. hier einiges auszusetzen hätte, vor allem in Bezug auf das 
Jagdrecht. Das ist jetzt klar und zur Zufriedenheit der allermeisten geregelt. Es ist in die einzelnen Reviere 
eingeteilt. Ich sehe somit keine unmittelbare Notwendigkeit, das jetzt zu ändern und schon gar nicht ohne 
Absprache mit den Betroffenen.  
 

MAIR (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 
 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Nicht 
über die Jagd, aber grundsätzlich, was die bürgerlichen Nutzungsrechte betrifft! Dass wir hier einige Diskus-
sionen zu führen haben, ist uns bewusst. Wir gehen davon aus, dass man die Dinge hier in der Aula ent-
sprechend diskutieren wird. Dann wird sich auch die Möglichkeit bieten, das eine oder andere einzubringen.  
 

PRESIDENTE: Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 13: respinto con 7 voti favorevoli, 15 voti 
contrari e 6 astensioni. 

 
Ordine del giorno n. 14 del 13/6/2018, presentato dal consigliere S. Stocker, concernente steri-

lizzazione dei gatti – rifugio per animali Sill.  
 
Tagesordnung Nr. 14 vom 13.6.2018, eingebracht vom Abgeordneten S. Stocker, betreffend 

Sterilisation von Katzen – Tierheim Sill. 
 

Sterilizzazione dei gatti – rifugio per animali Sill 
Alla fine del 2016 in provincia di Bolzano si è assistito ad un acceso dibattito pubblico fra le as-
sociazioni per la protezione degli animali e la Giunta provinciale. Già nell'estate dello stesso 
anno era sorta una polemica riguardo ai fondi stanziati nel bilancio provinciale. Il dibattito era 
scaturito dalla delibera della Giunta provinciale n. 470 del 3 maggio 2016, recante nuovi "Criteri 
per la concessione dei contributi per la protezione degli animali”. 
Alla fine del 2016 i presidenti dell'associazione Amici Animali altoatesini e di altre sette associa-
zioni avevano presentato al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un memorandum 
con il quale sollecitavano un confronto pubblico a livello politico in seno all'assemblea legisla-
tiva, al fine di 
- sancire, da parte dei membri del Consiglio provinciale, l'importanza fondamentale della 

protezione degli animali; 
- chiarire se il rifugio per animali Sill debba continuare ad essere gestito quale punto di riferi-

mento centrale per la protezione degli animali a livello provinciale; 
- chiarire se il principio di sussidiarietà debba valere anche per quanto riguarda la collabora-

zione con le associazioni di volontariato che si occupano di protezione degli animali; 
- confermare che i costi dei servizi forniti dalle associazioni di volontariato che si occupano di 

protezione degli animali vengono rimborsati al 100%, purché siano d'interesse pubblico; 
- sostituire la legge provinciale sulla protezione degli animali, risalente al 2000 e già allora 

vecchia di 16 anni (oramai 18), con una nuova normativa al passo con i tempi. 
Le associazioni per la protezione degli animali forniscono su base volontaria un servizio che 
compete per legge alla Provincia. Pertanto è senz'altro opportuno prevedere un'adeguata dota-
zione del relativo capitolo di bilancio. Per il 2016 la ripartizione agricoltura aveva stanziato un 
totale di 300.000 euro in forma di contributi a favore delle associazioni per la protezione degli 
animali (inclusi i due canili a gestione privata di Vandoies e Naturno). Nel contempo la riparti-
zione sanità, tramite l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, finanzia il rifugio per animali Sill, che ge-
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stisce anche il servizio di sterilizzazione dei gatti ai sensi della legge provinciale 15 maggio 
2015, n. 9. Nella sua risposta all'interrogazione consiliare dei Freiheitlichen datata 13 gennaio 
2017 l'assessore Arnold Schuler, per conto della Giunta provinciale, ha risposto in data 8 feb-
braio 2017 come segue: "La legge provinciale n. 9/2000 in materia di protezione degli animali è 
stata aggiornata a più riprese (nel 2006, 2007, 2011, 2013 e 2016) con il coinvolgimento delle 
associazioni per la protezione degli animali e delle associazioni di allevatori interessate. Ciò no-
nostante siamo in procinto di elaborare un nuovo testo di legge al fine di dare un assetto orga-
nico alla normativa in materia a seguito delle numerose modifiche apportate. Di questo progetto 
sono state informate le associazioni per la protezione degli animali e le associazioni degli alle-
vatori. Esse verranno coinvolte anche in questa ristesura della legge in materia di protezione 
degli animali.” 
Resta da chiedersi che fine abbia fatto l'annunciata nuova legge in materia di protezione degli 
animali e che ne è stato di tutte le proposte presentate dalle associazioni per la protezione degli 
animali. A quanto pare il rifugio per animali Sill ancora non funziona e l'intenzione della Provin-
cia di portare in questa struttura tutti gli animali da sterilizzare è pura utopia. Le associazioni per 
la protezione degli animali sono in serie difficoltà finanziarie e l'utenza non è disposta a pagare 
il servizio di tasca propria. Pertanto il centro Sill rischia la paralisi. Questa forma di "turismo fe-
lino”, oltre che costosa, è anche del tutto sproporzionata rispetto alle capacità del rifugio per 
animali Sill. L'annunciato potenziamento di questa struttura è rimasto finora lettera morta. An-
che tenuto conto del problema del traffico e dell'inquinamento che esso comporta, l'idea di scar-
rozzare fino a Bolzano tutti i gatti randagi, anziché farli sterilizzare sul posto, appare a dir poco 
paradossale. Pertanto 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita 

la Giunta provinciale 
a creare i presupposti affinché i gatti randagi possano essere sterilizzati da veterinari del posto 
e affinché i costi del servizio vengano rimborsati dalla Provincia. 

---------- 
Sterilisation von Katzen – Tierheim Sill 

Ende 2016 erlebte Südtirol einen öffentlichen Schlagabtausch zwischen Tierschutzvereinen und 
Landesregierung. Vorausgegangen war im Sommer eine Diskussion um die finanziellen Mittel 
aus dem Landeshaushalt. Ausgelöst wurde die Debatte durch den Beschlusses der Landesre-
gierung vom 3. Mai 2016, Nr. 470, mit welchem neue "Kriterien und Modalitäten für die Gewäh-
rung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen" eingeführt worden waren. 
Ende 2016 überreichten die Vorsitzenden des Südtiroler Tierfreundevereins und weitere sieben 
Vereine den Abgeordneten des Südtiroler Landtages ein Memorandum, mit dem sie eine öffent-
liche politische Auseinandersetzung im Hohen Haus anregten, um 
- den grundsätzlichen Stellenwert des Tierschutzes seitens der Landtagsabgeordneten festzu-

stellen, 
- zu klären, ob das Tierheim Sill als zentrale Tierschutzanlaufstelle für das ganze Land fortge-

führt werden soll, 
- zu klären, ob das Subsidiaritätsprinzip auch in der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich 

tätigen TSO erwünscht ist, 
- zu bestätigen, dass Kosten für Leistungen der ehrenamtlichen TSO zu 100 % rückerstattet 

werden, wenn sie von öffentlichem Interesse sind, 
- das mittlerweile 16 (aktuell 18) Jahre alte Südtiroler Tierschutzgesetz aus dem Jahre 2000 

durch eine neue zeitgerechte gesetzliche Regelung zu ersetzen. 
Da Tierschutzvereine auf freiwilliger Basis einen Dienst erbringen, zu dem das Land laut Gesetz 
verpflichtet ist, ist eine angemessene Dotierung des entsprechenden Haushaltskapitels wohl 
angebracht. Für das Jahr 2016 stellte die Abteilung Landwirtschaft den Tierschutzvereinen (in-
klusive den beiden privat geführten Tierheimen in Vintl und Naturns) insgesamt 300.000 € in 
Form von Beiträgen zur Verfügung. Zugleich finanziert die Abteilung Gesundheitswesen über 
den Südtiroler Sanitätsbetrieb das Tierheim Sill, das auch Katzenkastrationen durchführt und 
zwar im Sinne des Landesgesetzes Nr. 9 vom 15. Mai 2000. In der Beantwortung einer Land-



 

140 

tagsanfrage der Freiheitlichen Anfang 2017 (Anfrage vom 13. Jänner 2017 – Antwort der Lan-
desregierung vom 8. Februar 2017) durch Landesrat Arnold Schuler heißt es dazu: "Das Lan-
desgesetz Nr. 9/2000 zum Tierschutz wurde in regelmäßigen Abständen und unter Einbezie-
hung der Tierschutz- und betroffenen Tierzuchtverbände aktualisiert (2006, 2007, 2011, 2013 
und 2016): Nichtsdestotrotz planen wir eine Neufassung, vor allem um den Text nach den vie-
len Abänderungen wieder übersichtlicher zu gestalten. Darüber sind die Tierschutz- und Tier-
zuchtverbände in Kenntnis. Sie werden auch bei der neuen Abfassung des Tierschutzgesetzes 
wieder einbezogen." 
Nun stellt sich die Frage, wo das angekündigte neue Tierschutzgesetz bleibt und was aus den 
Vorschlägen der TSO insgesamt geworden ist. Anscheinend funktioniert das Tierheim Sill im-
mer noch nicht und die Absicht des Landes, alle Tiere zur Kastration in die Sill zu bringen, er-
weist sich als reine Utopie. Da die Tierschutzvereine kaum Geld zur Verfügung haben und Per-
sonen nicht mehr bereit sind, aus der eigenen Tasche zu bezahlen, wird die Sill zu einem Eng-
pass. Diese Art von "Katzentourismus" ist nicht nur teuer, sondern sprengt auch den Rahmen 
des Tierheimes in der Sill. Der Ankündigung, dessen Kapazitäten zu erhöhen, sind bisher keine 
Taten gefolgt. Auch angesichts der verstopften Straßen und der Umweltbelastung durch den 
Autoverkehr scheint es geradezu abwegig, alle streunenden Katzen nach Bozen zu karren, an-
statt sie vor Ort kastrieren zu lassen. 

Der Südtiroler Landtag 
fordert 

die Landesregierung auf, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass streunende Katzen von Tierärzten vor Ort sterili-
siert werden können und dass die entsprechenden Ausgaben vom Land rückerstattet werden. 
 
La parola al consigliere Stocker per l'illustrazione, prego.  
 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Wir wissen ja, dass es 2016 einen öffentli-

chen Schlagabtausch zwischen Tierschutzvereinen und Landesregierung gab. Vorausgegangen war im 
Sommer eine Diskussion über die finanziellen Mittel aus dem Landeshaushalt. Ausgelöst wurde die Debatte 
durch den Beschluss der Landesregierung, mit welchem die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung 
von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen eingeführt worden ist. Die Tierschutzvereine 
arbeiten ja auf freiwilliger Basis und erbringen einen Dienst, zu dem das Land laut Gesetz verpflichtet ist. Für 
das Jahr 2016 stellte die Abteilung Landwirtschaft den Tierschutzvereinen, inklusive den beiden privat ge-
führten Tierheimen in Vintl und Naturns, insgesamt 300.000 Euro in Form von Beiträgen zur Verfügung. Nun 
stellt sich aber die Frage: Wo ist das angekündigte Tierschutzgesetz geblieben? Was ist aus den Vorschlä-
gen der Tierschutzorganisationen insgesamt geworden? Anscheinend funktioniert das Tierheim Sill immer 
noch nicht und die Absicht des Landes, alle Tiere zur Kastration in die Sill zu bringen, erweist sich als Uto-
pie. Da die Tierschutzvereine kaum Geld zur Verfügung haben und Personen nicht mehr bereit sind, aus der 
eigenen Tasche zu bezahlen, wird die Sill zu einem Engpass. Diese Art von "Katzentourismus" ist nicht nur 
teuer, sondern sprengt auch den Rahmen des Tierheimes in der Sill. Der Ankündigung, dessen Kapazitäten 
zu erhöhen, sind bisher keine Taten gefolgt. Deshalb sieht der Beschlussantrag vor, dass man die Voraus-
setzungen dafür schafft, dass streunende Katzen von Tierärzten vor Ort sterilisiert werden können und dass 
die entsprechenden Ausgaben vom Land rückerstattet werden. Es gibt immer mehr Rückmeldungen, dass 
vor Ort immer mehr Katzen herumstreuen, jedoch passiert in dieser Richtung nichts.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Uns ist nicht ganz klar, was im beschließenden 
Teil gefordert wird. Wenn hier steht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass streunende Katzen von 
Tierärzten vor Ort sterilisiert werden sollen. Wo soll das passieren, auf der Straße? Im beschließenden Teil 
steht, dass von den Tierärzten vor Ort sterilisiert werden soll.  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das muss in einem sterilen Umfeld passieren, da braucht es 
eine eigene Einrichtung dafür. Wenn das damit gemeint ist und garantiert werden kann, also zum Beispiel in 
einer Tierarztpraxis, dann ist das in Ordnung. Der Landesrat bekommt ja auch immer wieder Post von diesen 
Katzensterilisieren. Die Diskussion wird geführt, ob man das praktisch in der Sill machen soll oder ob man 
das auch auswärts machen kann. Ich bin auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, gewisse Sterilisationen 
nicht alle in die Sill transportieren zu müssen, vor allem deshalb, weil die Sill auch nicht in der Lage ist, das 
zu machen. Aber für uns ist einfach wichtig, dass das in einer geordneten Umgebung bzw. in einer Praxis 
geschehen muss und nicht vor Ort irgendwo. Wenn das damit gemeint ist, dann geht es schon in Ordnung.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Kollege Heiss hat darauf aufmerksam 
gemacht, dass man hier bei der Sterilisation wohl die Kater vergessen hat. Wir sind eben für Geschlechter-
gerechtigkeit. Scherz beiseite!  

Das ist ein sehr berechtigter Antrag, den wir gerne unterstützen, weil wir auch um die Problematik 
wissen. Also, es ist wirklich so, dass das nicht die Katzensterilisierer sind, Kollege Sven Knoll, sondern das 
sind Ehrenamtliche, die einen großen Teil ihrer Freizeit dafür aufwenden, streunende Katzen einzufangen. 
Sie tun sie nicht sterilisieren, aber sie fangen sie ein. Sie haben dazu ganz bestimmte Techniken. Ich habe 
großen Respekt vor diesen Menschen, die in ihrer Freizeit, anstatt schwimmen zu gehen, sich wirklich die-
ses Themas annehmen, weil das ja ein Thema der Volksgesundheit ist. Es ist so, wir wissen, wie schnell 
sich Katzen reproduzieren bzw. fortpflanzen. Und wenn hier kein Einhalt geboten wird - und bei uns machen 
das zu einem ganz großen Teil die Ehrenamtlichen -, hat man hier jede Menge streunende Katzen und mit 
ihnen Krankheiten. Das Streunen kann auch schnell aus der Kontrolle geraten. Deshalb wird von den Tier-
schutzvereinen immer wieder diese Forderung erhoben. Wir wissen, dass das Tierheim in der Sill natürlich in 
einer zentralen Stelle liegt, das auch bestimmte Stundenpläne hat usw. und dass es deswegen ein große 
Wichtigkeit und ein großer Wunsch dieser Vereine ist, auch vor Ort mit Tierärzten zusammenarbeiten zu 
können, damit diese Sterilisationen vor Ort vorgenommen werden. Deshalb hoffe ich sehr auf einen positi-
ven Bescheid des Landesrates, der sich ja mit allerhand Getier herumplagt. Wenn er auf dieses Thema an-
gesprochen wird, hat er auch schon einmal ein wenig die Augenbrauen hochgezogen. Aber wir sind jetzt ge-
spannt auf seinen Bescheid.  
 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Dann 
lassen wir die Katze jetzt aus dem Sack. Spaß beiseite! 

Auch ich möchte vorausschicken, dass ich großen Respekt vor all jenen habe, die sich hier Großteils 
ehrenamtlich einbringen. Und wir wissen alle, dass es nicht so einfach ist, Katzen draußen einzufangen und 
sie dann tatsächlich in der Sill oder bei den Tierärzten entsprechend kastrieren bzw. sterilisieren zu lassen. 
Diesen Respekt zeigt man auch dadurch, dass - das habe ich auch bei anderer Gelegenheit erwähnt - das 
Land Südtirol schon in vergangener Zeit, also nicht nur in dieser Legislatur, wesentlich mehr Geld zur Verfü-
gung stellt als Beiträge an die Vereine. Es ist wesentlich mehr, als es im Trentino, in Tirol oder in Deutsch-
land, aber auch in anderen Ländern der Fall ist. Das ist Fakt und lässt sich auch leicht nachvollziehen. Wir 
haben dann zwei parallele Situationen. Wir haben die Sill, den öffentlichen Teil, und die privaten Vereine, die 
hier unterstützt werden. In der Zeit, in der ich jetzt für diesen Bereich zuständig sein darf, haben wir auch die 
Beiträge neu ausgerichtet. Das heißt, es gibt mehr Beiträge in Richtung Tierschutzvereine. Ich habe auch - 
ich war dann etwas blauäugig so wie, mit Verlaub, auch dieser Antrag hier gestellt ist - der Forderung nach-
gegeben, dass wir die Dinge draußen vor Ort selbst organisieren möchten. Man ist imstande, auch mit den 
Tierärzten gute Preise zu verhandeln, was jetzt eben die Kosten für die Sterilisierung anbelangt. Fakt ist 
dann - das habe ich schon nach einem Jahr erkennen müssen -, dass sich die Kosten teilweise oder mehr 
als verdoppelt haben. Das war das Resultat schon nach einem Jahr. Also, wenn man hier, wie gefordert 
wird, alles pauschal rückerstattet, was vorgelegt wird, dann explodieren die Kosten. Nach einem Jahr habe 
ich erkennen müssen, dass der Weg so nicht funktioniert, denn da war das Geld wiederum im August fertig. 
Es ist der Antrag gekommen, es wieder aufzustocken bzw. die Drohung, das Einfangen einzustellen. Wir 
haben dann gesagt, dass es so nicht geht. Wir haben gesehen, nur im Vertrauen hier zu arbeiten, funktio-
niert so nicht. Irgendwo muss man auch Regeln haben. Dann ist eine Vereinbarung getroffen worden, die 
auch heute noch steht, dass man sagt: All jenen, die sich im erweiterten Einzugsbereich der Sill befinden, 
wird angeboten, die Katzen kostenlos in der Sill sterilisieren zu lassen. Es liegt dann in freiem Ermessen, ob 
man das auch tun will. Man hat vorhin festgestellt, dass man teilweise Katzen irgendwo eingefangen hat und 
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bei der Sill vorbeigefahren ist. Man hat sie dann bei einem Tierarzt in einer anderen Gemeinde sterilisieren 
lassen und die Kosten wurden dann mit dem Land verrechnet. Das kann sein. Also, wir teilen das Anliegen 
und bringen jenen, die diese Arbeit leisten, große Wertschätzung gegenüber. Aber irgendwo müssen wir mit 
öffentlichem Geld auch umgehen, dass es wirklich so funktioniert, dass man das entsprechend regeln kann. 
Die momentane Diskussion ist jene, dass man sagt: Wir bieten diesen kostenlosen Dienst in der Sill an. Es 
ist auch die Struktur adaptiert worden. Das heißt, es sind Investitionen in der Sill getätigt worden. Jenen, die 
im Einzugsbereich von Bozen sind, im Eisacktal und im Unterland bis Meran, wird dieser Dienst auch ent-
sprechend kostenlos angeboten. Die Nachfrage ist nicht jene, die sie sein sollte. Aber ich glaube, dass es 
doch ein gutes Angebot ist, dass wir sagen: Wir bieten das kostenlos für die Vereine an und zudem stellen 
wir noch circa 50 Prozent von den Geldmitteln, die zur Verfügung waren, auch weiterhin für bestimmte Situ-
ationen bereit, weil sie beispielsweise zu entlegen sind oder weiter draußen in den Tälern wohnen. Somit 
würde man in diesen Fällen auch die Entschädigungen für Sterilisationen beim Tierarzt entsprechend ver-
güten. Wir haben auch angeboten, dass wir den Transport organisieren, um dem Tierschutzverein etwas ab-
zunehmen, über die sogenannten Hundefänger, wie sie landläufig genannt werden, auch anbieten, dass 
man irgendwo bei Sammelstellen, beispielsweise in Brixen oder Meran, zu bestimmten Zeiten Tiere mit nach 
Bozen nimmt, damit man den einzelnen Tierschutzvereinen diese Last abnimmt. Ich glaube, das Angebot ist 
doch ordentlich. Wenn es dann nicht genutzt wird, muss ich sagen, tut es mir leid. Aber das Angebot ist doch 
so, dass es funktionieren könnte und sollte.  

Zum Tierschutzgesetz! Es stimmt, dass kein eigenes Gesetz vorgelegt worden ist. Aber ich würde mir 
vielleicht abschließend wünschen, dass wir hier wieder in diesem doch wichtigen Bereich - ich darf das noch 
einmal unterstreichen - auch wieder verlässliche Ansprechpartner haben. Sie wissen und haben es wahr-
scheinlich auch der Presse entnommen, dass es Schwierigkeiten bei einzelnen Vereinen in der Führungs-
struktur gegeben hat und wie oft die Präsidentschaften in letzter Zeit gewechselt haben. Ich würde mir auch 
wünschen - das habe ich kürzlich bei einer Gelegenheit gesagt -, dass man hier wieder zu einer Stabilität zu-
rückfindet, auch in der Organisation der Vereine, damit man als Politik wieder Ansprechpartner hat, wo man 
dann entsprechende Dinge weiterentwickeln kann. Also aus den genannten Gründen würde ich hier doch 
empfehlen, diese Tagesordnung abzulehnen. Hier einen Freibrief zu erteilen - das hat uns die Erfahrung ge-
zeigt -, kann nicht funktionieren.  
 

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 14: respinto con 12 voti favorevoli e 15 voti 
contrari. 

 
Ordine del giorno n. 15 del 13/6/2018, presentato dalla consigliera Mair, concernente chiusura 

temporanea della strada per il lago di Braies.  
 
Tagesordnung Nr. 15 vom 13.6.2018, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend zeit-

weilige Sperrung der Straße zum Pragser Wildsee. 
 

Chiusura temporanea della strada per il lago di Braies 
Negli ultimi anni il traffico nella zona del lago di Braies ha assunto dimensioni tali per cui si 
rende necessario adottare provvedimenti che limitino il traffico. Come dimostra la contestata 
realizzazione di un parcheggio, le soluzioni non si cercano attraverso un processo partecipativo, 
ma piuttosto le decisioni si prendono ad alti livelli. 
Di recente il Consiglio comunale di Braies ha deliberato di chiudere la strada dalle 10.30 alle 14. 
Così facendo ha ignorato quanto emerso nel corso di un workshop organizzato nel marzo 
scorso dalla locale azienda di soggiorno sul futuro di Braies, dove la maggioranza proponeva di 
chiudere la strada dalle 11 alle 13. Che il Comune non avrebbe potuto attenersi al volere esp-
resso dalla maggioranza del settore economico c'era da aspettarselo, anche perché la decisi-
one era già stata pubblicata nell'Almanacco locale prima del 17 marzo 2018. Col senno di poi il 
workshop di cui sopra sembra piuttosto un modo di illudere la gente. 
Secondo la delibera del Comune la strada provinciale per il lago di Braies verrà chiusa al traf-
fico dal 16 luglio al 16 settembre tra le 10.30 e le 14. Dal divieto sono esclusi gli abitanti di 
Braies. All'altezza dell'incrocio Segheria verrà costruito un parcheggio di attestamento, anche 
se sinora la zona era classificata come zona rossa (quindi con il pericolo più alto). Nelle ore tra 
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le 8 e le 18 verrà anche introdotto un servizio navetta tra la stazione di Monguelfo e il lago di 
Braies. Questa circolerà in coincidenza con la frequenza dei treni (quindi ogni mezz'ora). Risulta 
che gli incarichi per i relativi servizi autobus siano già stati affidati. 
La decisione presa di recente dal Consiglio comunale di Braies penalizzerebbe soprattutto gli 
esercizi ristorativi in valle, visto che la chiusura è prevista proprio durante le ore del pranzo. 
Nella votazione durante il succitato workshop una chiara maggioranza si era espressa a favore 
di una chiusura tra le 11 e le 13. È stata inoltre avanzata un'altra proposta: chiusura della strada 
in caso di necessità (non appena i tre parcheggi sul lago sono pieni) e apertura al più tardi a 
partire dalle 13. 
Desta poi anche malumore la decisione di consentire il passaggio ai turisti che pagano 20 euro 
con carta di credito. In questo caso possono scegliere un ristorante, ma devono prima chiedere 
la conferma digitale a questo esercizio. Le modalità di addebito risultano alquanto complicate e 
poco praticabili per gli esercizi più piccoli, perché una persona deve stare continuamente da-
vanti al computer. Inoltre non tutti i turisti possiedono una carta di credito e di conseguenza si 
toglie loro la libera scelta del ristorante. 
I ristoratori temono gravi perdite di guadagno a seguito della regolamentazione prospettata dal 
Comune di Braies e avanzano una proposta alternativa. 
Tutto ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a modificare quanto prima e nel modo seguente la decisione per la prevista temporanea chiu-
sura della strada per il lago di Braies d'intesa con il Comune di Braies: 
La strada per il lago di Braies viene chiusa in caso di necessità ovvero non appena i tre par-
cheggi sul lago sono completi. La strada è riaperta al traffico al più tardi alle ore 13. 

---------- 
Zeitweilige Sperrung der Straße zum Pragser Wildsee 

In den letzten Jahren hat der Verkehr im Bereich des Pragser Wildsees Ausmaße angenom-
men, die einer einschränkenden Regelung bedürfen. Wie das Beispiel der fragwürdigen Errich-
tung eines Parkplatzes jedoch zeigt, werden Lösungen nicht im Einvernehmen erarbeitet, son-
dern von oben beschlossen. 
Neulich hat der Gemeinderat von Prags beschlossen, die Straße von 10.30 Uhr bis 14 Uhr zu 
sperren. Dabei wurde das Ergebnis eines vom örtlichen Tourismusverein im März d. J. abge-
haltenen "Workshop Zukunft Prags" ignoriert, wonach sich die Mehrheit für eine Schließung der 
Straße von 11 bis 13 Uhr ausgesprochen hatte. Dass sich die Gemeinde nicht an den Mehr-
heitswillen der Wirtschaftsvertreter halten könnte, war insofern zu erwarten, schien die nun be-
schlossene Regelung bereits vor dem 17. März 2018 im "Almanach" auf. Der Workshop stellt 
sich im Nachhinein als Täuschung heraus. 
Laut Beschluss der Gemeinde soll nun die Landesstraße zum Pragser Wildsee vom 16. Juli bis 
16. September in der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt werden; vom Verbot 
ausgenommen sind die Einwohner von Prags. Im Bereich "Kreuzung Säge" soll nun ein Auf-
fangparkplatz errichtet werden, obwohl dieser Bereich bisher anscheinend als "rote Zone" (Ge-
fahrenschutzgebiet) ausgewiesen war. In der Zeit von 8 bis 18 Uhr soll künftig vom Bahnhof 
Welsberg bis zum Pragser Wildsee auch ein Shuttledienst eingeführt werden, angepasst an den 
Halbstundentakt der Bahn. Die entsprechenden Busdienste sind anscheinend bereits vergeben. 
Mit der letzthin vom Gemeinderat beschlossenen Regelung würden vor allem die Restaurati-
onsbetriebe im Tal benachteiligt, fällt die Schließung doch genau in die Mittagszeit. Bei der Ab-
stimmung anlässlich des oben genannten Workshops hatte sich eine klare Mehrheit für eine 
Schließung in der Zeit von 11 bis 13 Uhr ausgesprochen. Es steht auch ein anderer Vorschlag 
im Raum: Schließung der Straße nach Bedarf (sobald die drei Parklätze am See voll sind) und 
Öffnung spätestens ab 13 Uhr. 
Auf Unverständnis stößt auch jene Regelung, wonach Gäste weiterfahren dürfen, wenn sie zu-
erst mittels Kreditkarte 20 Euro zahlen. In diesem Fall können sie einen Restaurationsbetrieb 
auswählen, müssen von diesem jedoch eine digitale Bestätigung einholen. Die entsprechende 
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Verrechnung scheint äußerst kompliziert und ist für kleine Betriebe nicht machbar, weil eine Ar-
beitskraft dauernd vor dem Computer sitzen müsste. Zudem haben nicht alle Gäste auch eine 
Kreditkarte und es wird ihnen die freie Wahl des Restaurationsbetriebes genommen. 
Von der durch die Gemeinde Prags vorgeschlagenen Regelung befürchten die Restaurations-
betriebe enorme Verluste und schlagen eine alternative Regelung vor. 
All dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
umgehend in Absprache mit der Gemeinde Prags die vorgeschlagene zeitweilige Sperrung der 
Straße zum Pragser Wildsee wie folgt abzuändern: 
Die Straße zum Pragser Wildsee wird nach Bedarf geschlossen bzw. sobald die drei Parkplätze 
am See belegt sind. Spätestens um 13 Uhr wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. 
 
La parola alla consigliera Mair per l'illustrazione, ne ha facoltà.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): "In den letzten Jahren hat der Verkehr im Bereich des Pragser Wildsees 

Ausmaße angenommen, die einer einschränkenden Regelung bedürfen. Wie das Beispiel der fragwürdigen 
Errichtung eines Parkplatzes jedoch zeigt, werden Lösungen nicht im Einvernehmen erarbeitet, sondern von 
oben beschlossen. 

Neulich hat der Gemeinderat von Prags beschlossen, die Straße von 10.30 Uhr bis 14 Uhr zu sperren. 
Dabei wurde das Ergebnis eines vom örtlichen Tourismusverein im März d. J. abgehaltenen "Workshop Zu-
kunft Prags" ignoriert, wonach sich die Mehrheit für eine Schließung der Straße von 11 bis 13 Uhr ausge-
sprochen hatte. Dass sich die Gemeinde nicht an den Mehrheitswillen der Wirtschaftsvertreter halten könnte, 
war insofern zu erwarten, schien die nun beschlossene Regelung bereits vor dem 17. März 2018 im "Alma-
nach" auf. Der Workshop stellt sich im Nachhinein als Täuschung heraus. 

Laut Beschluss der Gemeinde soll nun die Landesstraße zum Pragser Wildsee vom 16. Juli bis 16. 
September in der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt werden; vom Verbot ausgenommen 
sind die Einwohner von Prags. Im Bereich "Kreuzung Säge" soll nun ein Auffangparkplatz errichtet werden, 
obwohl dieser Bereich bisher anscheinend als "rote Zone" (Gefahrenschutzgebiet) ausgewiesen war. In der 
Zeit von 8 bis 18 Uhr soll künftig vom Bahnhof Welsberg bis zum Pragser Wildsee auch ein Shuttledienst 
eingeführt werden, angepasst an den Halbstundentakt der Bahn. Die entsprechenden Busdienste sind an-
scheinend bereits vergeben. 

Mit der letzthin vom Gemeinderat beschlossenen Regelung würden vor allem die Restaurationsbe-
triebe im Tal benachteiligt, fällt die Schließung doch genau in die Mittagszeit. Bei der Abstimmung anlässlich 
des oben genannten Workshops hatte sich eine klare Mehrheit für eine Schließung in der Zeit von 11 bis 13 
Uhr ausgesprochen. Es steht auch ein anderer Vorschlag im Raum: Schließung der Straße nach Bedarf (so-
bald die drei Parklätze am See voll sind) und Öffnung spätestens ab 13 Uhr. 

Auf Unverständnis stößt auch jene Regelung, wonach Gäste weiterfahren dürfen, wenn sie zuerst 
mittels Kreditkarte 20 Euro zahlen. In diesem Fall können sie einen Restaurationsbetrieb auswählen, müs-
sen von diesem jedoch eine digitale Bestätigung einholen. Die entsprechende Verrechnung scheint äußerst 
kompliziert und ist für kleine Betriebe nicht machbar, weil eine Arbeitskraft dauernd vor dem Computer sitzen 
müsste. Zudem haben nicht alle Gäste auch eine Kreditkarte und es wird ihnen die freie Wahl des Restaura-
tionsbetriebes genommen. 

Von der durch die Gemeinde Prags vorgeschlagenen Regelung befürchten die Restaurationsbetriebe 
enorme Verluste und schlagen eine alternative Regelung vor. 

All dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, umgehend in Ab-
sprache mit der Gemeinde Prags die vorgeschlagene zeitweilige Sperrung der Straße zum Pragser Wildsee 
wie folgt abzuändern: 

Die Straße zum Pragser Wildsee wird nach Bedarf geschlossen bzw. sobald die drei Parkplätze am 
See belegt sind. Spätestens um 13 Uhr wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben." 

Hier ist eigentlich alles mehr oder weniger enthalten. Es läuft derzeit eine Unterschriftenaktion. Diese 
liegt mir auch vor. Es sind zahlreiche Betriebe, die dagegen rebellieren, die natürlich, wie hier in den Prämis-
sen beschrieben, Einbußen befürchten. Ich denke, nachdem es sich um eine Landesstraße handelt, muss 
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auch die Landesregierung ganz klar Stellung beziehen. Ich habe diesbezüglich bereits eine detaillierte An-
frage eingereicht. Aber die Zeit ist noch nicht um. Ich weiß nicht, ob Sie der Landesrat schon gesehen hat. 
Diese kann noch nicht beantwortet sein. Also ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass es dann Kri-
tik gibt. Ich denke aber schon, dass Eile geboten ist. Es ist eine Geschichte, wo es sich nicht schickt, wenn 
sich die Landesregierung irgendwo hinter der Gemeinde versteckt. Ich denke, es ist klar, dass es sich um 
eine Landesstraße handelt. Infolgedessen muss die Landesregierung ganz klar Stellung beziehen. 

 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 

und Mobilität - SVP): Ja, es stimmt! Nachdem es in den letzten Jahren - was die Mobilität anlangt - ganz oft 
Probleme in Prags gegeben hat, hauptsächlich wegen der Schönheit der Natur, aber auch weil so viele 
Leute diesen Ort infolge der Fernsehserie "Un passo dal cielo" besuchen wollten. Das haben Millionen von 
Leuten im Fernsehen gesehen. Es hat sich hier wirklich eine Situation herausgebildet, in der man in jeder 
Hinsicht versucht, etwas zu machen. Die Gemeinde ist dieses Thema angegangen und für heuer im Som-
mer sollten wirklich mehrere Besserungen zu sehen sein. Was unsere Arbeit als Abteilung "Öffentliche Ar-
beiten/Straßen" angeht - wir sind selber bei dieser Gruppe, die von der Gemeinde geleitet wird und das Vor-
haben ausarbeitet -, haben wir die Aufgabe, gewisse Interventionen zu machen, die ausgemacht und dann 
in der Landesregierung genehmigt werden, um die Mobilität insgesamt zu verbessern. Es ist eigentlich sehr 
lobenswert, dass die Gemeinde diese Thematik angegangen ist und ganz konkret etwas gemacht hat. Sie 
werden sehen, wenn es uns gelingt, diese Arbeiten kurzfristig zu machen, wie wir geplant haben, dann wird 
es eine Verbesserung in jeder Hinsicht geben. Selbstverständlich arbeiten wir hauptsächlich, was die 
Staatsstraße anbelangt, an der Einfahrt. Dort ist vorgesehen, dass das zur Zeit noch provisorische Rondell 
den gesamten Verkehr flüssiger macht. Es ist vorgesehen, dass nach der Abzweigung Parkplätze gebaut 
werden, diese zwar nicht von uns. Weiters ist vorgesehen, dass man die Straße für gewisse Stunden für den 
normalen Verkehr sperrt bzw. auf Busse umsteigt, wo wir mithelfen, das zu organisieren. Diese Arbeiten sind 
notwendig, um konkrete Schritte zu erreichen. Wir haben bereits voriges Jahr ganz drinnen das Rondell ge-
macht, was bereits viel Positives bringt. Wir müssen feststellen, dass die Gemeinde hier wirklich viel mitar-
beitet. Dort, wo wir können, helfen auch wir mit. Es gibt einen Satz, den Sie geschrieben haben, den ich voll 
teile. Sie sagen: "Auf Unverständnis stößt auch jene Regelung, wonach Gäste weiterfahren dürfen, wenn sie 
zuerst mittels Kreditkarte 20 Euro zahlen." Da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe bzw. 
uns andere darüber informiert haben, habe ich mich schon gefragt, ob das möglich sein kann. Das können 
wir nicht mit der Straße lösen, sondern das ist etwas, was die Gemeinde mit den Wirtschaftstreibenden aus-
gemacht hat. Es soll keine Entschuldigung sein, aber das Ansuchen für die Sperrung macht die Gemeinde 
beim Regierungskommissariat und nicht beim Straßendienst als Straßenbetreiber. Es handelt sich nicht um 
eine Baustelle und ist auch kein Naturereignis, das die gesamte Mobilität beeinflusst, wie es voriges Jahr 
leider passiert ist. Das ist fast wie eine Veranstaltung - so könnte man sagen -, bei der man etwas für die 
öffentliche Sicherheit macht, damit alles in Ordnung abläuft: Umsteigen auf den Bus und damit weiterfahren, 
anstatt mit den vielen Autos, die dann die Staus zur Folge haben. Der Straßendienst stellt lediglich eine 
technische Unbedenklichkeit aus. Ich muss sagen, dass es die Gemeinde ist, die diese Initiative getroffen 
hat. Es ist die Gemeinde, die das Ansuchen gestellt hat. Wir sagen nur das, was wir darüber denken. Dann 
entscheidet aber das Regierungskommissariat. Wir haben die Unbedenklichkeit abgegeben, aber wir können 
nicht entscheiden. In diesem Sinne ist es nicht möglich, dass wir die Schließung zwischen 11.00 und 13.00 
Uhr erwirken. Ich möchte deshalb ersuchen, diese Tagesordnung abzulehnen. 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 15: respinto con 

9 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni.  
 
Ordine del giorno n. 16 del 13/6/2018, presentato dai consiglieri S. Stocker e Mair, concernente 

gare di appalto per opere pubbliche nei Comuni.  
 
Tagesordnung Nr. 16 vom 13.6.2018, eingebracht von den Abgeordneten S. Stocker und Mair, 

betreffend Ausschreibung von öffentlichen Bauvorhaben in den Gemeinden. 
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Gare di appalto per opere pubbliche nei Comuni 
Le piccole aziende artigianali lamentano regolarmente di non venire prese in considerazione in 
occasione delle gare di appalto per le opere pubbliche dei Comuni. Sebbene la legge provin-
ciale vigente in materia preveda ovvero raccomandi la suddivisione degli appalti in singole lavo-
razioni, non tutti i Comuni rispettano tale disposizione. Pare che i segretari comunali preferi-
scano l'assegnazione dei lavori a un'unica impresa, poiché ciò comporta meno oneri burocratici. 
Tutto ciò va tuttavia a discapito degli artigiani. I problemi più grossi si riscontrano nell'Alta Val 
Venosta, dove gli artigiani devono fare i conti con la forte concorrenza delle imprese svizzere e 
della regione Oberes Gericht (Land del Tirolo). 
Poiché la Giunta provinciale ha più volte ribadito la necessità di sostenere in modo particolare le 
piccole aziende artigianali, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
ad attuare la seguente misura: 
ai Comuni che non suddividono gli appalti pubblici in singole lavorazioni verranno ridotti in pro-
porzione i contributi provinciali previsti per l'opera in questione. 

---------- 
Ausschreibung von öffentlichen Bauvorhaben in den Gemeinden 

Kleinere Handwerksbetriebe beklagen immer wieder, dass sie bei den Ausschreibungen von 
Gemeindebauten nicht berücksichtigt werden. Obwohl das entsprechende Landesgesetz eine 
Ausschreibung nach Gewerken vorschreibt bzw. empfiehlt, halten sich nicht alle Gemeinden an 
diese Vorgabe. Anscheinend ist es den Gemeindesekretären lieber, wenn die Aufträge an Ge-
neralunternehmen vergeben werden, weil sie weniger bürokratischen Aufwand betreiben müs-
sen. Dies gereicht jedoch den Handwerkern zum Nachteil. Besonders akut ist die Lage im obe-
ren Vinschgau, wo den Handwerkern starke Konkurrenz aus der Schweiz und dem Oberen Ge-
richt (Bundesland Tirol) erwächst.  
Da die Landesregierung immer wieder die Notwendigkeit bekräftigt hat, die kleinen Handwerks-
betriebe besonders zu unterstützen, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 
zur Umsetzung folgender Maßnahme: 
Jenen Gemeinden, die bei öffentlichen Bauvorhaben die Arbeiten nicht nach Gewerken aus-
schreiben, werden für das betreffende Bauvorhaben die Landesbeiträge proportional gekürzt. 
 
La parola al consigliere Stocker per l'illustrazione, prego.  
 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! "Kleinere Handwerksbetriebe beklagen 

immer wieder, dass sie bei den Ausschreibungen von Gemeindebauten nicht berücksichtigt werden. Obwohl 
das entsprechende Landesgesetz eine Ausschreibung nach Gewerken vorschreibt bzw. empfiehlt, halten 
sich nicht alle Gemeinden an diese Vorgabe. Anscheinend ist es den Gemeindesekretären lieber, wenn die 
Aufträge an Generalunternehmen vergeben werden, weil sie weniger bürokratischen Aufwand betreiben 
müssen. Dies gereicht jedoch den Handwerkern zum Nachteil. Besonders akut ist die Lage im oberen 
Vinschgau, wo den Handwerkern starke Konkurrenz aus der Schweiz und dem Oberen Gericht (Bundesland 
Tirol) erwächst.  

Da die Landesregierung immer wieder die Notwendigkeit bekräftigt hat, die kleinen Handwerksbe-
triebe besonders zu unterstützen, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung zur Umsetzung 
folgender Maßnahme: Jenen Gemeinden, die bei öffentlichen Bauvorhaben die Arbeiten nicht nach Gewer-
ken ausschreiben, werden für das betreffende Bauvorhaben die Landesbeiträge proportional gekürzt." So 
wie beim SPRAR für die Gemeinden, ganz einfach! 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Das verschafft mir die Gelegenheit, 
auch zum SPRAR zwei Worte zu verlieren, weil da ersuche ich Sie schon, das Ganze zu betrachten. Es ist 
immer noch die Legende vorhanden, dass man das schafft, um zusätzlich Leute aufnehmen zu können. 
Beim SPRAR geht es um ein Umerteilungsprogramm in Südtirol; as ist also nicht überall so. Da geht es nicht 
um zusätzliche Leute, sondern darum, dass die Asylwerber nicht alle konzentriert in Bozen und vielleicht 
noch in ein, zwei anderen Städten sind. Um das Ganze gut bewältigen zu können, wäre das das schlech-
teste System. Wenn man es hingegen vor Ort in kleinen Gruppen macht, dann kann man die Leute unter so-
zialer Kontrolle haben, auch in die Arbeit integrieren. Dann geht das viel besser. Darum ging es und es geht 
auch um die Solidarität zwischen den Gemeinden. Es ist nicht fair, dass eine Gemeinde das übernimmt und 
eine andere nicht. Übrigens der Vorschlag, Investitionsbeiträge zu kürzen - auch das möchte klarstellen - , 
kommt vom Südtiroler Gemeindenverband. Noch einmal zum Mitschreiben, weil ich das oft genug in den 
Medien lese: Dieser Vorschlag kommt vom Südtiroler Gemeindenverband. Sie haben gesagt, dass es nicht 
sein kann, dass nur einige in dieser Solidarität mittun. Wie gesagt, es geht nicht um zusätzliche Leute, son-
dern um die Verteilung in Südtirol. Da müssen alle mittun, dann ist es noch besser verteilt. Dann sind es pro 
Gemeinde noch weniger. Es geht ja immer um dieselben Leute, nicht um zusätzliche. Wie gesagt, der Vor-
schlag kam vom Gemeindenverband. Das wäre sicher der völlig falsche Weg. Wir haben mit dem Vergabe-
gesetz die Voraussetzung geschaffen, die Unterteilung in Gewerke zu machen. Da waren wir die Ersten so-
gar auf europäischer Ebene in diesem Bereich, also nicht nur in Italien. Da sind wir ja sehr oft die Ersten, 
aber in diesem Fall waren wir sogar die Ersten auf europäischer Ebene, die dies so klar hineingeschrieben 
haben. Und sehr viele machen das inzwischen, aber es gibt auch eine Erklärung, warum das in vielen Fällen 
noch nicht stattfindet. Das erkläre ich auch den Unternehmern immer. Ich bitte das auch weiterzugeben. 
Man muss das in den Unterlagen bereits im Vorfeld so vorbereiten. Es kommen jetzt immer noch Dinge zur 
Ausschreibung, die bereits vor drei, vier Jahren vorbereitet worden sind. Da sind die Ausschreibungsunterla-
gen nicht so vorbereitet worden. Man muss mit den Freiberuflern von vorne weg beim Auftrag festlegen, 
dass man eine Unterteilung in Gewerke fordere. Das ist der Hauptgrund, warum es noch zu wenig stattfin-
det. Wir werden das sicher noch einmal sensibilisieren bzw. ganz klar darauf hinweisen, dass das die Ziel-
setzung ist. Es wäre aber der falsche Weg, hier Zuweisungen zu kürzen.  
 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Tagesordnung Nr. 16 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen abgelehnt.  
 
Tagesordnung Nr. 17 vom 13.6.2018, eingebracht von den Abgeordnten Zimmerhofer, Knoll 

und Atz Tammerle, betreffend: Süd-Tirols Sportwelt soll eigene Wege gehen! 
 
Ordine del giorno n. 17 del 13/6/2018, presentato dai consiglieri Zimmerhofer, Knoll e Atz Tam-

merle, concernente: Lo sport in provincia di Bolzano dev'essere del tutto indipendente. 
 

Süd-Tirols Sportwelt soll eigene Wege gehen! 
Die Süd-Tiroler Freiheit hat in den letzten Jahren im Sportbereich zahlreiche Initiativen ergriffen: 
Anfrage im EU-Parlament bezüglich Länder, die ohne politische Souveränität trotzdem an inter-
nationalen Sportwettbewerben teilnehmen dürfen, Beschlussanträge zur Aufnahme Süd-Tirols 
bei UEFA und FIFA, zu Spitzensportlern in den Landesdienst, zu einer Gesamttiroler Fußball-
meisterschaft der Amateure, zu einer Gesamttiroler Sportlerehrung und zu neutralen Trikots für 
unsere Sportler. 
Die Süd-Tiroler Freiheit hatte eine Aussprache mit Spitzenfunktionären des Verbandes der 
Sportvereine Süd-Tirols (VSS) zu aktuellen Themen: 
- Meinungsumfrage unter Süd-Tirols Olympiateilnehmern in Sotschi, mit dem Ergebnis, dass 

diese mit der derzeitigen Situation im italienischen Wintersportverband unzufrieden sind 
- Drastische Einsparungen beim Sport im Landeshaushalt 
- Privatisierung des sportmedizinischen Dienstes 
- Landessportzentrum 
- Nationalbewusstsein der Süd-Tiroler Sportler 
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- Doppelte Staatsbürgerschaft, mit der die Süd-Tiroler Athleten auch für Österreich antreten 
könnten 

Ein Ansporn dafür, dass Süd-Tirols Sportwelt eigene Wege gehen sollte, ist der Medaillenspie-
gel der Süd-Tiroler Sportler, welcher ganz wesentlich zum Medaillenspiegel Italiens beiträgt, 
insbesondere was den Wintersport anbelangt! 
In der Antwort der Landesregierung auf eine Landtagsanfrage der Süd-Tiroler Freiheit über den 
Anteil Süd-Tirols am Medaillenspiegel Italiens heißt es u.a.: "Bei den Olympischen Sommer-
spielen haben Südtirols Athleten bisher 13 Medaillen gewonnen, was 2,4 % des gesamten Me-
daillenspiegels Italiens ausmacht, jedoch bei den Olympischen Winterspielen sind es 39 Me-
daillen, was 34,2 % des gesamten Medaillenspiegels Italiens ausmacht". 
Wenn man bedenkt, dass der Bevölkerungsanteil Süd-Tirols in Italien gerade mal 0,83 Prozent 
ergibt und man das Verhältnis der Anzahl der Spitzensportler pro Einwohner betrachtet, stellt 
man fest, dass Süd-Tirol im internationalen Vergleich im Spitzenfeld liegt. Besonders erfreulich 
sind die Ergebnisse im Wintersport, bei dem einzelne Sportarten wie z. B. der Rodelsport oder 
der Eisstocksport zur Gänze in Süd-Tiroler Hand liegt. 
Süd-Tirol hätte die notwendigen Infrastrukturen, die notwendige Kompetenz zur Ausrichtung 
von Sportereignissen, die notwendigen Trainer und Funktionäre, Sponsoren und freiwilligen 
Helfer, die erfolgreichen Sportler und nicht zuletzt das sportbegeisterte Publikum. 
Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt mit eigenständigen Süd-Tiroler Sportverbänden 
wäre, dass die ständigen Provokationen und die regelmäßige Spaltung der Bevölkerung bei 
Sportveranstaltungen, wie z. B. wenn Italien gegen Österreich oder Deutschland spielt, endlich 
der Vergangenheit angehören würden. 
Aus diesem Grund  

stellen die Gefertigten 
den Antrag: 

Dass Südtirol im Sportbereich die primäre Zuständigkeit bekommt und zukünftig, was die ge-
samte Organisation anbelangt, völlig unabhängig agieren kann. 

---------- 
Lo sport in provincia di Bolzano dev'essere del tutto indipendente 

Negli scorsi anni la Süd-Tiroler Freiheit ha avviato numerose iniziative in ambito sportivo: inter-
rogazione al Parlamento europeo sui territori che, pur non essendo Stati sovrani, possono par-
tecipare autonomamente a competizioni sportive internazionali, mozioni per l'ammissione della 
Provincia autonoma di Bolzano alle federazioni UEFA e FIFA, per l'assunzione dei campioni 
sportivi nell'amministrazione provinciale, per un campionato calcistico amatoriale di tutto il Tirolo 
storico, per una premiazione pantirolese in ambito sportivo, e per la possibilità per i nostri atleti 
di gareggiare con divise "neutrali". 
La Süd-Tiroler Freiheit ha avuto un incontro con alti funzionari del VSS (Federazione provinciale 
delle società sportive) su diverse tematiche attuali: 
- un sondaggio tra i partecipanti della provincia di Bolzano alle olimpiadi di Soci 
- dal quale è risultato che essi non sono soddisfatti della situazione nella FISI (Federazione 

italiana sport invernali); 
- i pesanti tagli allo sport nel bilancio provinciale; 
- la privatizzazione del servizio di medicina dello sport; 
- il centro sportivo provinciale; 
- la coscienza nazionale degli sportivi sudtirolesi; 
- la doppia cittadinanza, con la quale i nostri atleti potrebbero rappresentare anche l'Austria. 
Un incentivo a impegnarsi per rendere del tutto indipendente il mondo dello sport in provincia di 
Bolzano è costituito dal medagliere dei nostri atleti che, soprattutto negli sport invernali, contri-
buiscono notevolmente al successo dell'Italia. 
In una risposta della Giunta a un'interrogazione della Süd-Tiroler Freiheit sul contributo della 
provincia di Bolzano al medagliere italiano si legge fra l'altro che "Alle Olimpiadi estive le atlete 
e atleti della provincia di Bolzano hanno vinto finora 13 medaglie, cioè il 2,4% del medagliere 
complessivo italiano; alle Olimpiadi invernali hanno vinto 39 medaglie, cioè il 34,2% del meda-
gliere complessivo italiano." 
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Considerando che la provincia di Bolzano rappresenta lo 0,83% della popolazione italiana, e 
considerando il numero di campioni sportivi per abitante, vediamo che a livello internazionale la 
provincia di Bolzano si trova ai primi posti. In particolare negli sport invernali i risultati sono 
molto soddisfacenti, e possiamo constatare che alcune discipline sono nostro completo appan-
naggio, come lo slittino o i birilli su ghiaccio. 
La provincia di Bolzano avrebbe inoltre le infrastrutture e le competenze necessarie allo svolgi-
mento di grandi eventi sportivi, gli allenatori, funzionari, sponsor e volontari, gli atleti di suc-
cesso e non da ultimo un pubblico entusiasta. 
Un effetto collaterale non da sottovalutare dell'istituzione di federazioni sportive autonome sa-
rebbe che le continue provocazioni e la divisione della popolazione durante gli eventi sportivi 
nei quali l'Italia affronta l'Austria o la Germania sarebbero finalmente acqua passata. 
Per questo motivo,  

sottoscritti  
chiedono 

che la Provincia di Bolzano ottenga la competenza primaria sullo sport, e che in futuro possa 
agire del tutto autonomamente riguardo all'intera organizzazione di questo ambito. 
 
Abgeordnter Zimmerhofer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Vizepräsident! "Süd-Tirols Sportwelt 

soll eigene Wege gehen! 
Die Süd-Tiroler Freiheit hat in den letzten Jahren im Sportbereich zahlreiche Initiativen ergriffen: An-

frage im EU-Parlament bezüglich Länder, die ohne politische Souveränität trotzdem an internationalen 
Sportwettbewerben teilnehmen dürfen, Beschlussanträge zur Aufnahme Süd-Tirols bei UEFA und FIFA, zu 
Spitzensportlern in den Landesdienst, zu einer Gesamttiroler Fußballmeisterschaft der Amateure, zu einer 
Gesamttiroler Sportlerehrung und zu neutralen Trikots für unsere Sportler. 

Die Süd-Tiroler Freiheit hatte eine Aussprache mit Spitzenfunktionären des Verbandes der Sportver-
eine Süd-Tirols (VSS) zu aktuellen Themen: 
- Meinungsumfrage unter Süd-Tirols Olympiateilnehmern in Sotschi, mit dem Ergebnis, dass diese mit der 

derzeitigen Situation im italienischen Wintersportverband unzufrieden sind 
- Drastische Einsparungen beim Sport im Landeshaushalt 
- Privatisierung des sportmedizinischen Dienstes 
- Landessportzentrum 
- Nationalbewusstsein der Süd-Tiroler Sportler 
- Doppelte Staatsbürgerschaft, mit der die Süd-Tiroler Athleten auch für Österreich antreten könnten 

Ein Ansporn dafür, dass Süd-Tirols Sportwelt eigene Wege gehen sollte, ist der Medaillenspiegel der 
Süd-Tiroler Sportler, welcher ganz wesentlich zum Medaillenspiegel Italiens beiträgt, insbesondere was den 
Wintersport anbelangt! 

In der Antwort der Landesregierung auf eine Landtagsanfrage der Süd-Tiroler Freiheit über den Anteil 
Süd-Tirols am Medaillenspiegel Italiens heißt es u.a.: "Bei den Olympischen Sommerspielen haben Südtirols 
Athleten bisher 13 Medaillen gewonnen, was 2,4 % des gesamten Medaillenspiegels Italiens ausmacht, je-
doch bei den Olympischen Winterspielen sind es 39 Medaillen, was 34,2 % des gesamten Medaillenspiegels 
Italiens ausmacht". 

Wenn man bedenkt, dass der Bevölkerungsanteil Süd-Tirols in Italien gerade mal 0,83 Prozent ergibt 
und man das Verhältnis der Anzahl der Spitzensportler pro Einwohner betrachtet, stellt man fest, dass Süd-
Tirol im internationalen Vergleich im Spitzenfeld liegt. Besonders erfreulich sind die Ergebnisse im Win-
tersport, bei dem einzelne Sportarten wie z. B. der Rodelsport oder der Eisstocksport zur Gänze in Süd-Ti-
roler Hand liegt. 

Süd-Tirol hätte die notwendigen Infrastrukturen, die notwendige Kompetenz zur Ausrichtung von 
Sportereignissen, die notwendigen Trainer und Funktionäre, Sponsoren und freiwilligen Helfer, die erfolgrei-
chen Sportler und nicht zuletzt das sportbegeisterte Publikum. 

Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt mit eigenständigen Süd-Tiroler Sportverbänden wäre, dass 
die ständigen Provokationen und die regelmäßige Spaltung der Bevölkerung bei Sportveranstaltungen, wie 
z. B. wenn Italien gegen Österreich oder Deutschland spielt, endlich der Vergangenheit angehören würden. 
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Aus diesem Grund stellen die Gefertigten den Antrag: 
Dass Südtirol im Sportbereich die primäre Zuständigkeit bekommt und zukünftig, was die gesamte Or-

ganisation anbelangt, völlig unabhängig agieren kann." 
Jetzt fängt wieder die Fußballweltmeisterschaft an und da wird man jetzt ständig von den Medien be-

fragt, zu wem man hilft. Italien und Österreich sind ja nicht dabei usw. Also würde ich mir schon wünschen, 
dass Südtirol hier eigenständig auftreten und mit eigenen Mannschaften international antreten könnte, damit 
diese ständigen Provokationen und Zwistigkeiten aufhören. Ich würde mir wünschen, dass ein Alessandro 
Urzì von Bozen und ein Bernhard Zimmerhofer vom Ahrntal die gleiche Mannschaft unterstützen könnten, so 
wie es auch in der Schweiz der Fall ist. Dort leben vier verschiedene Sprachgruppen und haben auch eine 
gemeinsame Nationalmannschaft. Dass hier kleine Mannschaften sehr erfolgreich sein könnten, hat uns zu-
letzt auch Island gezeigt, welches mit 300.000 Einwohnern hier sehr, sehr weit gekommen ist, was für das 
Land selber einen großen Werbeeffekt erzielt und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt hat. In 
diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zur vorliegenden Tagesordnung!  

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

muss sagen, Kollege Zimmerhofer, in weiten Teilen sprechen Sie mir ja total aus dem Herzen. Es ist so, 
dass ich aus diesen Gründen immer wieder, wenn wir Treffen haben und unsere Sportler ehren, von unserer 
Sportnation spreche, ganz einfach deshalb, weil - wie Sie in Ihrem Antrag im einführenden Teil ausgeführt 
haben - sie international wirklich sehr viel erreichen. In dem Sinn könnten wir uns durchaus mit sehr vielen 
Nationen vergleichen. Folglich sind die Südtiroler eine Sportnation. Dies zum Ersten! Zum Zweiten ist es so, 
dass Sie auch wissen, dass wir die Frage nach der primären Zuständigkeit im Konvent oder für den Konvent 
eingebracht haben. Ich bin der Meinung, dass dort der richtige Ort dafür ist. Ich denke, dass diese Tages-
ordnung nicht die richtige Ebene dafür ist, die primäre Zuständigkeit im Bereich des Sports zu verlangen. 
Dies obliegt dem Konvent. Aus diesen Gründen lehnen wir die vorliegende Tagesordnung ab, weil die Ebene 
hier eingehalten werden muss. Das muss auf einer entsprechenden höheren Ebene, nämlich dem Konvent, 
sein.  
 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 17 ab: mit 9 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen 
abgelehnt. 

 
Tagesordnung Nr. 18 vom 13.6.2018, eingebracht von den Abgeordneten Zimmerhofer, Knoll 

und Atz Tammerle, betreffend Gesamt-Tirol 2050 Energieautonom. 
 
Ordine del giorno n. 18 del 13/6/2018, presentato dai consiglieri Zimmerhofer, Knoll e Atz Tam-

merle, concernente autosufficienza energetica per tutto il Tirolo storico entro il 2050. 
 

Gesamt-Tirol 2050 Energieautonom 
"Tirol 2050 Energieautonom" – so heißt ein Projekt im Bundesland Tirol. Mit diesem Projekt will 
die Tiroler Landesregierung einen langfristigen Prozess im Land ermöglichen, der auch den 
nächsten Generationen eine gute Lebensqualität sichert. "Es ist unser erklärtes politisches Ziel, 
Tirol von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. Wir haben in unserem Land schon 
viele positive Beispiele und wollen diese Entwicklung nun noch verstärkt fördern", erklärte Lan-
deshauptmann Platter. 
Tirol besitzt ein enormes Potenzial an Energieschätzen: Wasser, Holz, Sonne, Erdwärme – al-
les ist in Tirol reichhaltig vorhanden. Mit dem Programm für ein Energieautonomes Tirol 2050 
bündelt das Land alle Kräfte, um sich in der Energieversorgung unabhängig zu machen. 
Symbolisch wurde das Projekt per Bahn auf die Reise geschickt. Ein Regionalzug im Design 
von "Tirol 2050 Energieautonom" tourt seither durchs Land. Die neue Internetplattform 
www.tirol2050.at informiert und lädt zum Mitmachen ein. 
Im Rahmen der e5-Gala wurde auch heuer wieder der Tiroler Energiepreis für Gemeinden ver-
geben. Die Gemeinde Erl gewann mit der ersten Tiroler Erdwärmesiedlung den Tiroler Energie-
preis 2014. 
Süd-Tirol hatte dieses Projekt zuerst initiiert. Nun gilt es aber, den Sonntagsreden der Politik zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb der Europaregion Tirol konkrete Taten fol-
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gen zu lassen. Eines der zahlreichen geeigneten Beispiele hierfür wäre ein gemeinsames, ein-
heitliches, abgestimmtes Projekt "Gesamt-Tirol 2050 Energieautonom" voranzubringen, dessen 
Zukunftsträchtigkeit und Nachhaltigkeit auf der Hand liegen. 

Aus diesem Grund 
stellen die Gefertigten den Antrag: 

Im Rahmen der Europaregion Tirol ein gemeinsames Projekt "Gesamt-Tirol- 2050 Energieauto-
nom" zu planen und umzusetzen. 

---------- 
Autosufficienza energetica per tutto il Tirolo storico entro il 2050 

"Tirol 2050 energieutonom” è il titolo di un progetto avviato recentemente nel Land Tirolo, con 
cui l'esecutivo del Tirolo intende favorire uno sviluppo duraturo in grado di garantire una buona 
qualità di vita anche alle generazioni future. "Il nostro obiettivo politico è renderci autonomi dai 
combustibili fossili. In Tirolo ci sono numerosi esempi positivi in tal senso e intendiamo promuo-
vere maggiormente questo sviluppo”, ha dichiarato il capo dell'esecutivo Platter. 
Il Tirolo possiede un potenziale enorme di fonti energetiche: acqua, legname, sole ed energia 
geotermica sono disponibili in grandi quantità. Grazie al programma che punta all'autosuffi-
cienza energetica del Tirolo entro il 2050, questo Land unisce tutte le forze in campo al fine di 
conseguire tale obiettivo. 
Simbolicamente, il progetto ha iniziato il proprio viaggio su rotaia, ossia con un treno regionale 
personalizzato con la veste grafica di "Tirol 2050 energieautonom” che da allora circola in Ti-
rolo. La nuova piattaforma internet www.tirol2050.at informa e invita i cittadini a partecipare al 
progetto in questione. 
Inoltre, nell'ambito di una serata di gala (e5-Gala) anche quest'anno è stato assegnato ai co-
muni il "Tiroler Energiepreis”, il premio del Tirolo per le energie rinnovabili. Nel 2014 il premio è 
andato al comune di Erl per la realizzazione del primo insediamento dotato di un sistema di ris-
caldamento geotermico. 
Questo progetto era stato inizialmente avviato in provincia di Bolzano. Ora è necessario che per 
quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Euregio Tirolo Alto-Adige Tren-
tino, la politica passi dalle parole ai fatti. A tal fine, una delle tante possibilità sarebbe quella di 
portare avanti un progetto comune, unitario e condiviso, finalizzato all'autosufficienza energetica 
dell'intero Tirolo entro il 2050, la cui sostenibilità e lungimiranza è chiara ai tutti. 

Per questo motivo, 
i sottoscritti chiedono 

che all'interno dell'Euregio Tirolo Alto-Adge Trentino sia pianificato e realizzato un progetto co-
mune finalizzato all'autosufficienza energetica dell'intero Tirolo storico entro il 2050. 
 
Abgeordneter Zimmerhofer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Vizepräsident! "'Tirol 2050 Energieauto-

nom' – so heißt ein Projekt im Bundesland Tirol. Mit diesem Projekt will die Tiroler Landesregierung einen 
langfristigen Prozess im Land ermöglichen, der auch den nächsten Generationen eine gute Lebensqualität 
sichert. "Es ist unser erklärtes politisches Ziel, Tirol von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. Wir 
haben in unserem Land schon viele positive Beispiele und wollen diese Entwicklung nun noch verstärkt för-
dern", erklärte Landeshauptmann Platter. 

Tirol besitzt ein enormes Potenzial an Energieschätzen: Wasser, Holz, Sonne, Erdwärme – alles ist in 
Tirol reichhaltig vorhanden. Mit dem Programm für ein Energieautonomes Tirol 2050 bündelt das Land alle 
Kräfte, um sich in der Energieversorgung unabhängig zu machen. 

Symbolisch wurde das Projekt per Bahn auf die Reise geschickt. Ein Regionalzug im Design von "Tirol 
2050 Energieautonom" tourt seither durchs Land. Die neue Internetplattform www.tirol2050.at informiert und 
lädt zum Mitmachen ein. 

Im Rahmen der e5-Gala wurde auch heuer wieder der Tiroler Energiepreis für Gemeinden vergeben. 
Die Gemeinde Erl gewann mit der ersten Tiroler Erdwärmesiedlung den Tiroler Energiepreis 2014. 

Süd-Tirol hatte dieses Projekt zuerst initiiert. Nun gilt es aber, den Sonntagsreden der Politik zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb der Europaregion Tirol konkrete Taten folgen zu lassen. 
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Eines der zahlreichen geeigneten Beispiele hierfür wäre ein gemeinsames, einheitliches, abgestimmtes 
Projekt "Gesamt-Tirol 2050 Energieautonom" voranzubringen, dessen Zukunftsträchtigkeit und Nachhaltig-
keit auf der Hand liegen. 

Aus diesem Grund stellen die Gefertigten den Antrag: Im Rahmen der Europaregion Tirol ein gemein-
sames Projekt "Gesamt-Tirol- 2050 Energieautonom" zu planen und umzusetzen." 

Wenn man die Entwicklung der Treibstoffpreise verfolgt, dann ist es wirklich dringend notwendig, dass 
man hier Alternativen sucht und findet, damit das Land krisenunabhängiger wird und diesen Bedarf mit lo-
kalen, sauberen Energieträgern abdeckt. Somit würden auch die vielbeschworenen lokalen Kreisläufe ge-
stärkt. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man diesem Antrag im Sinne der Europaregion Tirol 
zustimmt. Danke schön!  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kol-

lege Zimmerhofer! Wir haben uns des Öfteren über dieses Thema ausgetauscht und Sie haben es richtig 
angeführt. Es war hier wirklich so, dass das Land Südtirol zuerst initiativ wurde. Ich möchte nochmals in Er-
innerung rufen, dass man im Rahmen des Konzeptes "Klimaplan Energie Südtirol 2050", welches im Jahre 
2011 verabschiedet wurde, auf dieses Modell der 2000-Watt-Gesellschaft ausbaut, was von der ETH Zürich 
entwickelt wurde. Das Ziel Tirols ist es, bis zum Jahr 2000 und ich möchte diesen Vergleich anstellen … 
Praktisch beide, sowohl das Bundesland Tirol als auch Südtirol, wollen mehr auf erneuerbare Energien set-
zen und mehr Autonomie in diesen Fragen erzielen. Ich zeige Ihnen nur die Unterschiede der beiden Kon-
zepte. Das Ziel Tirols ist es, bis zum Jahr 2050 die Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen um 
30 Prozent zu erhöhen und den Energieverbrauch um 50 Prozent zu senken. Südtirol will den Anteil der er-
neuerbaren Energie an Eigenbedarf bis 2050 auf 90 Prozent erhöhen. 2020 sollte dieser Wert bei 
75 Prozent liegen und 2014 lag man bekanntlich schon bei 68 Prozent. Wir haben als eine der ganz wenigen 
Regionen eingeführt, dass wir das alle fünf Jahre evaluieren. Erst kürzlich hat ein Professor aus Deutschland 
bei einer Tagung festgestellt, dass fast alle europäischen Regionen entsprechende Konzepte haben und alle 
auf das Jahr 2050 verweisen, aber niemand die Evaluation macht, was in der Zwischenzeit passiert. Da 
wurde hervorgehoben, dass Südtirol eine der ganz wenigen Regionen ist, die nicht nur diese Evaluation 
macht, sondern in der Zwischenziel schon mehr als gewünscht erreicht hat. Wir haben in dem Bereich die 
ehrgeizigeren Ziele als das Bundesland Tirol und das werden Ihnen auch die Verantwortlichen des Bundes-
landes Tirol bestätigen. Wir wollen jetzt nicht hergehen und sagen: "Ihr im Bundesland Tirol müsst uns 
nacheifern!" Wir wollen nicht von diesen Zielen ablassen, die höhergestellt sind, aber wir arbeiten sehr wohl 
zusammen. Die Grundrichtung ist dieselbe, nur die Ziele sind in Südtirol höher angesiedelt. Wir arbeiten sehr 
eng zusammen und auch im Zusammenhang mit dem Klimaplan ist übrigens auf der Homepage der Um-
weltangentur voll inhaltlich ablesbar - da heißt es schon in der Einleitung -: "Partnerschaften und Netzwerke 
als Grundlage für eine neue Nachhaltigkeitskultur." Es werden Plattformen initiiert, in der das Land, die Ge-
meinden, die Schulen und die Wirtschaftstreibenden zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Eigeninitiative in 
Richtung effizienter Nutzung der Energie und Senkung des CO2-Ausstoßes zu stärken. Weiteres geht es um 
die Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Verbund. Südtirol beteiligt sich aktiv an internationalen, nati-
onalen und überregionalen Programmen und trägt gemeinsam mit seinen Nachbarn innovative Entt-
wicklungsprojekte voran. Genau darin liegt das Ziel. Wir müssen nicht unbedingt das identische Programm 
haben. Wichtig ist, dass die konkrete Zusammenarbeit funktioniert. Sie wissen, dass von vielen immer wie-
der bedauert wurde, dass es nicht einmal eine grenzüberschreitende Stromverbindung gibt. Diese wird jetzt 
gebaut. Allerdings muss man auch eingestehen, dasss dies nicht auf Wunsch unseres Landes, sondern auf 
Wunsch des Bundeslandes Tirols erfolgt, und zwar über die sogenannte Interconnector-Linie, die über den 
Reschenpass führt. Allerdings haben wir erreicht, dass sie auf Südtiroler Gebiet zur Gänze unterirdisch ver-
legt wird. Praktisch alles, was neu errichtet wird, von der Grenze bis zum Umspannwerk Glurns wird unterir-
disch verlegt.  
 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung: und mit 9 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 
2 Stimmenthaltungen ist die Tagesordnung Nr. 18 abgelehnt.  
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Tagesordnung Nr. 19 vom 13.6.2018, eingebracht vom Abgeordneten Noggler, betreffend Digi-
talisierung – Portale zur Eingabe von Daten – Vertretung durch Vereine und Verbände. 

 
Ordine del giorno n. 19 del 13/6/2018, presentato dal consigliere Noggler, concernente digitaliz-

zazione – portali per l'inserimento di dati – possibilità di delegare ad associazioni e organizzazioni. 
 

Digitalisierung – Portale zur Eingabe von Daten – Vertretung durch Vereine und Verbände 
Die Herausforderungen bei der Digitalisierung der Verwaltung sind bekanntlich riesig. Es gilt 
dementsprechend die erheblichen Bemühungen der zuständigen Landesrätin ausdrücklich zu 
erwähnen, die Bürger und Unternehmen bestmöglich auf dem Weg zu einer komplett digitalen 
Welt "mitzunehmen". 
Bekanntlich haben nicht alle Bürger – auch in ihrer Eigenschaft als Wirtschafstreibende – die 
technischen Kenntnisse, um die Digitalisierung "mitgehen" zu können. In entlegenen Gebieten 
kann es sogar an der Infrastruktur mangeln, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist. 
Es ist klar, dass sich die Institutionen auf die Bedürfnisse der Bürger einstellen müssen. 
Das Land hat deshalb die Pflicht, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, um diesen Bedürf-
nissen gerecht zu werden. 
In dieser Hinsicht muss auch sichergestellt werden, dass bei den Portalen für die Eingabe von 
Daten jedenfalls die Möglichkeit vorgesehen wird, dass die Verbände und Vereine die Daten-
eingabe vornehmen können, wenn diese durch den Inhaber der Daten eigens dazu ermächtigt 
werden. 
Mit dieser Möglichkeit nimmt man auf den Umstand Rücksicht, dass nicht jeder Bürger – auch in 
Form eines Wirtschaftstreibenden – selbst die notwendigen Kenntnisse besitzen kann bezie-
hungsweise besitzen muss, um sich "digital" zu bewegen. Deshalb soll er zumindest auch Ver-
eine und Verbände beauftragen können, damit diese in seinem Namen auf allen Plattformen 
arbeiten können. 
Dies vorausgeschickt, 

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des vorliegenden Antrages dafür Sorge zu tragen, 
dass bei den Portalen zur Eingabe von Daten im Zuständigkeitsbereich des Landes immer die 
Möglichkeit vorgesehen ist, dass vom Bürger Verbände und Vereine delegiert werden können. 

---------- 
Digitalizzazione – portali per l'inserimento di dati – 

possibilità di delegare ad associazioni e organizzazioni 
La digitalizzazione dell'amministrazione comporta notoriamente enormi sfide. Al riguardo vanno 
quindi evidenziati i notevoli sforzi dell'assessora competente per portare i cittadini e le imprese 
nel miglior modo in un mondo tutto digitale. 
Però non tutti – compreso coloro che svolgono un'attività economica – dispongono delle cono-
scenze tecniche necessarie per stare al passo con la digitalizzazione. Nelle zone più isolate si 
aggiunge persino una mancanza di infrastrutture se non c'è un collegamento internet. 
È chiaro che le istituzioni devono tenere conto dei bisogni dei cittadini. 
Per questo motivo la Provincia ha il dovere di usare le possibilità tecniche a disposizione per 
soddisfare queste esigenze. 
Va quindi anche garantito che nei portali per l'inserimento di dati sia comunque prevista la pos-
sibilità che le associazioni e organizzazioni possano provvedere all'inserimento quando il pos-
sessore dei dati le ha espressamente autorizzate in tal senso. 
Fornendo questa possibilità si tiene conto del fatto che non tutti – anche tra coloro che svolgono 
un'attività economica – dispongono delle necessarie conoscenze per muoversi nel mondo digi-
tale né sono tenuti ad averle. Un cittadino deve quindi quanto meno poter incaricare un'associ-
azione o un'organizzazione di modo che queste possano interagire a suo nome su tutte le piat-
taforme. 
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Ciò premesso, 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

sollecita 
la Giunta provinciale 
a provvedere, entro un anno dall'approvazione del presente documento, affinché nei portali per 
l'inserimento di dati di competenza della Provincia sia sempre prevista la possibilità per il citta-
dini di delegare a un'associazione o organizzazione. 
 
Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort, bitte.  
 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Die Tagesordnung ist so 

wunderbar formuliert, dass man sie einfach annehmen muss, lieber Kollege Noggler! 
 

PRÄSIDENT: In Ordnung, somit ist die Tagesordnung Nr. 19 angenommen.  
Tagesordnung Nr. 20, Kollegin Oberhofer, bitte.  
 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): In Absprache mit dem Landesrat habe ich mich dazu entschlos-

sen, den Antrag zurückzuziehen und ihn in entsprechender Form nochmals einzureichen, weil eben gewisse 
Punkt noch abzuklären sind. Aus diesem Grund ziehe ich die Tagesordnung Nr. 20 zurück!  

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 
 
PRESIDENTE: Va bene. Ordine del giorno n. 21, consigliere Knoll, prego.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hatte heute Vormittag mit dem Landeshauptmann darüber 

gesprochen. Ist der Landeshauptmann da? Sonst machen wir inzwischen mit der nächsten Tagesordnung 
weiter, bis er eintrifft.  

 
Ordine del giorno n. 22 del 14/6/2018, presentato dal consigliere Urzì, concernente stabilizza-

zione dei docenti inseriti nelle GAE della Provincia di Bolzano.  
 
Tagesordnung Nr. 22 vom 14.6.2018, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend Stabilisie-

rung des Lehrpersonals aus den Landesrangordnungen mit Auslaufcharakter (GAE). 
 

Stabilizzazione dei docenti inseriti nelle GAE della Provincia di Bolzano 
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 
a procedere con l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scola-
stico 2018/2019 i docenti della scuola a carattere statale inseriti nelle graduatorie ad esauri-
mento della Provincia di Bolzano. 
Tali docenti sono assunti su posti comuni, di sostegno e su quelli per il potenziamento dell'of-
ferta formativa, secondo i principi generali, previsto della legge statale n. 107/2015, del poten-
ziamento e l'istituzione degli organici dell'autonomia. 
Tale procedura straordinaria di assunzione è tesa allo svuotamento delle suddette graduatorie. 

---------- 
Stabilisierung des Lehrpersonals aus den Landesrangordnungen mit Auslaufcharakter (GAE) 

Der Südtiroler Landtag  
verpflichtet  

die Landesregierung, 
das staatliche Lehrpersonal aus den Landesrangordnungen mit Auslaufcharakter mittels unbe-
fristeten Arbeitsverträgen ab dem Schuljahr 2018/19 anzustellen. 
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Diese Lehrpersonen sollen Regel- und Stützstellen sowie die Stellen zum Ausbau des Bil-
dungsangebots nach den allgemeinen Grundsätzen der Aufstockung und der Einführung des 
Plansolls der Autonomie gemäß Gesetz Nr. 107/2015 besetzen.  
Dieses außerordentliche Verfahren zielt auf die Ausschöpfung genannter Rangordnungen ab.  
 
Il consigliere Urzì ha presentato un emendamento sostitutivo dell'ordine del giorno, che segue: "Stabi-

lizzazione dei docenti inseriti nelle GAE della Provincia di Bolzano 
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale a procedere con l'as-

sunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 i docenti della 
scuola a carattere statale inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bolzano. 

Tali docenti sono assunti su posti comuni, di sostegno e su quelli per il potenziamento dell'offerta for-
mativa, secondo i principi generali della legge statale n. 107/2015. 

Tale procedura straordinaria di assunzione è tesa allo svuotamento delle suddette graduatorie." 
"Stabilisierung des Lehrpersonals aus den Landesrangordnungen mit Auslaufcharakter (GAE) 
Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landesregierung, das staatliche Lehrpersonal aus den Landes-

rangordnungen mit Auslaufcharakter mittels unbefristeten Arbeitsverträgen ab dem Schuljahr 2018/19 anzu-
stellen. 

Diese Lehrpersonen sollen Regel- und Stützstellen sowie die Stellen zum Ausbau des Bildungsange-
bots nach den allgemeinen Grundsätzen gemäß Staatsgesetz Nr. 107/2015 besetzen. 

Dieses außerordentliche Verfahren zielt auf die Ausschöpfung genannter Rangordnungen ab." 
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione, prego.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): È un emendamento sostitutivo, quindi vale l'emendamento. In 

estrema sintesi, questo nostro ordine del giorno prevede l'impegno da parte della Giunta provinciale a pro-
cedere con l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 18/19 i docenti 
della scuola a carattere statale inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bolzano. Tali do-
centi sono assunti – questo è l'impegno che vorremmo venisse assunto dal Consiglio provinciale – su posti 
comuni, di sostegno e su quelli per il potenziamento dell'offerta formativa, secondo i principi generali, previ-
sto della legge statale n. 107/2015 – la famosa legge sulla Buona Scuola. Tale procedura straordinaria di 
assunzione è tesa allo svuotamento delle suddette graduatorie. 

Quindi è un ordine del giorno che dice, in sostanza, "chiudiamo una volta per tutte la questione dei 
precari nell'ambito della scuola, in particolar modo quella in lingua italiana – lo sottolineo come aspetto – li 
assumiamo e soprattutto li introduciamo nell'ambito di progetti mirati per lo svolgimento di determinate fun-
zioni. Ne sono state già anche previste nell'ambito delle pieghe del dibattito del Consiglio provinciale e anche 
delle norme attuali, per esempio per quanto riguarda oggetti specifici per l'inserimento delle persone con 
background migratorio, quindi si tratta solo di avere una precisa volontà di procedere in questo senso e 
quindi auspichiamo, come fatto anche in passato – l'auspicio, intendo dire, più che la conseguenza di questo 
auspicio – questa volta ci possa essere un chiaro pronunciamento in questa direzione. 

 
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coo-

perative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): Purtroppo non si può, 
consigliere Urzì. Io capisco che fra un po' ci sono le elezioni, che questi insegnanti si siano mobilitati, sono 
stati dalla Meloni, adesso torneranno da me, ma purtroppo non si può e bisogna scriverlo anche quando si 
scriverà che l'ass. Tommasini non ha riconosciuto che bisogna assumerli, si deve scrivere che bisogna 
avere un'abilitazione, un professore di filosofia non può essere messo a fare il professore di sostegno, non 
esiste in nessuna parte d'Italia. Un professore di matematica non può fare il sostegno, deve essere abilitato, 
una volta che c'è l'abilitazione si può anche entrare in quel tipo di graduatoria.  

La Giunta ha autorizzato il potenziamento dell'organico della scuola italiana per 15 posti, noi aumente-
remo di 15 posti l'organico della scuola italiana perché abbiamo maggiori iscrizioni e abbiamo bisogno di po-
sti, ma non possiamo assumere da questo tipo di graduatorie professori di filosofia e di storia dell'arte, che 
sono materie che mi piacciono tantissimo, se abbiamo più classi dovremo assumere docenti di fisica o di 
matematica, a seconda delle esigenze, dobbiamo prendere rispetto alle esigenze che noi abbiamo, non pos-
siamo assumere solo questi, ancorché si siano mobilitati, dobbiamo prendere le persone di cui c'è bisogno. 
Se c'è bisogno di un insegnante di matematica si prende un insegnante abilitato in matematica, non si può 
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prendere quello abilitato in filosofia, se c'è bisogno di un docente di sostegno, bisogna prendere l'insegnante 
abilitato in sostegno, quindi noi avremo più posti, si scriva, ma non potremo prendere questi perché sono 
loro con nome e cognome loro, perché hanno altri tipi di abilitazione, tutte valide ma purtroppo non quelle 
che servono in questo momento. Quindi non possiamo assumere docenti, altrimenti si scriva anche che ci si 
chiede di assumere questi docenti; non possiamo mettere tre docenti in una classe a fare filosofia, né tre do-
centi nella stessa classe a fare storia dell'arte, perché altrimenti mi fate una mozione e mi dite che questo è 
spreco, giusto? Quindi noi avremo 15 posti in più, ma dovranno essere quelli che la sovrintendente dirà che 
servono per far partire le classi, non quelli che bisogna assumere per forza. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 22: respinto con 4 voti favorevoli e 23 voti 

contrari. 
 
Ordine del giorno n. 21 del 14/6/2018, presentato dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle e Zimmer-

hofer, concernente siti web istituzionali dei Comuni.  
 
Tagesordnung Nr. 21 vom 14.6.2018, eingebracht von den Abgeordneten Knoll, Atz Tammerle 

und Zimmerhofer, betreffend Gemeinde-Homepage. 
 

Siti web istituzionali dei Comuni 
Questa settimana il Consorzio dei Comuni ha comunicato ai Comuni e alle Comunità compren-
soriali che è necessario adeguare il layout dei loro siti internet istituzionali agli "standard nazio-
nali”. I costi di tali adeguamenti, che riguardano la corporate identity, le immagini, i banner ecc., 
sono a carico dei Comuni stessi. 
La conversione dei siti internet comporta ingenti costi e non ha senso per quanto riguarda la 
provincia di Bolzano, i cui enti locali non sono paragonabili a quelli del resto d'Italia in ragione 
del bilinguismo e di altre peculiarità regionali. 
Per questi motivi i sottoscritti invitano 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
a deliberare quanto segue: 

il Consiglio provinciale esprime la propria contrarietà all'adeguamento agli "standard nazionali” 
del layout dei siti web istituzionali dei Comuni e delle Comunità comprensoriali della provincia di 
Bolzano e sollecitano la Giunta provinciale a intervenire presso il Governo italiano – in ossequio 
all'autonomia dei Comuni – al fine di ottenere una deroga per la provincia di Bolzano. 

---------- 
Gemeinde-Homepages 

Der Gemeindenverband hat den Süd-Tiroler Gemeinden und den Bezirksgemeinschaften diese 
Woche mitgeteilt, dass das Layout ihrer Webseiten den "nationalen Standards" angepasst wer-
den soll. Die Kosten für Anpassungen im Bereich Corporate Identity, Bildmaterial, Banner usw. 
müssen die Gemeinden selbst tragen. 
Die Umstellung der Webseiten ist mit großen Kosten verbunden und für Süd-Tirol auch nicht 
zielführend, da die öffentlichen Körperschaften in Bezug auf die Zweisprachigkeit und andere 
regionale Besonderheiten nicht mit den Körperschaften in Italien gleichgestellt werden können 
und sollen. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen die Anpassung des Layouts der Webseiten der Süd-
Toler Gemeinden und Bezirksgemeinschaften auf die "nationalen Standards" aus und fordert 
die Landesregierung auf, bei der italienischen Regierung – im Sinne der Gemeindeautonomie – 
eine Sonderregelung für Südtirol zu erwirken. 
 
La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione, prego.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): "Der Gemeindenverband hat den Süd-Tiroler Gemeinden und 
den Bezirksgemeinschaften diese Woche mitgeteilt, dass das Layout ihrer Webseiten den "nationalen Stan-
dards" angepasst werden soll. Die Kosten für Anpassungen im Bereich Corporate Identity, Bildmaterial, 
Banner usw. müssen die Gemeinden selbst tragen. 

Die Umstellung der Webseiten ist mit großen Kosten verbunden und für Süd-Tirol auch nicht zielfüh-
rend, da die öffentlichen Körperschaften in Bezug auf die Zweisprachigkeit und andere regionale Besonder-
heiten nicht mit den Körperschaften in Italien gleichgestellt werden können und sollen. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen die Anpassung des Layouts der Webseiten der Süd-Toler 

Gemeinden und Bezirksgemeinschaften auf die "nationalen Standards" aus und fordert die Landesregierung 
auf, bei der italienischen Regierung – im Sinne der Gemeindeautonomie – eine Sonderregelung für Südtirol 
zu erwirken." 

Ich hatte ja heute Vormittag schon darauf hingewiesen, dass uns einige Gemeindevertreter kontaktiert 
und darauf aufmerksam gemacht haben, dass das einen enormen Aufwand und Kostenaufwand bedeuten 
würde, wenn jetzt die gesamte Homepage zu Südtiroler Gemeinden praktisch umgeformt werden müsste, 
nur damit sie einem sogenannten Layout entsprechen. Da ist sogar schon eine Firma ausgesucht worden, 
die diese Aufgaben übernehmen könnte. Ich habe dem Antrag das Schreiben des Gemeindenverbandes 
beigelegt. Deswegen würden wir die Landesregierung ersuchen und auch die Kollegen hier im Saal darum 
bitten, dass diese Regelung für Südtirol nicht zum Tragen kommt, weil Südtirol eine Reihe von Besonder-
heiten hat. Das fängt bei der spezifischen Eigenart der Gemeindenwappen an, aber auch den Aufgaben, die 
die Gemeinden in Südtirol haben, dass zum Beispiel in Südtirol eine Homepage 2 in den ladinischen Ge-
meinden vielleicht sogar manches Mal dreisprachig ist. Das gibt es in Italien in der Form alles nicht. Deswe-
gen könnten wir das jetzt sozusagen nicht in ein "Korsett nationale Homepage" reinmünzen. Wie gesagt, der 
Vorschlag kommt nicht von uns, aber diese Bitte wurde von den Gemeindenvertretern an uns herangetra-
gen. Wir haben jetzt in dem Moment - muss ich auch sagen - den Vorteil eines Omnibusgesetzes in dieser 
Hinsicht einfach genutzt, jetzt diesen Antrag unter den Tagesordnungspunkten noch schnell einzubringen.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Si dice sostanzialmente che non deve essere recepita questa diret-
tiva, e si dice perché ci sono delle particolarità e peculiarità regionali. Onestamente non è sufficiente vantare 
le peculiarità regionali per potersi sottrarre a una misura di adeguamento che evidentemente è stata ritenuta 
necessaria in una dimensione più ampia.  

È ovvio che noi abbiamo la peculiarità del bilinguismo, ma cosa c'entra il bilinguismo? Si clicca su un 
link e si passa alla versioni in lingua italiana e alla versione in lingua tedesca, questa è la peculiarità straor-
dinaria del nostro territorio, peraltro è una peculiarità che troviamo su tantissimi siti istituzionali anche d'Italia, 
nel senso che si passa dall'italiano all'inglese, forse questo non è noto, quindi è un fatto assolutamente ordi-
nario e rivendicarlo significa dare un valore politico a questa rivendicazione perché si sostiene la volontà, ma 
non c'è una giustificazione logica per sostenere la volontà. 

Questo avevo da dire e null'altro per giustificare il mio no. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Ich hatte die Gelegenheit - nachdem 

ich heute Vormittag darauf aufmerksam gemacht worden bin - mich zu informieren, was es mit dem Ganzen 
auf sich hat. Der Anlassfall an und für sich ist ein relativ harmloser, aber es geht um das Prinzip, das dahin-
ter steckt. Es geht hier tatsächlich um die Anpassung des Layouts, also nicht um den Inhalt wohlgemerkt. 
Hier ist noch keine Fahndung drauf oder sonst was. Es geht um das Layout beim Auftritt. Man hat diese 
Firma Kufgem beauftragt, die ja bereits bisher all diese Gemeindewebseiten im Auftrag des Gemeindenver-
bandes ausgearbeitet hat, das zu machen. Nur aus meiner Sicht ist das etwas vorschnell passiert, denn da-
hinter liegt ein grundsätzliches Problem, mit dem wir uns in der Landesregierung schon mehrfach befasst 
haben. Es herrscht ein gewisser Harmonisierungswahn auf staatlicher Ebene, wo man die Systeme alle ver-
einheitlichen will. Dahinter birgt sich schon so manche Gefahr. Bei diesem Fall kann man vielleicht sagen: 
Gut, es wäre jetzt nicht tragisch, ob jetzt der Balken rechteckiger ist oder Gemeindenamen drinnen sind. Da 
könnte man sagen, dass das ja egal ist. Aber, nein da steckt mehr dahinter, dass wir immer aufgefordert 
werden, staatliche Standards auf der digitalen Ebene zu übernehmen. Das hat dann irgendwann schon auch 
eine inhaltliche Relevanz. Das ist das Problem! Wir haben bereits in der Landesregierung eine Durchfüh-
rungsbestimmung verabschiedet, im Sinne "von auf den Weg gebracht". Wir wissen, dass die Durchfüh-
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rungsbestimmungen zum Autonomiestatut einen anderen Weg nehmen, aber diese haben wir bereits nach 
Rom übermittelt, indem wir ganz grundsätzlich sagen: Wir wollen die digitale Autonomie. Hier beweist sich 
wieder einmal, dass Südtirols Autonomie natürlich eine dynamische sein muss. Man kann den Schöpfern der 
Autonomie 1972 nicht vorwerfen, dass sie damals nicht an die digitalen Systeme gedacht haben. Man muss 
auch hier sagen: Moment, es braucht auch die digitale Autonomie! Das ist ein neues Exortierfeld. Also, wir 
wollen das und das ist dann auf der Tagesordnung der 12er Kommission. In diesem Fall betrifft es ja auch 
Trient. Die Trentiner wollen das auch. Das hat nicht nur mit Sprache zu tun, ganz einfach damit, hier auto-
nom zu sein. In der 12er Kommission geht es grundsätzlich um dieses Thema. Das als eine Information. Es 
kann nicht sein, dass man uns immer sagt: "Ihr müsst euch an den digitalen Standard anpassen." Wir tun 
das, wenn wir es als vernünftig halten. Das gibt es sicher oft, wenn man sagt, dass es auch für uns besser 
geht. Wenn man sagt, dass es schneller geht, dann sind wir in den Suchmaschinen schneller auffindbar, 
was auch immer. Aber immer dann, wenn wir es tun wollen und nicht wenn es uns jemand vorschreibt. Das 
ist der Punkt, das ist der Inhalt dieser Durchführungsbestimmung. Wir entscheiden selbst, welche Systeme 
wir unter Einhaltung der Pflichten verwenden, die es sonst aufgrund von internationeln Regeln gibt, der Da-
tenübertragung usw. So müssen wir beispielsweise Haushaltsdaten nach Rom übermitteln, denn diese müs-
sen ja nach Brüssel übermittelt werden. Dem können wir uns nicht entziehen, aber diese Standards wollen 
wir einhalten. Dies als Vorrede!  

Jetzt zum Antrag selbst! Ich würde an dieser Stelle nicht unbedingt diesen Antrag einbringen. Das ha-
ben wir bereits mit diesem Antrag auf digitale Autonomie gemacht, der ja viel, viel weiter geht. In diesem Fall 
schlagen Sie vor, dass wir noch einmal beim Gemeindenverband nachhaken, ob das jetzt wirklich geplant 
ist, so umzusetzen. Aus unserer Sicht ist das nicht unmittelbar notwendig. Vor allem der letzte Absatz in die-
sem Rundschreiben ist unklar, wenn es heißt, dass "die Gemeinden können". Was heißt das, müssen oder 
können sie? Das ist auch noch zu klären. Können heißt können, das heißt, sie müssen gar nicht. Ich weiß 
nicht, ob der Gemeindenverband den ersten Teil, den wir von uns aus machen, bereits umgesetzt hat oder 
nicht. Das können wir nicht entscheiden. Dann würden wir mit dem Gemeindenverband ins Gespräch kom-
men. Ich kann versichern, dass wir als Landesverwaltung die Dinge nicht so vorauseilend machen. Hier ist 
es sehr schnell passiert. Der Vorschlag ist, dass wir beim Gemeindenverband zunächst intervenieren und 
sagen: "Gemach, gemach mit dieser Geschichte!" Ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir 
das als erste Reaktion machen, denn die Durchführungsbestimmung haben wir bereits. Wir wollen aber das 
ganze Problem lösen. Das ist jetzt ein Anwendungsbeispiel, dann kommt die INPS und sagt: "Wir müssen 
bei uns etwas anpassen." Dann kommt irgendeine andere staatliche Behörde und sagt: "Wir müssen etwas 
anpassen." Als müssen wir diesem Problem grundsätzlich entgegentreten.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin von Gemeindevertretern gebeten worden, das vorzubrin-
gen und im beschließenden Teil die Worte "bei der italienischen Regierung" herauszustreichen. Dann richtet 
sich die Aufforderung effektiv an die Landesregierung, mit dem Gemeindenverband diese Gespräche zu füh-
ren, damit es nicht zur Anwendung kommt. Dann hieße es im beschließenden Teil: "Der Südtiroler Landtag 
spricht sich gegen die zwingende Anpassung des Layouts aus und fordert die Landesregierung auf, eine 
Sonderregelung für Südtirol zu erwirken." Mir wäre es schon wichtig, dass wir dem Wunsch entsprechen, 
dass sich der Landtag einfach dagegen ausspricht, dass diese - wie Sie das gesagt haben - Harmonisierung 
zwanghaft eingeführt wird. Ich habe versprochen, dass ich es so vorbringe. Ich möchte dem einfach Rech-
nung tragen, nachdem dieser Vorschlag ja von Gemeindenvertretern gekommen ist.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'ordine dei lavori! Ich würde dann aber 

vorschlagen einzufügen: "… spricht sich gegen die zwingende Anpassung des Layouts aus". Solange es fa-
koltativ ist, sollte sich der Landtag nicht einmischen, wenn eine Gemeinde das tun will.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin mit dem Vorschlag der Kollegin Foppa einverstanden, 
dass man dieses Wort "verbindlich" oder "zwingend" miteinfügt. Diese sprachliche Anpassung geht für mich 
in Ordnung.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Prima di votare chiedo di avere il testo scritto, grazie. 
 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta.  
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La seduta è interrotta.  
 

ORE 16.40 UHR 
---------- 

ORE 16.56 UHR 
 
PRESIDENTE: Gaudium magnum nuntio vobis: habemus papellum. Riprendiamo la seduta. 
Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'ordine del giorno n. 21, presentato dai consiglieri Knoll, Atz 

Tammerle e Zimmerhofer:  
 

Siti web istituzionali dei Comuni 
Questa settimana il Consorzio dei Comuni ha comunicato ai Comuni e alle Comunità compren-
soriali che è necessario adeguare il layout dei loro siti internet istituzionali agli "standard nazio-
nali”. I costi di tali adeguamenti, che riguardano la corporate identity, le immagini, i banner ecc., 
sono a carico dei Comuni stessi. 
La conversione dei siti internet comporta ingenti costi e non ha senso per quanto riguarda la 
provincia di Bolzano, i cui enti locali non sono paragonabili a quelli del resto d'Italia in ragione 
del bilinguismo e di altre peculiarità regionali. 
Per questi motivi i sottoscritti invitano 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
a deliberare quanto segue: 

il Consiglio provinciale esprime la propria contrarietà all'adeguamento obbligatorio agli "stan-
dard nazionali” del layout dei siti web istituzionali dei Comuni e delle Comunità comprensoriali 
della provincia di Bolzano e sollecitano la Giunta provinciale a intervenire – in ossequio all'auto-
nomia dei Comuni – al fine di ottenere una deroga per la provincia di Bolzano. 
Gemeinde-Homepages 

---------- 
Gemeinde-Homepages 

Der Gemeindenverband hat den Süd-Tiroler Gemeinden und den Bezirksgemeinschaften diese 
Woche mitgeteilt, dass das Layout ihrer Webseiten den "nationalen Standards" angepasst wer-
den soll. Die Kosten für Anpassungen im Bereich Corporate Identity, Bildmaterial, Banner usw. 
müssen die Gemeinden selbst tragen. 
Die Umstellung der Webseiten ist mit großen Kosten verbunden und für Süd-Tirol auch nicht 
zielführend, da die öffentlichen Körperschaften in Bezug auf die Zweisprachigkeit und andere 
regionale Besonderheiten nicht mit den Körperschaften in Italien gleichgestellt werden können 
und sollen. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen die zwingende Anpassung des Layouts der Websei-
ten der Süd-Toler Gemeinden und Bezirksgemeinschaften auf die "nationalen Standards" aus 
und fordert die Landesregierung auf, – im Sinne der Gemeindeautonomie – eine Sonderrege-
lung für Südtirol zu erwirken. 
 
Ha chiesto di intervenire sull'ordine die lavori il consigliere Schiefer, ne ha facoltà.  
 
SCHIEFER (SVP): Die Landesregierung muss das zunächst einmal annehmen.  

 
PRESIDENTE: Ha già annunciato che è accettato, quindi aspettiamo la dichiarazione formale. Presi-

dente della Provincia Kompatscher, prego. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ja, die Landesregierung nimmt den Antrag in der nun 

vorliegenden Form an!  
 



 

160 

PRESIDENTE: Con questo è terminato l'esame degli ordini del giorno.  
Passiamo adesso alla votazione del passaggio dalla discussione generale a quella articolata: appro-

vato con 16 voti favorevoli, 4 voti contrari e 9 astensioni. 
 

TITOLO I 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIO-

NALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI 
CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE 
Art. 1 

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

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive mo-
difiche, dopo le parole: "di trasparenza” sono inserite le parole: ", di parità e di pari opportunità”. 
2. L'articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così so-
stituito: 
"Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi) - 1. Gli enti di cui all'articolo 1-
ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei 
casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 
2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti 
tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indi-
cato nell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), salvo 
i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica. 
3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a 
controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'"Indice dei 
domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (IPA) o tramite la 
cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunica-
zione delle modalità di accesso telematico agli stessi. 
4. Con l'avvio dell'operatività dell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e 
degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle im-
prese”, le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avven-
gono tramite il domicilio digitale ivi indicato. 
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresì eleggere, per determinati procedimenti, un 
domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve 
essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transa-
zioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS). 
6. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al 
comma 5, ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata a mezzo posta 
ordinaria una copia cartacea del documento informatico originale. Nel caso di notificazioni e di 
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, l'invio avviene a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento. Se per determinati procedimenti si rende necessario allegare al-
l'istanza presentata in forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformità della co-
pia del provvedimento amministrativo all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale 
a ciò autorizzato. 
7. Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 producono, 
quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunica-
zioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalgono alla notificazione a 
mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.” 
3. Nel comma 3 dell'articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, dopo le parole: "non si applicano ai” sono inserite le parole: "procedimenti di pianifi-
cazione, ai”. 
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4. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 
"1-bis. Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell'articolo 
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle sta-
zioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli 
operatori economici ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l'osservanza della normativa sul diritto al la-
voro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.” 
5. L'articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
"Art. 24 (Diritto d'accesso) - 1. Ai fini della presente legge si intende per:  
a)  "diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di docu-

menti amministrativi; 
b)  "interessati”: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica-
mente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; 

c)  "controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto 
alla riservatezza; 

d)  "documento amministrativo”: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi 
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i 
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pub-
blico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, e concernenti attività 
di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale. 

2. Attese le finalità di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale 
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 
trasparenza.  
3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all'ar-
ticolo 1-ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti 
dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house 
della Provincia e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1-ter, comma 2. 
4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di ac-
cesso.” 
6. L'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 
"Art. 25 (Limitazioni al diritto di accesso) - 1. Il diritto di accesso è escluso: 
a)  nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento; 
b)  nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti norma-

tivi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; 
c)  nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 

di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
2. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso è 
escluso per i seguenti documenti amministrativi: 
a)  processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico; 
b)  pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto 

dall'articolo 7, comma 3. 
3. Il diritto di accesso agli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a 
base di un provvedimento finale a rilevanza esterna. 
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono ac-
cessibili, oltre che ai diretti destinatari, anche alle persone rivestite dell'autorità o incaricate della 
direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi 
con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente: 
a)  interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica; 
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b)  interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene 
mentale, delle comunità terapeutiche e strutture similari; 

c)  esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei 
luoghi di vita e di lavoro; 

d) dati statistici personali; 
e) stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari. 
5. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso 
al potere di differimento. 
6. Il differimento dell'accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministra-
zione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui cono-
scenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e ove sia necessa-
rio assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7. 
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di do-
cumenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia stretta-
mente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
8. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso 
anche in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed im-
prese.” 
7. Dopo l'articolo 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, 
sono inseriti i seguenti articoli 28-ter e 28-quater: 
"Art. 28-ter (Accesso civico semplice) - 1. L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di ri-
chiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblica-
zione nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente”. 
2. La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla le-
gittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed è gratuita.  
3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di ac-
cesso civico semplice, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato an-
che in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di ammi-
nistrazione digitale. 
Art. 28-quater (Accesso civico generalizzato) - 1. L'accesso civico generalizzato è il diritto di 
chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  
2. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione. 
3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di ac-
cesso civico generalizzato, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato 
anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di 
amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono inoltre disciplinati i limiti e le esclu-
sioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati, nonché i rimedi giuridici in caso di mancata ri-
sposta, di rifiuto, differimento e limitazione.”  

---------- 
I. TITEL 

ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL, BILDUNG, BERUFSBILDUNG, SPORT, 
KULTUR, ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, ÖFFENTLICHE DIENSTE 

1. ABSCHNITT 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 

Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 

"Regelung des Verwaltungsverfahrens" 
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1. In Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, werden nach den Wörtern "der Transparenz" die Wörter ", der Gleichbehandlung und der 
Chancengleichheit" eingefügt. 
2. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
"Art. 8 (Zustellung und Mitteilung der Verwaltungsakte) - 1. Die Körperschaften laut Artikel 1-ter 
Absatz 1 verfügen die Mitteilung der Verwaltungsakte und -maßnahmen und, in den vom Ge-
setz vorgesehenen Fällen, ihre Zustellung durch Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien. 
2. Die Mitteilungen an jene Subjekte, welche zur Eintragung ins Handelsregister verpflichtet sind, 
und an Freiberufler, welche zur Eintragung in Berufslisten und Berufsverzeichnisse verpflichtet 
sind, erfolgen, sofern keine andere Modalität der elektronischen Übermittlung vorgesehen ist, 
ausschließlich an das digitale Domizil, welches im "Staatlichen Verzeichnis der digitalen Domizile 
der Unternehmen und Freiberufler" (INI-PEC) eingetragen ist. 
3. Die Mitteilungen an öffentliche Verwaltungen, an Träger öffentlicher Dienste und an öffentlicher 
Kontrolle unterliegende Gesellschaften erfolgen ausschließlich an das digitale Domizil, welches im 
"Verzeichnis der digitalen Domizile der öffentlichen Verwaltungen und der Träger öffentlicher 
Dienste" (IPA) eingetragen ist, oder mittels Anwendungskooperation. Das jeweilige Dokument 
kann auch nach vorheriger Mitteilung der Art und Weise des telematischen Zugangs zur Verfü-
gung gestellt werden. 
4. Mit Inbetriebnahme des "Staatlichen Verzeichnisses der digitalen Domizile natürlicher Perso-
nen und anderer Körperschaften des Privatrechts, welche nicht zur Eintragung in Berufsver-
zeichnisse oder in das Handelsregister verpflichtet sind", erfolgen die Mitteilungen an Bürger 
und an andere als den in den Absätzen 2 und 3 genannten Subjekten an das dort eingetragene 
digitale Domizil. 
5. Die in den Absätzen 2, 3 und 4 angeführten Subjekte können für bestimmte Verfahren auch 
ein besonderes, nicht bereits in den jeweiligen Verzeichnissen eingetragenes digitales Domizil 
wählen. Dieses Domizil muss einer zertifizierten elektronischen Postadresse oder einem qualifi-
zierten Dienst für die Zustellung elektronischer Einschreiben entsprechen, wie in der Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Bin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (EIDAS) geregelt. 
6. In Ermangelung des digitalen Domizils laut Absatz 4 oder des besonderen digitalen Domizils 
laut Absatz 5 wird den Bürgern und den anderen als den in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Subjekten ein Papierausdruck des elektronischen Originaldokuments mit einfacher Post zugesen-
det. Im Falle von Zustellungen und Mitteilungen, für welche eine Bestätigung über den erfolgten 
Empfang notwendig ist, erfolgt der Versand per Einschreiben mit Empfangsbestätigung. Ist es für 
bestimmte Verfahren erforderlich, einem in Papierform eingereichten Antrag eine Verwaltungs-
maßnahme beizufügen, muss die Übereinstimmung der Kopie der Verwaltungsmaßnahme mit 
dem Original von einer dazu ermächtigten Urkundsperson beglaubigt werden. 
7. Die Mitteilungen, welche an eines der in den Absätzen 2, 3, 4 und 5 genannten digitalen 
Domizile erfolgt sind, erzeugen hinsichtlich des Übermittlungs- und Empfangszeitpunkts die-
selben Rechtswirkungen einer Mitteilung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung und ent-
sprechen der Zustellung auf dem Postweg, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht." 
3. In Artikel 11-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern "gilt nicht für" die Wörter "Planungsverfahren, für" einge-
fügt. 
4. Nach Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 
"1-bis. Die stillschweigende Zustimmung gilt auch für Überprüfungsverfahren, die auf Antrag der 
Vergabestellen gemäß Artikel 71 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, eingeleitet werden, um den Wahrheitsgehalt der Ersatzerklärungen zu prüfen, die 
von den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 80 Absatz 5 Buchstabe i) des gesetzesvertreten-
den Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, zur Bescheinigung der Einhaltung 



 

164 

der Bestimmungen des Rechts auf Arbeit von Menschen mit Behinderung laut Artikel 17 des Ge-
setzes vom 12. März 1999, Nr. 68, in geltender Fassung, ausgestellt werden." 
5. Artikel 24 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
"Art. 24 (Recht auf Zugang) - 1. Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter: 
a)  Recht auf Zugang: das Recht interessierter Personen, Verwaltungsunterlagen einzusehen 

und Kopien davon anzufertigen, 
b)  interessierte Personen: alle privaten Rechtssubjekte einschließlich der Träger von öffentlichen 

oder überindividuellen Interessen, die ein direktes, konkretes und aktuelles Interesse haben, 
das einer rechtlich geschützten Stellung entspricht, welche mit den Unterlagen, zu denen der 
Zugang beantragt wird, in Zusammenhang steht, 

c)  Drittbetroffene: alle Rechtssubjekte, die anhand der angeforderten Unterlage identifiziert oder 
leicht identifizierbar sind und deren Recht auf Vertraulichkeit durch den Zugang gefährdet 
wäre, 

d)  Verwaltungsunterlage: jede graphische, filmische, photographische, magnetische oder nach 
einem anderen technischen Verfahren hergestellte Wiedergabe des Inhalts von Akten, auch 
von internen oder solchen, die sich nicht auf ein spezifisches Verfahren beziehen, die sich im 
Besitz einer öffentlichen Verwaltung bzw. aller öffentlichen und privaten Rechtsträger befinden, 
beschränkt auf ihre vom staatlichen oder EU-Recht geregelte Tätigkeit von öffentlichem Inte-
resse, und Tätigkeiten von öffentlichem Interesse betreffen, unabhängig davon, ob ihre sub-
stantielle Regelung öffentlicher oder privater Natur ist. 

2. In Anbetracht der Ziele des öffentlichen Interesses ist das Recht auf Zugang ein allgemeiner 
Grundsatz der Verwaltungstätigkeit zur Unterstützung der Beteiligung und zur Gewährleistung 
der Unparteilichkeit und Transparenz. 
3. Das Recht auf Zugang kann gegenüber den Organisationseinheiten der Körperschaften laut 
Artikel 1-ter Absatz 1 geltend gemacht werden sowie, beschränkt auf deren Tätigkeiten von öf-
fentlichem Interesse, gegenüber den Konzessionären öffentlicher Dienste des Landes, den betei-
ligten Gesellschaften und den In-House-Gesellschaften des Landes und allen Rechtssubjekten 
laut Artikel 1-ter Absatz 2. 
4. Mit Durchführungsverordnung wird festgelegt, auf welche Art und Weise das Zugangsrecht 
auszuüben ist." 
6. Artikel 25 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 
"Art. 25 (Beschränkung des Rechtes auf Zugang) - 1. Kein Recht auf Zugang besteht: 
a)  wo die Rechtsordnung die Geheimhaltung oder das Verbreitungsverbot vorsieht, 
b)  bei Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung zum Erlass von rechtsetzenden Akten, allgemei-

nen Verwaltungsakten sowie Akten zur Planung und Programmierung, 
c)  in Auswahlverfahren für Verwaltungsunterlagen, die Informationen über die psychische Eig-

nung Dritter enthalten. 
2. Falls nicht das zuständige Organ des Landes ausdrücklich dazu ermächtigt, ist zu folgenden 
Verwaltungsunterlagen kein Zugang möglich: 
a)  Protokoll der nichtöffentlichen Sitzungen der Kollegialorgane des Landes, 
b)  fakultative Gutachten, Rechtsberatungen und Fachberichte, vorbehaltlich der Bestimmungen 

von Artikel 7 Absatz 3. 
3. Das Recht auf Zugang zu den internen Akten kann nur dann ausgeübt werden, wenn diese 
einer abschließenden Maßnahme zugrunde liegen, die eine nach außen gerichtete Wirkung hat. 
4. Unbeschadet von Absatz 7 sind die Unterlagen zu folgenden Bereichen, außer den unmittel-
baren Adressaten den Personen, die über diese die Gewalt oder die Aufsicht ausüben, zugäng-
lich, wobei ein etwaiger Interessenskonflikt mit letzteren vom zuständigen Abteilungsdirektor 
abgewogen wird: 
a)  gesundheitliche Betreuung und Sozialfürsorge, 
b)  Maßnahmen des Sozialdienstes, der Familienberatungsstellen, der Erziehungsinstitute für 

Minderjährige, der Zentren für psychische Gesundheit, der Therapiegemeinschaften und 
ähnlicher Einrichtungen, 
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c)  Untersuchungen, Analysen, Kontrollen und Ermittlungen im Zusammenhang mit der öffentli-
chen Hygiene und Gesundheit sowie mit dem Schutz des Lebensraumes und des Arbeits-
platzes, 

d) persönliche statistische Daten, 
e) Matrikel der öffentlichen Bediensteten und Disziplinarverfahren. 
5. Der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen darf nicht verweigert werden, wenn der Rückgriff 
auf das Verzögerungsrecht genügt. 
6. Der Zugang wird verzögert, um besondere Erfordernisse der Verwaltung zu schützen, vor 
allem im Laufe der Ausarbeitung von Maßnahmen bezüglich Unterlagen, deren Kenntnis die 
reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen kann, und wenn es darum 
geht, die Interessen laut Absatz 7 vorübergehend zu schützen. 
7. Den Betroffenen ist Einblick in die Verwaltungsunterlagen zu gewähren, soweit deren Kennt-
nis zur Vertretung und Verteidigung der rechtlichen Interessen unerlässlich ist. Enthalten die 
Unterlagen sensible oder Gerichtsdaten, so ist der Zugang nur im unerlässlichen Ausmaß und 
in dem Rahmen zulässig, der in Artikel 60 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 
2003, Nr. 196, für Daten vorgesehen ist, die Aufschluss über den Gesundheitszustand oder das 
Sexualleben geben können. 
8. Mit Durchführungsverordnung werden weitere Fälle festgelegt, in welchen der Zugang zu den 
Unterlagen untersagt ist, auch um die Vertraulichkeit in Bezug auf Dritte zu gewährleisten, seien 
es Personen, Gruppen oder Unternehmen." 
7. Nach Artikel 28-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
werden folgende Artikel 28-ter und 28-quater eingefügt: 
"Art. 28-ter (Einfacher Bürgerzugang) - 1. Der einfache Bürgerzugang ist das Recht eines jeden, 
die gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen veröffentlichungspflichtigen Unterlagen, 
Informationen und Daten zu beantragen, falls diese nicht im eigens dafür vorgesehenen Bereich 
der institutionellen Webseite namens "Transparente Verwaltung" veröffentlicht sind. 
2. Der Antrag auf einfachen Bürgerzugang unterliegt keinerlei Einschränkung mit Bezug auf die 
subjektive Zugangsberechtigung des Antragstellers, bedarf keiner Begründung und ist unent-
geltlich. 
3. Mit Durchführungsverordnung wird festgelegt, auf welche Art und Weise der einfache Bür-
gerzugang auszuüben ist, wobei dessen Ausübung auch auf telematischem Weg gemäß den 
Modalitäten und Formen, welche die geltenden Bestimmungen über die digitale Verwaltung 
vorsehen, gewährleistet sein muss. 
Art. 28-quater (Allgemeiner Bürgerzugang) - 1. Der allgemeine Bürgerzugang ist das Recht ei-
nes jeden auf Zugang zu nicht veröffentlichungspflichtigen Daten und Unterlagen im Besitz der 
Verwaltung, unter Beachtung der Einschränkungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit 
dem Schutz rechtlich relevanter Interessen. 
2. Der Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang unterliegt keinerlei Einschränkung mit Bezug auf 
die subjektive Zugangsberechtigung des Antragstellers und bedarf keiner Begründung. 
3. Mit Durchführungsverordnung wird festgelegt, auf welche Art und Weise der allgemeine Bür-
gerzugang auszuüben ist, wobei dessen Ausübung auch auf telematischem Weg gemäß den 
Modalitäten und Formen, welche die geltenden Bestimmungen über die digitale Verwaltung 
vorsehen, gewährleistet sein muss; in dieser Verordnung werden außerdem die Einschränkun-
gen und Ausschlüsse, die Gewährleistung der Rechte der Drittbetroffenen sowie die rechtlichen 
Möglichkeiten bei fehlender Antwort, Ablehnung, Verzögerung und Einschränkung geregelt." 
 
Do lettura degli emendamenti:  
Emendamento n. 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall'assessora Deeg: " 

Articolo 1, comma 2: Dopo il comma 5 del nuovo articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è 
inserito il seguente comma 5/bis: 5/bis. Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si tro-
vano nell'impossibilità di amministrare un indirizzo di posta elettronica certificata, possono eleggere, ai . fini 
dello svolgimento di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso terzi. Tale domicilio 
deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualifi-
cato." 



 

166 

"Artikel 1 Absatz 2: Nach dem neuen Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, wird folgender Absatz 5/bis eingefügt: 5/bis. Landwirtschaftliche Einzelbetriebe, die aufgrund der di-
gitalen Kluft nicht die Möglichkeit haben, eine eigene zertifizierte Postadresse zu verwalten, können für die 
Abwicklung von Verwaltungsverfahren ein besonderes digitales Domizil bei einem Dritten wählen. Dieses 
Domizil muss einer zertifizierten elektronischen Postadresse oder einem qualifizierten Dienst für die Zustel-
lung elektronischer Einschreiben entsprechen." 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Noggler: "Articolo 1, comma 2: Nel nuovo comma 6 
dell'articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole "e ai soggetti diversi da quelli di cui ai 
commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "e agli altri soggetti succitati"." 

"Artikel 1 Absatz 2: Im neuen Artikel 8 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
werden nach den Wörtern "und den anderen" die Wörter "als den in den Absätzen 2 und 3" gestrichen." 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Noggler: " Articolo 1, comma 2: Alla fine del nuovo 
comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, viene aggiunto il seguente periodo: 
"Se la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non 
risulta valido o attivo, ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 la notifi-
cazione deve essere eseguita mediante deposito telematico nel portale servizi di InfoCamere (servizio di av-
visi e altri atti depositati). Gli enti responsabili della notifica danno notizia al destinatario dell'avvenuta notifi-
cazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata senza prova di avvenuta consegna." 

"Artikel 1 Absatz 2: Am Ende des neuen Artikel 8 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, wird folgender Wortlaut hinzugefügt: "Sofern das elektronische Postfach des Empfängers voll 
ist, das elektronische Postfach ungültig oder nicht aktiv ist, muss die Mitteilung für 15 Tage im Sinne von Ar-
tikel 60 letzter Absatz des DPR vom 29.September 1973, Nr. 600, im Dienstleistungsportal von InfoCamere 
(servizio di avvisi e altri atti depositati) hinterlegt werden. Die für die Mitteilung verantwortlichen Körper-
schaften teilen dem Empfänger die erfolgte Übermittlung durch Einschreiben ohne Empfangsbestätigung 
mit." 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 1, comma 4: II comma è soppresso." 
Artikel 1 Absatz 4: Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 1, comma 6: Il 

comma 2 del nuovo articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è soppresso." 
"Artikel 1 Absatz 6: Der neue Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 

wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 1, comma 6: Nel comma 4 

dell'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1903. n. 17, le parole "o della vigilanza" sono soprresse."  
"Artikel 1 Absatz 6: In Artikel 25 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1903. Nr. 17, werden 

die Wörter "oder die Aufsicht" gestrichen"  
La parola al consigliere Noggler per l'illustrazione, prego.  
 
NOGGLER (SVP): Danke, Herr Präsident, meine zwei Änderungsanträge sind zurückgezogen.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Bei unserem Änderungsantrag Nr. 5 geht 

es um den Zugang zu den Protokollen der Kollegialorange des Landes sowie zu fakoltativen Gutachten, 
Rechtsberatungen und Fachberichten. Wir finden, dass dieser Zugang auch ohne Ermächtigung möglich 
sein soll. Ich beziehe mich da auch - wir hatten das schon in der Kommission vorgebracht - auf den Grund-
satz, dass das möglich sein soll. Wir wurden darauf hingewiesen, dass bei den Kollegialorganen des Landes 
vielleicht auch Organe wie zum Beispiel der Landesschulrat gemeint sein könnten. Da macht es überhaupt 
keinen Sinn, dass die Protokolle nur mit Ermächtigung zugänglich zugänglich gemacht werden.  
 

DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geehrter Kolleginnen 
und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegin Foppa! Sie beziehen sich auf den Zugang zu fa-
koltativen Gutachten, Rechtsberatungen und Fachberichten. Die Bestimmungen laut Artikel 7 Absatz 3 be-
sagen, dass nicht nur der Verwaltungsakt selber zugänglich sein muss, sondern auch die diesem Verwal-
tungsakt vorgeschalteten und in diesen Akt hineingeflossenen Rechtsakte. Insofern kann man natürlich auch 
mit Ansuchen immer auf dieselben zurückgreifen. Deswegen ist dieser Abänderungsantrag nicht notwendig.  
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PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli emendamenti:  
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: approvato con 14 voti favorevoli e 13 astensioni. 
Gli emendamenti n. 2 e n. 3 sono ritirati. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 4: respinto con 8 voti favorevoli, 14 voti contrari e 

6 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 5: respinto con 4 voti favorevoli, 20 voti contrari e 

4 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 6: respinto con 7 voti favorevoli, 15 voti contrari e 

7 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 1 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 

15 voti favorevoli e 14 astensioni. 
 

Art. 2 
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 

"Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano” 
1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifi-
che, le parole: "essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa 
approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative.” sono 
sostituite dalle parole: "essi definiscono nel piano della performance, che, previa approvazione 
da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative, gli obiettivi, le priorità 
e la programmazione del fabbisogno del personale, che tiene conto dei profili professionali ri-
chiesti ai fini dell'attuazione del piano stesso.” e il periodo: "Alla fine dell'anno è redatta una re-
lazione in merito al raggiungimento degli obiettivi.” è sostituito dal periodo: "La relazione sul 
raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale.” 
2. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, 
n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: "Si prescinde dal titolo di studio in-
dicato nell'avviso per i/le dipendenti di ruolo della Provincia che abbiano svolto non meno di 
dieci anni di servizio effettivo come direttori/direttrici d'ufficio.” 
3. Alla fine del comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "La commissione di selezione può lavorare a di-
stanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo 
restando l'obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.” 
4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "La commissione di selezione può lavorare a di-
stanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo 
restando l'obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.” 
5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito: 
"3. In caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente si applicano le dispo-
sizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi.” 

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

Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 
"Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" 

1. In Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "sie legen die Ziele und Schwerpunktvorhaben im Performance-Plan fest, 
der nach Genehmigung durch die Landesregierung von den Verwaltungsstellen umgesetzt 
wird." durch die Wörter "sie legen im Performance-Plan, der nach Genehmigung durch die Lan-
desregierung von den Verwaltungsstellen umgesetzt wird, die Ziele, Schwerpunktvorhaben und 
Personalbedarfsplanung fest, die den zur Planumsetzung notwendigen Berufsbildern Rechnung 
trägt." ersetzt und der Satz "Am Ende des Jahres wird ein Bericht mit den erzielten Ergebnissen 
erstellt." wird durch den Satz "Der Bericht mit den erzielten Ergebnissen wird der Landesregie-
rung zur Genehmigung unterbreitet." ersetzt. 
2. Nach Artikel 16 Absatz 5 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz eingefügt: "Von den in der Bekanntmachung angege-
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benen Studientiteln wird für Planstelleninhaber/Planstelleninhaberinnen des Landes mit min-
destens zehnjährigem effektiven Dienst als Amtsdirektor/Amtsdirektorin abgesehen." 
3. Am Ende von Artikel 16 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: "Die Prüfungskommission kann mittels telemati-
scher Verfahren, die die Vertraulichkeit der Mitteilungen gewährleisten, von der Ferne aus ar-
beiten, vorbehaltlich der Anwesenheitspflicht bei der Abwicklung des Auswahlverfahrens." 
4. Am Ende von Artikel 17 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: "Die Prüfungskommission kann mittels telemati-
scher Verfahren, die die Vertraulichkeit der Mitteilungen gewährleisten, von der Ferne aus ar-
beiten, vorbehaltlich der Anwesenheitspflicht bei der Abwicklung des Auswahlverfahrens." 
5. Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, erhält folgende Fassung: 
"3. Im Falle der Versetzung in den Wartestand oder der Abordnung zu einer anderen Körper-
schaft werden die Bestimmungen laut Absatz 2 angewandt, wobei die Fristen auf 3 Monate ge-
kürzt werden." 
 
Do lettura degli emendamenti:  
Emendamento n.1, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 2, comma 2: Il 

comma è soppresso." 
"Artikel 2 Absatz 2: Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: "Articolo 2, comma 2: Il comma è sop-

presso." 
"Artikel 2 Absatz 2: Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dalla consigliera Oberhofer: "Articolo 2, comma 2: Il comma è sop-

presso." 
"Artikel 2 Absatz 2: Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n.4, presentato dal consigliere Zingerle: "Articolo 2, comma 2: Il comma è soppresso." 
"Artikel 2 Absatz 2: Der Absatz wird gestrichen." 
La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Wir haben hier alle 

den gleichen Änderungsantrag eingebracht, nämlich die Streichung des Absatzes 2. Es war ja im Vorfeld 
dieser Debatte schon durch die Medien gegangen, woum es hier geht. Wir haben den Vorschlag vom not-
wendigen Studientitel bei der Besetzung der Abteilungsdirektion, wenn jemand einen 10-jährigen Dienst als 
Amtsdirektor/in vorweisen kann. Die dahinterliegende Thematik ist die - und ich habe das auch schon in der 
Generaldebatte gesagt -, dass man Gesetze und entsprechende Gesetzespassagen niemals auf einzelne 
Situationen und einzelne Personen zuschneiden kann. Das wird einem später normalerweise zum Verhäng-
nis. In dem Fall ist es schon im Vorfeld aufgefallen, um wen es hier geht. Wir haben aber trotzdem eine An-
frage gemacht, um nachzufragen, auf wen es denn insgeamt zutreffen könnte. Wir haben eine Auflistung 
von 36 Personen bekommen, auf die dieser Passus zugeschnitten sein bzw. für die das zutreffen könnte. Ich 
lese es jetzt nicht vor; ihr bekommt ja alle die Antworten, wenn ihr möchtet. Es ist aber interessant, dass jene 
Person gefehlt hat, bei der wir alle gemeint haben, dass dieser Artikel auf sie zugeschnitten war. Und es hat 
dann ein etwas unübliches Vorgehen gegeben. Wir haben eine Ergänzung zu dieser Antwort erhalten. Hier 
wurden dann kurioserweise einige Personen wiederholt und nochmals aufgelistet, die wir eigentlich schon 
aufgelistet erhalten hatten, während hingegen zwei geschäftsführende Amtsdirektoren und eine persönliche 
Referentin aus der Liste ausgenommen wurden. Wir waren dann am Ende bei 33 angelangt. Unerklärter-
weise haben in dieser Liste Bedin Daniel und eine andere Person gefehlt. Man kann sich eigentlich nicht 
recht erklären, wie das vor sich gegangen ist. Wir haben eine Antwort auf zwei Anfragen erhalten. Es war 
eigentlich eine Anfrage zur Aktuellen Fragestunde der letzten Landtagssitzung, also eine Nachreichung. Es 
wäre vielleicht interessant, auch noch einmal im Umfeld dieses Gesetzesartikels zu erfahren, was hier pas-
siert ist. Kennt man die eigenen Datenbanken nicht oder was ist hier passiert? Im Übrigen glauben wir näm-
lich auch noch von anderen Leuten zu wissen, dass für sie dieser Passus in Frage käme. Wir wissen nicht 
ganz, was passiert ist. Fakt ist, dass dieser Artikel auf eine Person zugeschnitten ist. Das hat die Gemüter 
aufgewühlt. Es wurde auch in der Öffentlichkeit sehr viel kritisiert. Und das hat jede Berechtigung. Im Übri-
gen - glaube ich - können wir hier auch sagen, dass große Teile der Mehrheit ziemlich betreten dreinge-
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schaut haben, als wir diesen Passus im Gesetzgebungsausschuss diskutiert haben. Das war einigen schon 
etwas unangenehm. Mit diesem Gefühl ist die Opposition nicht ganz allein.  
 

OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wie Kollegin Foppa vorausgeschickt hat, haben 
wir alle dieselben Abänderungsanträge in Bezug auf die Streichung dieses Absatzes 2 eingereicht. Es han-
delt sich definitiv um einen maßgeschneiderten Absatz. Ich muss sagen, dass das allgemeine Niveau durch 
so einen Absatz einfach heruntergesetzt wird, auch wenn man der betroffenen Person keine mangelnde 
Kompetenz vorwerfen soll. Das kann man nicht beurteilen und ein Studientitel hat mit Sicherheit nicht immer 
etwas mit Kompetenz zu tun. Aber ich denke, dass man gerade in der öffentlichen Hand sauber bleiben 
sollte. Ich denke, wenn man jetzt die Wortwahl und die Formulierung akademischer Studientitel verwendet 
hätte, dann wäre es klar gewesen. Dann würde man sich klar auf einen Studientitel bzw. ein Studium bezie-
hen. Aber in diesem Fall, in dem nur Studientitel verwendet wird, ist es nicht ganz klar. In manchen Fällen 
reicht ja auch die Matura und das ist einfach zu wenig präzise. 

Ich denke, es ist einfach auch nicht fair den Akademikern gegenüber, denn während sie viele Jahre 
investieren, studieren und somit auch zeitlich im Rückstand sind, im Gegensatz zu Personen, die jetzt nur 
die Matura haben, ist es einfach nicht gerecht, auch in finanzieller Hinsicht. Denn der eine kann während-
dessen natürlich verdienen, während der andere noch vier Jahre lang studiert. Das ist nicht richtig. Das führt 
auch zu finanziellen Einbußen, was die Rentenbeitragszahlungen anbelangt. Und vor allem auch in den Ab-
teilungsdirektionen muss meiner Meinung nach ein gewisses Niveau garantiert werden und ein sauberer 
Wettbewerb stattfinden. Bei einem solchen Absatz - bin ich auch der Meinung - darf man sich nicht wundern, 
wenn immer mehr Akademiker abwandern. Man nimmt diesen Leuten einfach Chancen. Das sollte wirklich 
nicht passieren, gerade in Zeiten, wo wir immer wieder beanstanden, wie viele Akademiker nicht mehr nach 
Südtirol zurückkommen bzw. von Südtirol abwandern.  
 

DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen! Ich gehe sehr gern auf die gestellten Fragen, natürlich auch auf die Beantwortung und die Er-
gänzung der Aktuellen Fragestunde Nr. 14 vom Juni 2018 ein. Also, man kann über diesen Artikel breit dis-
kutieren, ob man dafür ist oder dagegen, ob er gut oder weniger gut ist. Eines kann man aber sicher nicht 
sagen, nämlich, dass es ein Ad-personam-Artikel ist. Sie sehen das auch in der Anfrage. Es sind über 
30 betroffene Personen, die darin angeführt sind. Ich erkläre, warum wir der Meinung waren, dass wir das 
jetzt so einreichen möchten. Der Grund, warum wir das auch ergänzen mussten, ist folgender: Wir haben ja 
verschiedene Führungskräfteverzeichnisse und auch Personen, die irgendwo in einer Zwischenstufe stehen. 
Einmal sind es die Amtsdirektoren, die den Wettbewerb gemacht haben und im definitiven Verzeichnis der 
Amtsdirektoren sind. Wir haben dasselbe bei den Abteilungsdirektoren. Wir haben Menschen in beiden Be-
reichen, die geschäftsführend eine Amtsdirektion oder auch eine Abteilungsdirektion innehaben. Bei der 
ersten Beantwortung dieser Anfrage wurden diese Menschen nicht angeführt. Dazu gehört auch der jetzt 
schon mittlerweile mehrmals genannte geschäftsführende Abteilungsdirektor der Abteilung Vermögen Bedin 
Daniel. Deshalb resultiert er nicht auf dieser Liste, die verteilt wurde.  

Ganz kurz als Erklärung, nicht als Rechtfertigung! Grundsätzlich sollte das von Anfang an passen. 
Manchmal passiert es aber doch. Die Gründe, die für diesen Artikel sprechen, sind im Wesentlichen zwei, 
Frau Kolleegin Oberhofer. Die Situation, die wir derzeit in der Südtiroler Landesverwaltung haben - und Ge-
neraldirektor Hanspeter Staffler hat sie auch bei der hier stattgefundenen Anhörung zum demographischen 
Wandel dargelegt -, ist diejenige, dass wir es beim derzeitigen Arbeitsmarkt bzw. bei der guten Situation am 
Arbeitsmarkt leider nicht schaffen, die Pensionierungen nachzubesetzen. Das heißt, dass wir in vielen Berei-
chen mit natürlich akademischen Mitteln Stellen ausschreiben. Ich spreche jetzt nicht nur von Führungsebe-
nen, sondern auch von der VIII. Funktionsebene, der VII.-ter Funktionsebene oder auch IX. Funktionsebene. 
Speziell im Berufsbild Informatiker, Kommunikationstechnik, aber auch im Bildungsbereich bewerben sich 
einfach mitunter zu wenig Leute für die ausgeschriebenen Stellen. Das ist keine gute Situation, weil dann die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung beeinträchtigt ist. In der Privatwirtschaft ist es so, dass man nicht nach 
dem Studientitel gefragt wird, sondern nach der Leistung, sprich was ich leiste und was ich kann. Sie wissen, 
dass dort Gott sei Dank auch Leute, die gute Kompetenzen haben, aber keinen formellen Studientitel haben, 
Karriere machen können. In der öffentlichen Verwaltung ist das nicht der Fall. Das, was wir in diesem Artikel 
vorsehen, ist nichts anderes, als dass wir diesen Menschen eine Chance geben. Das heißt, wenn ich in ei-
ner Funktion 10 Jahre lang gearbeitet habe, kann ich zum Wettbewerb zugelassen werden. Das heißt noch 
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nicht, dass ich den Wettbewerb gewinne, und heißt auch noch nicht, dass ich dann die entsprechende Stelle 
bekomme. Wir geben den Menschen eine Möglichkeit, ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen und an 
den Wettbewerben teilnehmen zu können. Im Lichte des Fachkräftemangels denke ich, ist das durchaus 
vertretbar, wie wohl man auch über den Mehrwert von Studientiteln diskutieren kann. Das möchte ich nicht in 
Frage gestellt haben.  

Der zweite Punkt - und damit schließe ich dann auch - ist die Berufskarriere, die ich im Grunde schon 
eingebaut habe. Das heißt, heute kann ein guter Mensch in der öffentlichen Verwaltung - außer er kommt bis 
zu einem gewissen Punkt -, wenn er keinen Studientitel hat, nicht darüber hinweg. Wir haben leider noch 
kein ideales Modell, aber das gibt es im Ausland für diese Berufskarriere auch nicht. Eine dieser Möglich-
keiten haben wir hier in begrenztem Ausmaße, weil ja die Ämter und Abteilungen immer weniger werden als 
mehr. Deshalb wird natürlich der Weg nicht für alle da sein, aber auch diese Chance nutzen wir und möch-
ten wir als Möglichkeit vorsehen. Damit sind hoffentlich alle Zweifel im Hinblick darauf ausgeräumt, dass wir 
nicht irgendeiner besonderen Person irgendeinen besonderen Vorteil verschaffen wollen.  

Ich möchte auch dazu Stellung nehmen, was heute oder gestern bezüglich Statistikinspektor - ich 
kenne den Fall nicht - auf Salto bzw. in anderen Medien war. Bitte hören wir endlich auf, immer den Bürgern 
zu vermitteln, dass in dieser Verwaltung die eine oder andere Schweinerei - ich sage es einfach, wie es 
draußen empfunden wird - passiert! Ich kann Ihnen versichern, dass wir fähige und gute Leute haben, die 
sich bemühen, Wettbewerbe abzuhalten. Natürlich schauen wir nicht hinter jeden Wettbewerb. Hören wir 
auf, immer diesen Generalverdacht überall hineinzuintpretieren! Das ist auch den Mitarbeitern der Verwal-
tung gegenüber nicht fair, das verdienen sie sich auch nicht. Deshalb werden wir diesen Streichungsantrag 
auch nicht annehmen.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli emendamenti:  
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 12 voti favorevoli, 16 voti contrari e 

1 astensione. 
Gli emendamenti n. 2, n. 3 e n. 4 decadono per effetto della reiezione dell'emendamento n. 1. 
Chi chiede la parola sull'articolo 2? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 

8 voti contrari e 4 astensioni.  
 

Art. 3 
Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 

"Ordinamento del personale della Provincia” 
1. Nella lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dopo 
le parole: "l'orario di lavoro” sono inserite le parole: ", tenendo conto del principio di promozione 
della conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la 
modalità del lavoro agile”. 
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il se-
guente comma: 
"9. La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collet-
tivi locali le disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.” 
3. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il 
seguente comma:  
"11. I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati 
dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma 
appropriata al personale interessato.” 
4. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito: 
"2. Condizioni per poter effettuare l'assunzione di personale sono: 
a) la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell'unità organizzativa 

provinciale richiedente e 
b)  la previsione della relativa dotazione di posti o, 
c) se l'assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanzia-

ria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.” 
5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così 
sostituita: 
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"a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami; la possibilità di introdurre la cono-
scenza dell'inglese o di altre lingue oltre al tedesco e all'italiano nelle prove dei concorsi a par-
tire dai profili per l'accesso ai quali è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;” 
6. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così 
sostituita: 
"c) i criteri generali per la valutazione dei titoli; l'eventuale valutazione in sede concorsuale di 
ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se giustificati dalle esigenze dell'Amministrazione; l'e-
ventuale valutazione del possesso, da parte dei candidati e delle candidate, delle competenze 
relazionali e comportamentali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, da accer-
tarsi anche, ma non esclusivamente, con il supporto di professionalità specializzate;” 
7. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
sono aggiunte le seguenti lettere j) e k): 
"j) l'inserimento di disposizioni di coordinamento delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra 
gli enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale che passa da 
un'amministrazione ad un'altra; 
k) la graduale eliminazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato per soli titoli, 
ove non indispensabili, e l'abolizione delle graduatorie per titoli per trasferimenti di personale tra 
comuni.” 
8. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunti i 
seguenti commi 7, 8, 9 e 10: 
"7. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, 
l'attestato di bilinguismo non costituisce, in riferimento ai seguenti profili professionali, requisito 
di accesso per l'assunzione all'impiego provinciale, fatte salve le disposizioni particolari per il 
personale di lingua ladina e per l'insegnamento della seconda lingua: 
a)  personale pedagogico delle scuole dell'infanzia; 
b)  personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole 

provinciali di musica; 
c)  collaboratori e collaboratrici all'integrazione. 
8. Nelle graduatorie per l'assunzione del personale, l'attestato di bilinguismo costituisce tuttavia, 
per i profili professionali di cui al comma 7, titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini dell'at-
tribuzione del punteggio. 
9. Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua, per i profili pro-
fessionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre la documentazione o la dichiarazione attestante 
che la lingua di insegnamento della scuola superiore di secondo grado frequentata oppure del 
livello di formazione immediatamente inferiore corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la ri-
spettiva graduatoria per l'assunzione del personale. In caso contrario, il personale interessato 
deve superare un apposito esame di lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta provin-
ciale. L'attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive modifiche, non sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le dispo-
sizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l'insegnamento della seconda lingua. 
10. È necessario sostenere l'esame di lingua di cui al comma 9 anche nel caso in cui la madre-
lingua dichiarata dal personale non corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si riferiscono le 
graduatorie per l'assunzione del personale.” 
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il 
seguente comma: 
"4. Al fine della più efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i 
singoli uffici delle Ripartizioni provinciali Politiche sociali, Lavoro, Personale e della Direzione 
generale della Provincia, ciascuno secondo i propri compiti istituzionali, concorrono alla fun-
zione attribuita dalla riforma statale al/alla responsabile dei processi di inserimento delle per-
sone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, con parti-
colare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 
3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modifiche, e del programma 
relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista per la Provincia.” 
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10. Dopo l'articolo 11-ter della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 
"Art. 11-quater (Deroghe per l'ambito scolastico) - 1. Sono escluse dalla pianificazione triennale 
del fabbisogno di personale le procedure di reclutamento del personale docente ed educativo, 
nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed 
educative a carattere statale e provinciale.” 
11. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il 
seguente comma: 
"6. Ai fini di una efficiente ed effettiva copertura dei posti vacanti, l'Amministrazione può disporre 
nei bandi di concorso o di selezione un periodo di permanenza obbligatoria per gli assunti sui 
posti banditi, escludendo la mobilità su richiesta del personale. Tale periodo non può comunque 
superare i tre anni di effettiva attività lavorativa.” 
12. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 
successive modifiche, prima delle parole: "; in ogni caso sono consentiti” sono inserite le parole: 
"in caso di interesse comprovato per l'amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi 
per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per 
cento del predetto stipendio lordo;”. 
13. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le 
parole: ", con esclusione delle attività di cui alle lettere a) e b),” sono soppresse. 
14. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
e successive modifiche, è inserita la seguente lettera f-bis): 
"f-bis) il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico signifi-
cativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;” 
15. Nel comma 1 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive 
modifiche, la cifra: "18.579” è sostituita dalla cifra: "18.632”. 
16. Il comma 3 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive 
modifiche, è così sostituito:  
"3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi po-
sti amministrativi e dal 1° settembre 2018 13 nuovi posti amministrativi, 40 nuovi posti per il profilo 
professionale "collaboratori e collaboratrici per l'integrazione”, nonché cinque posti per la prevista 
quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione 
di nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende 
anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell'articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva 
della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità.” 
17. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per 
l'anno 2018, in 1.915.000,00 euro per l'anno 2019 e in 2.315.000,00 euro per l'anno 2020, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo glo-
bale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto 
nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018- 2020. 

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

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
"Personalordnung des Landes" 

1. In Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, werden 
nach den Wörtern "die Arbeitszeit" die Wörter: ", wobei dem Grundsatz der Förderung der Ver-
einbarkeit von Privat- und Berufsleben  der Bediensteten durch flexibles Arbeiten Rechnung 
getragen wird" eingefügt. 
2. Nach Artikel 4 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 
"9. Die Autonome Provinz Bozen und die von ihr abhängigen Körperschaften wenden auf die 
lokalen Kollektivverträge die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. Juni 
2015, Nr. 81, an." 
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3. Nach Artikel 5 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Ab-
satz hinzugefügt:  
"11. Dezentrale Kollektivverträge, die keine neuen oder Mehrausgaben zur Folge haben, wer-
den von der zuständigen Organisationseinheit mit den Gewerkschaften abgeschlossen und 
dem betroffenen Personal in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht." 
4. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
"2. Für die Aufnahme von Personal gelten folgende Bedingungen: 
a) sie muss mit dem Dreijahresplan des Personalbedarfs der antragstellenden Organisations-
einheit des Landes übereinstimmen und 
b) sie muss im entsprechenden Stellenkontingent vorgesehen sein oder  
c) es ist, falls die Aufnahme außerhalb des Stellenkontingents erfolgt, die entsprechende finan-
zielle Deckung zu gewährleisten; dies kann auch durch Verrechnung mit den für das Saison-
personal vorgesehenen Mitteln erfolgen." 
5. Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält fol-
gende Fassung: 
"a) die Anzahl, die Art und der Ablauf der Prüfungen; die Möglichkeit, bei Wettbewerbsprüfungen, 
ab den Zugangsprofilen, für welche ein Oberschulabschluss vorgesehen ist, die Kenntnis der eng-
lischen Sprache oder anderer Sprachen zusätzlich zur deutschen und der italienischen einzufüh-
ren," 
6. Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält fol-
gende Fassung: 
"c) die allgemeinen Kriterien für die Bewertung der Bescheinigungen; die eventuelle Bewertung, 
im Rahmen von Wettbewerben, weiterer Bescheinigungen, inklusive postuniversitärer Ab-
schlüsse, sofern durch die Bedürfnisse der Verwaltung begründet; die eventuelle Bewertung 
des Besitzes, seitens der Kandidatinnen und Kandidaten, von für die Ausübung der institutio-
nellen Tätigkeiten notwendigen Kompetenzen im Umgang und Verhalten, welche auch, aber 
nicht ausschließlich, mit der Unterstützung von Expertinnen und Experten festzustellen sind," 
7. Nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, werden 
folgende Buchstaben j) und k) hinzugefügt: 
"j) das Einfügen von Koordinierungsbestimmungen zu bestehenden Rechtsquellen über die 
Mobilität zwischen Körperschaften und die Regelung der rechtlichen und wirtschaftlichen Be-
handlung des Personals, welches von einer Verwaltung auf eine andere übertritt,  
k) die schrittweise Abschaffung der ausschließlich auf Bescheinigungen aufbauenden Rangord-
nungen zur befristeten Aufnahme, welche nicht absolut notwendig sind, und die Abschaffung 
der auf Bescheinigungen aufbauenden Rangordnungen für Versetzungen zwischen Gemein-
den." 
8. Nach Artikel 9 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, werden folgende Ab-
sätze 7, 8, 9 und 10 hinzugefügt:  
"7. Im Sinne von Artikel 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 19. Oktober 1977, Nr. 
846, ist der Zweisprachigkeitsnachweis in Bezug auf folgende Berufsbilder keine Zugangsvor-
aussetzung für die Aufnahme in den Landesdienst, unbeschadet der Sonderbestimmungen für 
das ladinischsprachige Personal und für den Unterricht der zweiten Sprache: 
a)  pädagogische Fachkräfte der Kindergärten, 
b)  Lehrpersonal der berufsbildenden Schulen und Musikschulen des Landes, 
c)  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration. 
8. In den Rangordnungen für die Aufnahme des Personals stellt der Zweisprachigkeitsnachweis 
für die Berufsbilder laut Absatz 7 aber einen Vorzugstitel dar oder ist für die Punktezuweisung 
relevant. 
9. Zur Verwirklichung des Grundsatzes des muttersprachlichen Unterrichts wird für die Berufs-
bilder laut Absatz 7 auch der Nachweis oder die Erklärung verlangt, dass die Unterrichtsspra-
che der besuchten Oberschule oder der nächstniedrigeren Ausbildungsstufe jener Sprache ent-
spricht, auf welche sich die jeweilige Rangordnung für die Aufnahme des Personals bezieht. Ist 
dies nicht der Fall, muss das betroffene Personal eine eigene Sprachprüfung bestehen, deren 
Modalitäten von der Landesregierung festgelegt werden. Der Zweisprachigkeitsnachweis laut 
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Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, ersetzt 
nicht diese Sprachprüfung. Die Sonderbestimmungen für das ladinischsprachige Personal und 
für den Unterricht der zweiten Sprache bleiben aufrecht. 
10. Die Sprachprüfung laut Absatz 9 muss auch bestanden werden, wenn die vom Personal er-
klärte Muttersprache mit keiner der Sprachen übereinstimmt, auf welche sich die Rangordnun-
gen für die Aufnahme des Personals beziehen." 
9. Nach Artikel 11 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Ab-
satz hinzugefügt: 
"4. Zur gezielten Eingliederung ins Arbeitsumfeld der Personen mit Beeinträchtigung nehmen die 
einzelnen Ämter der Landesabteilungen Soziales, Arbeit, Personal und der Generaldirektion des 
Landes, jedes gemäß seinen institutionellen Aufgaben, ihren Teil an der Funktion wahr, welche 
die staatliche Reform dem Verantwortlichen/der Verantwortlichen für die Prozesse zur Aufnahme 
von Personen mit Beeinträchtigung laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68, in geltender Fassung, 
übertragen hat, insbesondere hinsichtlich der Gewährleistung angemessener Vorkehrungen laut 
Artikel 3 Absatz 3-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. Juli 2003, Nr. 216, in geltender 
Fassung, und der Planung von Zeiten und Modalitäten zur Erfüllung der für die Provinz vorgese-
henen Pflichtquote." 
10. Nach Artikel 11-ter des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 
"Art. 11-quater (Ausnahmen für den Schulbereich) - 1. Die Aufnahmeverfahren für das lehrende 
und erziehende Personal sowie für das verwaltende, technische und behelfende Personal 
(ATA) der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sowohl mit staatlichem Charakter als auch 
des Landes sind von der Dreijahresplanung des Personalbedarfs ausgenommen." 
11. Nach Artikel 12 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Ab-
satz hinzugefügt: 
"6. Um eine effiziente und effektive Besetzung der freien Stellen zu gewährleisten, kann die 
Verwaltung in den Wettbewerbsausschreibungen oder in den Ausschreibungen für Auswahl-
verfahren verfügen, dass das aufgenommene Personal für einen bestimmten Zeitraum auf den 
ausgeschriebenen Stellen bleiben muss und dass die Mobilität auf Antrag des Personals aus-
geschlossen ist. Besagter Zeitraum darf auf jeden Fall nicht über drei Jahre effektiven Dienstes 
hinausgehen." 
12. In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in gel-
tender Fassung, werden vor den Wörtern "; zulässig sind auf jeden Fall" die Wörter "bei nach-
gewiesenem Interesse für die Verwaltung kann die Landesregierung den genannten Prozent-
satz der Bruttoeinkünfte für einzelne Berufsbilder auf maximal 50 Prozent des genannten zu-
stehenden jährlichen Bruttoeinkommens erhöhen;" eingefügt.  
13. In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, sind die 
Wörter ", mit Ausnahme der Tätigkeiten gemäß den Buchstaben a) und b)," gestrichen. 
14. Nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe f-bis) eingefügt: 
"f-bis) das Personal darf zudem keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten annehmen, 
die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse 
an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem dieses Personal angehört, haben oder 
hatten," 
15. In Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fas-
sung, wird die Ziffer "18.579" durch die Ziffer "18.632" ersetzt.  
16. Artikel 44-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 
erhält folgend Fassung:  
"3. Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet ab 1. Jänner 2018 auch vier neue Verwal-
tungsstellen und ab 1. September 2018 13 neue Verwaltungsstellen, 40 neue Stellen für das 
Berufsbild "Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration" sowie fünf Stellen für die vorgese-
hene Quote für Personen mit Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung von Verwaltungsauf-
gaben bei Schaffung von neuen Stellen. Zudem beinhaltet das Stellenkontingent laut Absatz 1 
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ab 1. September 2018 auch 40 neue Stellen, die gemäß Artikel 11 bei erfolgter Aufnahme der 
Personen mit Beeinträchtigung in das Gesamtstellenkontingent des Landes übergehen." 
17. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 
505.000,00 Euro, für das Jahr 2019 auf 1.915.000,00 Euro und für das Jahr 2020 auf 
2.315.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
"Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 
03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2018-2020. 
 
Do lettura degli emendamenti:  
Emendamento n. 1, presentato dalla consigliera Oberhofer: "Articolo 3, comma 5: Nella nuova lettera 

a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole "o di altre lingue” sono 
soppresse." 

"Artikel 3 Absatz 5: Im neuen Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, 
Nr. 6, werden die Wörter "oder anderer Sprachen" gestrichen." 

Emendamento n. 2, presentato dai conssiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 3, comma 8: I 
nuovi commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono soppressi." 

"Artikel 3 Absatz 8: Im Artikel 9 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, werden die neuen Ab-
sätze 9 und 10 gestrichen." 

Emendamento n. 3, presentato dalla consigliera Oberhofer: "Articolo 3, comma 8: Nel nuovo comma 
9 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dopo le parole "le cui modalità sono stabilite 
dalla Giunta provinciale.” è inserito il seguente periodo: La documentazione o la dichiarazione attestante la 
lingua di insegnamento della scuola superiore di secondo grado frequentata oppure il livello di formazione 
immediatamente inferiore, che secondo il principio dell'insegnamento nella madrelingua sono rilevanti ai fini 
della rispettiva graduatoria, danno la precedenza nell'assegnazione dei posti." 

"Artikel 3 Absatz 8: Im neuen Artikel 9 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird 
nach den Wörtern "deren Modalitäten von der Landesregierung festgelegt werden." wird folgender Satz ein-
gefügt: Der Nachweis oder die Erklärung über die Unterrichtssprache der besuchten Oberschule oder der 
nächstniedriegeren Ausbildungsstufe, welche im Sinne des Grundsatzes des muttersprachlichen Unterrichts 
für die jeweilige Rangordnung relevant sind, hat bei der Stellenvergabe Vorrang." 

Emendamento n. 4, presentato dalla consigliera Oberhofer: ": "Articolo 3, comma 8: Il nuovo comma 
10 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è soppresso." 

"Artikel 3 Absatz 8: Der neue Artikel 9 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird 
gestrichen." 

Emendamento n. 5, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 3, comma 12: 
Le parole "in caso di interesse comprovato per l'amministrazione,” sono soppresse." 

"Artikel 3 Absatz 12: Die Wörter "bei nachgewiesenem Interesse für die Verwaltung" werden gestri-
chen." 

Emendamento n. 6, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 3, comma 12: 
Le parole "per singoli profili professionali” sono soppresse." 

"Artikel 3 Absatz 12: Die Wörter "für einzelne Berufsbilder" werden gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Renzler: "Articolo 3, comma 14-bis: Dopo il comma 14 

è aggiunto il seguente comma: 14-bis. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è in-
serito il seguente articolo: Art. 31-bis:  

1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad 
ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei 
predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità orga-
nizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione di dati – anche riferiti alla 
diagnosi – all'Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale." 

2. L'articolo 31-bis della legge sul personale della Provincia n. 6/2015 si applica dal 1° gennaio 2018. 
Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina." 

"Artikel 3 Absatz 14-bis: Nach Absatz 14 wird folgender Absatz hinzugefügt: 14-bis. Nach Artikel 31 
des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Artikel eingefügt: Art. 31-bis 
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1. Die Kontrollen im Falle einer krankheitsbedingten Abwesenheit der Angestellten des Landes und 
der öffentlichen Körperschaften, deren Ordnung das Land regelt, werden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb von 
Amts wegen oder auf Antrag besagter Körperschaften durchgeführt. Die Kontrolle von Amts wegen erfolgt 
nach transparenten und nicht diskriminierenden Kriterien. Die organisatorischen Aspekte zur Anwendung 
dieses Absatzes, die Datenübertragung bezüglich der Diagnose inbegriffen, werden mit Beschluss der Lan-
desregierung geregelt. 

2. Artikel 31-bis des LG Nr. 6/2015, Personalordnung des Landes, findet ab 1. Jänner 2018 Anwen-
dung. Für die Zeit bis zu diesem Datum gilt die damals geltende Regelung." 

La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Hier geht e um jenen 

Aspekt, den wir auch schon in der Generaldebatte aufgeworfen haben, nämlich darum, dass für die pädago-
gischen Fachkräfte im Kindergarten, für das Lehrpersonal der berufsbildenen Schulen und Musikschulen des 
Landes und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integratin vorgesehen ist, dass sie einen Oberschul-
abschluss in jener Sprache haben müssen, in der die Schule ausgerichtet ist, in der sie unterrichten und ar-
beiten möchten. Wir glauben, dass das eine schwerwiegende Einschränkung der Freiheit der Wahl des Bil-
dungsweges von jungen Menschen ist. Es ist auch eine Einschränkung für Personen, die vielleicht aus einer 
anderen Region kommen. Wahrscheinlich ist es auch auf jene zugeschnitten, obwohl der Abteilungsdirektor 
das eigentlich nicht bestätigt hat, sondern dass der Grund ein anderer war. Auf jeden Fall ist es nicht nach-
vollziehbar, dass - und darauf habe ich schon gepocht - man hier wirklich die intelektuelle Redlichkeit auf-
bringt und zugibt, dass man die Muttersprache nicht am Abschluss der Oberschule messen kann. Es gibt 
keinen Zusammenhang zwischen der Muttersprache und dem Abschluss einer Oberschule. Wenn wir uns 
eine mobile Jugend wünschen, die auch zwischen den Kulturen wechselt und sich ein Bild von der anderen 
Kultur macht und wir selbst als Gesellschaft uns wünschen oder meinetwegen zulassen, dass Jugendliche 
Teile ihrer Bildungskarriere in der anderen Sprache machen, dann ist das ein totaler Widerspruch zu diesem 
Grundsatz. Es steht im Absatz, dass man diesen Abschluss auch durch eine Sprachprüfung ersetzen kann, 
aber das ist ebenso absurd, denn auch in einer Sprachprüfung wird die Muttersprache immer nur teilweise 
festgestellt. Das versteht sich von selbst, wenn es heißt, dass die Zweisprachigkeitsprüfung diese Sprache 
nicht ersetzt. Das ist eigentlich eine völlig in sich widersprüchliche Passage, die aber einen Jugendlichen 
möglicherweise zum Verhängnis werden könnte, wenn sie dann um eine Anstellung kommen, nur weil sie 
vielleicht vor Jahren eine Schule in der andere Sprache besucht haben.  
 

OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen! Beim Abänderungsantrag Nr. 1 gründet meine Skepsis auf den Worten "oder anderer Sprachen". 
Nachdem es sich um den öffentlichen Dienst handelt, gehe ich einfach von den Prämissen aus, dass das 
wichtigste die Landessprachen sind. Natürlich lasse ich mir Englisch auch noch sagen, weil es für die inter-
nationalen Kontakte das Um und Auf ist. Ansonsten würde ich die Landesregierung einfach bitten, mir die 
Sprachen zu nennen, welche hier konkret gemeint sind oder auf welche man hier konkret abzielt, auch den 
Grund zu nennen, vielleicht warum man jetzt auch andere Sprachen miteinbeziehen möchte. Und ich kann 
es natürlich nicht leugnen, dass sich in mir der Eindruck eröffnet, dass die Einwanderung bzw. die ausländi-
schen Bürger hier eine Rolle spielen. Aus diesem Grund möchte ich hier eine Präzisierung haben. Beim Ab-
änderungsantrag Nr. 3 geht es mir darum, dass man im Sinne einer bestmöglichen sprachlichen Förderung 
in der Muttersprache zuerst wirklich die Stellen an jene vergeben sollte, die eine Schulkarriere in der ent-
sprechenden Unterrichtssprache absolviert haben. Das heißt ja nicht, dass man andere ausschließt, aber 
vorrangig sollten die Stellen wirklich an jene vergeben werden, die den Unterricht in der entsprechenden 
Sprache erhalten haben. Ich denke einfach, dass der Wortschatz in der Muttersprache, die dann letztendlich 
im Beruf unterrichtet werden sollte, ein ganz anderer ist, der Fachwortschatz. Ich denke einfach, dass durch 
den Unterricht beispielsweise, den man selber in deutscher Sprache erhalten hat, die Ausdrücke einfach 
instinktiver kommen. Man ist meiner Meinung nach wirklich fähig, einen sprachlich hochqualifizierten Unter-
richt zu leisten.  

Laut Abänderungsantrag Nr. 4 soll der Absatz 10 gestrichen werden. Im Absatz 10 geht es wieder 
darum, dass man Sprachprüfungen ablegen muss, wenn die vom Personal erklärte Muttersprache mit keiner 
der Sprachen übereinstimmt. Aus diesem Grund eben wieder meine Skepsis. Ich glaube, ich wäre als Frei-



 

177 

heitliche einfach nicht kohärent, wenn ich hier nicht meine Skepsis an den Tag legen würde. Vielleicht kann 
mir die Landesregierung hierzu etwas nähere Informationen geben. Danke schön!  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ho richiesto la parola perché credo di 
avere ancora dei minuti a disposizione. Ich möchte einmal klar Stellung beziehen und mich gegen die An-
träge der Kollegin Oberhofer aussprechen. Ich glaube, wir haben eine Berufswelt und auch eine Jugend, die 
aus Weltbürgern und Weltbürgerinnen besteht. Hier Abschottungsversuche in jeglicher Richtung zu machen, 
gerade unsere Schulwelt oder unsere Bildungswelt vor Menschen zu schützen, die Abschlüsse in anderen 
Sprachen und sich irgendwo anders gebildet haben, ist eine Abschottung vor der Welt. Das können wir auf 
keinen Fall mittragen. Ich möchte aber auch noch zwei Anträge erläutern, die ich vorhin übersehen hatte. 
Artikel 3 ist umfassend. In unseren Änderungsanträgen Nr. 5 und Nr. 6 geht es um die Nebentätigkeiten, die 
im Bildungswesen ausgeübt werden können. Im Ausschuss ist ziemlich ausführlich darüber diskutiert wor-
den, dass es um bestimmte Berufsbilder geht, denen es erleichtert werden soll, Nebentätigkeiten auszu-
üben. Insbesondere ging es um die Berufsschulen und dort hauptsächlich um die Köche. Die Frage, die sich 
jetzt stellt, kann ich gut nachvollziehen. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, gute Köchte zu finden und zu 
halten. Aber ich glaube, dass es den Kolleginnen und Kollegen anderer Fachbereiche gegenüber nicht kor-
rekt ist, diese Möglichkeit auf einzelne Berufsbilder einzuschränken. Hier steht nicht drinnen, dass es die 
Köchte sind, aber es steht, dass es auf einzelne Berufsbilder zugeschnitten ist. Das würde ich erweitern und 
deshalb den Verweis auf einzelne Berufsbilder streichen. Das ist ein Vorschlag, denn ich kann es ja auch 
verändern. Man sollte hier flexibel sein. Es kann aber auch von der einzelnen Lebenssituation und dem ein-
zelnen Bedürfnis einzelner Lebenssituationen sowie dem einzelnen Bedürfnis, außer jenem der Verwaltung, 
ausgehen, dass man vielleicht gerade diese Person haben will, auch wenn vielleicht für das entsprechende 
Berufsbild hier keine Nebentätigkeit vorgesehen ist.  

Antrag Nr. 5 bezieht sich auf das Interesse, das nur von der Verwaltung ausgehen kann bzw. bei 
nachgewiesenem Interesse für die Verwaltung. Ich würde mir vorstellen, dass es besser ist, diese Präzisie-
rung wegzulassen, denn es könnte durchaus im Interesse der Verwaltung sein, wenn es im Interesse der 
Arbeiternehmerinnen oder Arbeitnehmer ist. Also, ich denke, hier sollte man sich so flexibel wie möglich 
halten und diese Ausübung von Nebentätigkeiten nicht auf das Bedürfnis der Verwaltung einschränken. Ich 
glaube nämlich, dass es motivationsfördernd und auch im Sinne der Einbringung von Kompetenzen, Fähig-
keiten und Motivationen ist, wenn es der Arbeitsnehmerin freigestellt ist, um diese Nebentätigkeiten anzusu-
chen, auch wenn es nicht im Interesse der Verwaltung ist. Diese Einschränkung - glaube ich - ist im Inte-
resse der Arbeitnehmerinnen. Wenn es den Arbeitnehmerinnen gut geht, sie motiviert sind und es in ihren 
Arbeitsalltag einbringen können, dann sollte die Verwaltung dem entgegenkommen. Ich denke insbesondere 
auch an weibliche Arbeitnehmerinnen, die vielleicht noch mal andere Bedürfnisse in ihrer bestimmten Le-
benssituation haben. Es geht also nicht nur um hochqualifizierte Fachkräfte in bestimmten Bereichen, son-
dern es kann auch um biographische Situationen vielleicht gerade von Frauen gehen, die für einen be-
stimmten Teil ihres Lebens Vereinbarkeitswünsche haben. Deshalb sollte das hier offen bleiben.  

Zusammenfassend besagt also Änderungsantrag Nr. 6, dass die Worte "für die einzelnen Berufsbil-
der" gestrichen werden sollen, und Änderungsantrag Nr. 5, dass die Worte "bei nachgewiesenem Interesse 
für die Verwaltung" gestrichen werden sollen.  

 
STIRNER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss sagen, dass ich die Ab-

sicht von Kollegin Brigitte Foppa, die sie in ihrem Änderungsantrag Nr. 2 ausdrückt, voll und ganz teilen 
kann. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum in Absatz 9 und 10 vorgesehen ist, dass Jugendliche, die 
eine Oberschule in einer anderen Sprache besucht haben, eine eigene Sprachprüfung ablegen sollen. Ich 
möchte nun auch den Grund dafür erklären. Wir wissen ja, dass mittlerweile sehr viele Schüler die vierte 
oder fünfte Klasse Oberschule zum Beispiel an einer italienischen Schule besuchen bzw. die Matura an der 
italienischen Schule ablegen. Ich meine, diese zwei Jahre, die sie an einer italienischen Oberschule verbrin-
gen, wirken sich in keinster Weise negativ auf ihre Sprachkenntnisse aus, denn sie sind ja deutscher Mutter-
sprache. Ich frage mich schon, was das Ganze soll. Ein anderes Beispiel: Wir haben sehr viele Schüler, die 
das vierte Oberschuljahr in England verbringen und unter Umständen dann vielleicht auch die Matura in 
England, in Schottland, in Wales oder in den USA ablegen. Diejenen sollen dann, weil sie zwei Oberschul-
jahre oder auch drei - ganz egal wieviele - an einer anderssprachigen Schule verbracht haben, eine eigene 
Sprachprüfung ablegen. Ich finde das wirklich unsinnig.  
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RENZLER (SVP): In Abänderungsantrag Nr. 7 handelt es sich um die krankheitsbedingten Abwesen-

heiten von Bediensteten der öffentlichen Verwaltung des Landes und der öffentlichen Körperschaften, die 
von ihm abhängig oder deren Ordnung unter seine oder die übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, in Ar-
tikel 31 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 geregelt. Hinsichtlich der ärztlichen Kontrollen bei 
krankheitsbedingten Abwesenheiten ist diese Regelung jedoch noch unklar und muss deshalb spezifiziert 
werden. Aus diesem Grunde wird im Landesgesetzentwurf Nr. 158/18 unter Titel I. Abschnitt 1 "Bestimmun-
gen im Bereich Ämterordnung und Personal" Artikel 3 "Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, 
Nr. 6 - Personalordnung des Landes" der neue Absatz 18 hinzugefügt. Dieser Abänderungsantrag ist not-
wendig geworden, weil die staatliche Gesetzgebung einen Einheitspol, was die ärztlichen Untersuchungen 
bzw. die Festlegung der Abwesenheiten und der Zeiten, innerhalb welcher öffentliche Bedienstete zu Hause 
sein müssen, festlegt. Allerdings ist eine Neuheit auf gesamtstaatlicher Ebene laut INPS-Rundschreiben 
vom 29. März 2018 eingeführt worden, das ich vielleicht ganz kurz in italienischer Sprache vorlesen darf, 
und zwar: "In considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni amministrative e pro-
cedurali, con il presente messaggio si intende fornire un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in mate-
ria." Da besagt es des Weiteren, dass es nach Absprache mit dem zuständigen Ministerium der öffentlichen 
Verwaltung erfolgt ist. Da kommt ein autonomiepolitischer Aspekt zum Tragen, den wir ohne Abänderung 
unseres eigenen Landesgesetzes so nicht stehen lassen könnten. Das Legislativdekret vom 30. Juni 1999, 
Nr. 300, Artikel 1 des Legsilativdreketes Nr. 165 von 2001 lautet: "Per Regioni e Province si intendono anche 
le Regioni e Province a statuto speciale, compresa la Regione siciliana. L'unica eccezione è costituita dalla 
Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza.” Das heißt also, die Provinz, die 
Landesbediensteten und deren angegliederte Körperschaften der Provinz Trient sind von dieser staatlichen 
Bestimmung ausgenommen. Aus autonomiepolitischen Gründen kann es nicht sein, dass wir als Land Südti-
rol nicht dieselbe Regelung wie jene in der Provinz Trient anwenden. Das können wir tun und weiterhin un-
sere Zuständigkeit auf diesem Gebiet wahrnehmen, indem wir eben dieses Gesetz in dem Sinn, wie vorhin 
vorgetragen und wie im Absatz 7 und/oder Abänderungsantrag Nr. 7 beschrieben, anwenden bzw. anfügen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um eine konkrete Frage im 

Zusammenhang mit Artikel 3 Punkt 5 zu stellen. Herr Landesrat, in dem Falle betrifft es eigentlich Sie, weil 
die Schulen betroffen sind. Unter Punkt a) betreffend Anzahl, Art und Ablauf der Prüfungen ist wird bei den 
Wettbewerbsprüfungen im Zusammenhang mit den Zugangsprofilen, für die jeweils ein Oberschulabschluss 
vorgesehen ist, die Möglichkeit eingeräumt, die Kenntnis der englischen Sprache oder einer anderen Spra-
che zusätzlich zur deutschen und italienischen einzuführen. Kollegin Oberhofer hat nachgefragt, was das für 
andere Sprachen sind. Ich bin ja selbst Sprachenlizeum gegangen. Dort hatten wir die Möglichkeit, Franzö-
sisch oder Russisch zu wählen. Das sind ja Sprachen, die in Südtirol unterrichtet werden. Ist damit gemeint, 
dass eine dieser Sprachen beispielsweise mit Gegenstand sein könnte oder ist das irgendeine beliebige 
Sprache? Dann müsste man - da gebe ich Ihnen wieder Recht - schon definieren, was für eine Sprache das 
ist. Wird das dann individuell jedes Mal entschieden oder ist es eine ganz klare Richtlinie? Wollen wir zu-
sätzlich zum Englischen vielleicht in Abfolge auch Französisch, Russisch oder was auch immer vorsehen? 
Wie wird das geregelt?  

Eine Stellungnahme nur noch zu dem, was die Kollegen in Bezug auf die Schüler gesagt haben, die in 
der 4. oder 5. Klasse die Schule wechseln. Natürlich klingt das im ersten Moment ganz gut. Warum soll de-
nen der Weg verbaut werden? Aber ich sage jetzt auch ganz ehrlich, wenn ein deutscher Schüler in der 5. 
Klasse in die italienische Oberschule wechselt und in der italienischen Oberschule die Matura macht, dann 
hat der Schüler, der die gesamte Schulkarriere in der deutschen Schule besucht hat und deutscher Mutter-
sprache ist, auch kein Problem, die Prüfung in deutscher Sprache abzulegen, um danach diese Berufswahl 
haben zu können. Also. das ist dann für jenen relativ leicht möglich. Aber ich denke, gerade um hier irgend-
einem Missbrauch vorzubeugen, ist es schon wichtig, dass wir das überprüfen. Ich weiß zum Beispiel aus 
meiner eigenen Schulkarriere, dass wir Schüler aus italienischen Familien hatten, die die Kinder in die deut-
sche Oberschule eingeschrieben haben. Um die Matura sozusagen leicht zu bestehen, hat man in der 4. 
oder 5. Klasse dann wieder in die italienische Schule gewechselt. Das ist aber auch ein System, das in der 
Form nicht richtig ist. Deswegen sage ich, dass hier eine Überprüfung stattfindet. Das empfinde ich nicht 
falsch und wenn jemand ohnehin, wie ihr sagt, aus der deutschen Sprachgruppe kommt und die meiste Zeit 
die deutsche Schule besucht hat, hat so jemand auch kein Problem, diese Prüfung zu bestehen. Also dem 
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wird überhaupt keine Karriere verbaut oder irgendetwas, außer er kann die Sprache nicht. Dann finde ich es 
richtig, dass diese Personen die deutsche Sprache auch nicht unterrichten können.  

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich denke, viel wurde in der Debatte auch im gegenseitigen Austausch schon diskutiert und ange-
führt sowie die Für und Wider abgewogen. Auf einige Punkte werde ich jetzt im Detail noch eingehen. Ich 
denke, viele von Ihnen haben ja schon einmal ein Bewerbungsgespräch in irgendeinem Privatbetrieb ge-
macht und immer dann, wenn es um eine gewisse Position geht, passiert Folgendes: Man macht einen Teil 
in Italienisch, einen Teil in Deutsch und einen Teil in Englisch. Also auch wenn ich einen Zweisprachigkeits-
nachweis habe, gefragt wird immer, ob ich das auch effektiv anwenden und sprechen kann. Der Grund, wa-
rum wir das einführen, ist genau derselbe, das heißt einmal den Spagatt zu schaffen, zwischen der Garantie, 
dass die Leute, die dann in der Verwaltung bzw. vor allem im Bildungsbereich arbeiten, gerade in Bildungs-
bereichen muttersprachlich befähigt sind, den Unterricht auf der einen Seite korrekt abzuhalten und auf der 
anderen Seite aber auch in der Verwaltung natürlich Sprachen zu verwenden. Auf die Frage, welche Spra-
chen es sind, kann ich antworten, dass es in erster Linie natürlich Französisch und Englisch sind, in der 
Verwaltung zum Beispiel für jene Ämter, die mit dem Ausland in Kontakt stehen. Zum Beispiel im Bereich der 
Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit afri-
kanischen Behörden in Kontakt. Dort ist die gängige Sprache Französisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ei-
nen solchen Mitarbeiter suche, dann wird es auch heißen, dass ich im entsprechenden Wettbewerbsverfah-
ren auch die Kenntnis der französischen Sprache in der konkreten Anwendung abfrage. Das sollte jetzt nicht 
die große Dramatik sein. Was wir sicher nicht wollen, ist den Austausch irgendwie schwieriger zu machen 
oder etwas zu erschweren. Ich glaube, das ist heute einfach normaler Standard und auch nicht mehr. Also, 
es geht, Kollegin Foppa sicher nicht darum, irgendjemandem das Leben schwerer zu machen. Ich teile da 
auch die Auffassung von Kollegen Sven Knoll, der sagt, es dürfte dann kein Problem sein, wenn ich die 
Sprache beherrsche, auch das Kolloquium in der anderen Sprache abzuhalten. Das ist ja nicht eine klassi-
sche Sprachprüfung.  

Der zweite Punkt - damit ist vielleicht auch die Frage von Frau Kollegin Oberhofer beantwortet - betrifft 
die Nebentätigkeiten. Dieser Punkt reiht sich natürlich auch wieder in den Diskurs um den Fachkräftemangel 
ein. Das heißt, dass wir die Gehälter jetzt nicht was weiß ich wie anheben können. Aber auch das würde 
wahrscheinlich in vielen Bereichen nicht ausreichen, weil auch die Kombination von praktischer Anwendung 
draußen und beispielsweise Unterricht eines praktischen Faches in einer Berufsschule ja sehr wertvoll für 
die Schüler ist. Ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung. Ich kann Ihnen sagen, wie wichtig es ist, wenn man 
zum Beispiel in einer Oberschule Rechts- und Wirtschaftskunde unterrichtet, wenn man auch in einer An-
waltspraxis arbeitet und dann den Schülern einfach im Unterricht von der täglichen praktischen Arbeit be-
richten kann. Es hat mich immer besonders gefreut, wenn Schülerinnen und Schüler dann irgendwann nach 
der Reifeprüfung zu mir gekommen sind und gesagt haben: "Ich fange jetzt an Jus zu studieren." Das sind 
einige gewesen und jetzt sind es Kolleginnen und Kollegen. Dies als kleines Beispiel!  

Dann natürlich wissen Sie, dass wir im Bereich der Köche und in anderen Bereichen dringend Leute 
suchen. Ich glaube aber schon, dass es im Interesse der Verwaltung sein soll, diese Entscheidung zu tref-
fen. Wir sollten nicht generell jedem die Möglichkeit eröffnen, vermehrt Nebentätigkeiten nachgehen zu kön-
nen. Es soll ein bisschen bewertet wreden, wo es gebraucht wird, wo es sinnvoll ist und wo nicht.  

Der dritte Punkt ist - was auch Kollegin Stirner Brantsch gesagt hat -, dass wir es möglichst flexibel 
gestalten sollten und …  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
 
DEEGFehler! Textmarke nicht definiert. (SVP): Entschuldigung, Frau Stirner Veronika! Auf alle Fälle 

möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir diese etwas einschränkende Handhabung schon beibehalten 
möchten, weil ja auch viele ganz tolle - und das darf ich auch sagen - Dinge in diesem Artikel drinnen sind, 
gerade zum Thema Flexibilisierung, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Einführung von Smart Working usw. 
Das heißt, zwischen "ich öffne alles", "ich lasse alles zu" und "ich schaffe neue Möglichkeiten", wurde hier 
vielleicht eine gute Kombination getroffen.  
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Was mir in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist zu sagen, betrifft die 40 Stellen für 
Menschen mit Beeinträchtigung. Sie können sich sicher noch an die Diskussion zum Personalgesetz erin-
nern, als wir hier erstmals 40 Stellen vorgesehen haben. Jetzt wird das Kontingent verdoppelt. Warum? Weil 
es in den letzten Jahren gelungen ist, die Menschen mit Beeinträchtigung vermehrt in diese Stellen in der 
Verwaltung wieder aufzunehmen. Schaut Kollegen Schiefer an! Er kennt einige Fälle und ich denke, das wa-
ren gute Beispiele, bei denen man sieht, dass es durchaus Sinn macht. In dem Sinne hat die Verwaltung 
auch eine soziale Verantwortung und diese nehmen wir sehr wohl wahr. Sie sehen auch, dass die Kombinie-
rung von Performance Plan, Personalplanung und dreijähriger Personalplanung alles mit drinnen ist.  

Noch ein Letztes, Kollegin Foppa! Sie haben kritisiert, dass wir sehr oft Änderungen bringen. Der Lan-
deshauptmann hat es auch schon erklärt. Ich möchte auch noch einmal betonen, dass derzeit sehr viel pas-
siert. Einmal hat der Landeshauptmann gesagt, dass die Wahrnehmung automer Zuständigkeiten sehr wich-
tig ist. Wir wollen uns immer dann wehren und unsere Kompetenzen beanspruchen. Das sehen wir auch im 
Falle von Kollegen Renzler bei den Abwesenheiten aus Krankheitsgründen. Das sind gute Beispiele, wo es 
sinnvoll ist, gesetzlich aktiv zu werden. Der zweite Bereich ist, dass man sich anpassen muss. Anpassen im 
Sinne von nicht anpassen an staatliche Entwicklungen, aber auch manchmal gegen Steuern oder auch 
manchmal das übernehmen, was Sinn macht. In diesem Sinne hoffe ich, erschöpfend auf alle Punkte einge-
gangen zu sein.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte das nicht in die Länge ziehen, aber ich 
darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass es im Forum der 100 im Rahmen des Autonomiekon-
vents bzw. Südtirolkonvents einen Punkt gab - so ist es berichtet worden -, wo wirklich allerbreitester Kon-
sens bestand. Da waren sich alle Beteiligten einig, dass wir darüber nachdenken sollten, zumindest auf ei-
nem gewissen Niveau - das Prinzip Proporz und Zweisprachigkeit ist zu belassen - bei den Prüfungen und 
Wettbewerben zu verlangen, dass die Prüfung zum Teil zumindest in der jeweils anderen Sprache abzule-
gen ist. Das war ein Thema, bei dem Konsens bestand. Der Zweisprachigkeitsnachweis ist in Ordnung, aber 
wennschon sollte man auch bei der Prüfung beweisen, dass man das kann. Ich denke, wir sollten durchaus 
in diese Richtung denken. Das bedarf einer Abänderung der Durchführungsbestimmung. Das ist also ein 
anderes Niveau, auf dem wir uns da unterhalten müssen. Aber ich denke auch, dass man das grundsätzlich 
überlegen sollte. Man muss schauen, ob man es auf jeder Ebene macht oder auch ab einer gewissen Funk-
tionsebene usw. Aber das sollte auch ein Thema sein.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli emendamenti:  
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 6 voti favorevoli, 23 voti contrari e 

1 astensione. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 4 voti favorevoli, 22 voti contrari e 1 asten-

sione (votazione n. 19) 
Apro la votazione sull'emendamento n. 3: respinto con 9 voti favorevoli, 20 voti contrari e 

1 astensione.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 4: respinto con 7 voti favorevoli,19 voti contrari e 4 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 5: respinto con 4 voti favorevoli, 18 voti contrari e 9 asten-

sioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 6: respinto con 3 voti favorevoli, 17 voti contrari e 

10 astensioni.  
Apro la votazione sull'emendamento n. 7: approvato con 19 voti favorevoli e 10 astensioni.  
Chi chiede la parola sull'articolo 3 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 

16 voti favorevoli, 4 voti contrari e 9 astensioni. 
 

Art. 4 
Modifica della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, "Disciplina dell'indennità di dirigenza e modi-

fiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale” 
1. Il secondo periodo dell'articolo 16 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, è così sostituito: 
"Per i comuni e per gli incarichi di dirigenti, dirigenti sostituti e coordinatori, nonché per gli inca-
richi affini delle professioni sanitarie dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige trovano applicazione 
le sole disposizioni di cui al Capo I.” 
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---------- 
Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 6. Juli 2017, Nr. 9,  
"Regelung der Führungszulage und Änderung der Führungsstruktur  

der Südtiroler Landesverwaltung" 
1. Artikel 16 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 6. Juli 2017, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
"Für die Gemeinden und für die Führungskräfte, die stellvertretenden Führungskräfte, die Koor-
dinatoren und für ähnliche Aufträge der Gesundheitsberufe im Südtiroler Sanitätsbetrieb gelten 
nur die Bestimmungen des 1. Abschnitts." 
 
E' stato presentato l'emendamento n. 1 dal consigliere Pöder, che segue: "Articolo 4: L'articolo è 

soppresso." 
"Artikel 4: Der Artikel wird gestrichen." 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Präsident! Im Artikel 4, den ich hier 

streichen lassen möchte, gibt es eine Änderung zur Führungszulage im Bereich der Landesverwaltung, 
wenn es heißt: "Für die Gemeinden und für die Führungskräfte, die stellvertretenden Führungskräfte, Koor-
dinatoren und für ähnliche Aufträge der Gesundheitsberufe im Südtiroler Sanitätsbetrieb gelten nur die Be-
stimmungen des 1. Abschnitts." Hier wird eigentlich in der Thematik Sanitätsbetrieb gesagt, dass die Be-
stimmungen des Personalgesetzes anwendbar sind. Meiner Meinung nach ist das schon - sagen wir mal so 
- im Vorbeigehen eine Änderung der bestehenden Situation im Sanitätsbetrieb, gerade was die Führungs-
struktur angeht. Ich glaube nicht, dass wir hier so im Vorbeigehen einfach sagen sollen, dass hier diese Be-
stimmungen - es geht ja um ganz konkrete einzelne Bestimmungen - so mir nichts, dir nichts auf das Sani-
tätsbetriebsführungspersonal anwendbar sein sollen. Wir haben einerseits eine Struktur des Sanitätsbetrie-
bes, in dem es eine ganz klare Ordnung gibt, die wir auch mittels Sanitätsreform festgelegt haben. Der Sa-
nitätsbetrieb ist eine Hilfskörperschaft des Landes. So ist es immer noch laut Gesetz definiert. Ich bin nicht 
unbedingt der Meinung, dass wir diese Bestimmungen, wie sie im Personalgesetz sind, prinzipiell anwenden 
können oder müssen, weil es sich in manchen Bereichen einfach so im Vorbeigehen um eine Besserstellung 
oder um eine Änderung der bestehenden Situation handelt.  
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist von Kollegen Andreas Pöder sicherlich richtig angemerkt worden, dass der Bereich der Ge-
sundheit durchaus auch Eigenes regelt. Es ist allerdings auch so, dass im Zusammenhang mit dem Urteil 
die ganze Frage der Kapitalisierung angesprochen worden ist. Ich glaube schon, dass wir zum Schutze der-
jenigen, die diese Verträge auch unterschrieben haben und man nicht weiß, wann ein nächstes Urteil 
kommt, im Sinne des Schutzes auch dieser Menschen die Auslegung trifft, dass das, was für das Landes-
personal gilt, … wobei selbstverständlich auch hier gilt, dass die Funktions-, Koordinierungszulage oder wie 
auch immer sie heißt durch eine Positionszulage ersetzt werden muss und dass das natürlich auch kollektiv-
vertraglich geregelt werden muss, wie das beim Landespersonal der Fall ist. Ich glaube schon, dass wir die 
Verantwortung haben, hier diese Klärung herbeizuführen, weil ansonsten auf jeden Fall eine Unsicherheit 
besteht. In einer Phase der Unsicherheit ist es dann immer so, dass tendentiell selbstverständlich wieder 
dazu geneigt wird, solche Zulagen dann nicht auszuzahlen. Dann haben wir wieder die Schwierigkeit, die auf 
die politische Verantwortung zurückfällt. Der Sanitätsbetrieb könnte womöglich sagen, dass es nicht so klar 
geregelt ist. Das Urteil aber spricht eine relativ klare Sprache. Wir fühlen uns da nicht sicher, das weiterhin 
so auszahlen zu können. Insofern glaube ich, dass es sauberer ist, vor allem auch für diejenigen, die die 
Kollektivverträge unterschrieben haben. Wenn wir sie jetzt zwar in Schutz nehmen, aber meinetwegen in 
fünf Jahren der Rechnungshof oder wer auch immer das Ganze so hinstellt und sagt, dass es eigentlich 
nicht rechtens war, so haben diejenigen, die unterschrieben haben, dann die Schwierigkeiten. Insofern 
glaube ich, dass es korrekt, richtig, transparent und sauber ist, wenn wir das jetzt für alle Bereiche so ma-
chen. Als Ersatz für diese Zusätze, die jetzt die Funktionszulagen sind, macht man dann Positionszulagen, 
wobei die angereifte Kapitalisierung nicht in Frage gestellt ist. Das muss auch klar gesagt werden. Aber für 
die Zukunft ist es für alle Beteiligten ganz sicherlich so richtiger, besser, transparenter und klarer.  
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PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento n. 1: è respinto con 1 voto favorevole, 15 voti con-
trari e 10 astensioni. 

Chi chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 13 astensioni. 

 
Art. 5 

Modifiche della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, 
"Ordinamento delle scuole materne – scuole per l'infanzia” 

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è 
così sostituito: "Presso ogni scuola materna il direttore/la direttrice istituisce e nomina un comi-
tato che promuove la collaborazione fra l'amministrazione comunale, i genitori e la scuola ma-
terna.” 
2. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, 
è aggiunta la seguente lettera: 
"p) nominare i membri del comitato della scuola materna.” 

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

Änderung des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, 
"Rechtsordnung des Kindergartenwesens" 

1. Artikel 22 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, erhält fol-
gende Fassung: "An jedem Kindergarten wird vom Direktor/von der Direktorin ein Beirat errich-
tet und ernannt, der die Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung, den Eltern und 
dem Kindergarten fördert." 
2. Nach Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe o) des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, 
wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"p) die Ernennung der Mitglieder des Kindergartenbeirates."  
 
Do lettura degli emendamenti:  
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss: "Articolo 5: L'articolo è 

soppresso." 
"Artikel 5: Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal presidente Kompatscher e dall'assessore Achammer: "Articolo 5, 

nuovo comma 1/bis: Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente comma 1/bis: 
1/bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così 

sostituita: f) da un genitore per ogni sezione, eletto dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione 
della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione." 

"Artikel 5 neuer Absatz 1/bis: Nach Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Absatz 1/bis eingefügt: 
1/bis. Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, erhält fol-

gende Fassung: f) einem Elternteil je Abteilung, der von den Eltern jener Kinder gewählt wird, welche die 
betreffende Abteilung des Kindergartens besuchen. Ein Elternteil kann nur eine einzige Abteilung vertreten." 

La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Hier geht es um den 

Kindergartenbeirat. Wir wundern uns ein wenig darüber, dass dieser Passus im Omnibusgesetz enthalten 
ist. Unseres Wissens gibt es ja eine Arbeitsgruppe, die noch an der Verbesserung der Gremien gerade am 
Kindergarten oder allgemein an der Verbesserung der Gremien arbeitet. Es sollten noch im Herbst nach 
meinem Wissensstand Ergebnisse vorgelegt werden. Hier steht, dass an jedem Kindergarten ein Beirat di-
rekt von der Direktorin oder vom Direktor errichtet und ernannt wird. Vielleicht sind hier die Verben auch 
nicht richtig gewählt, denn eigentlich ginge es darum, den Kindergartenbeirat bzw. zumindest die Vertretun-
gen zu wählen. Also es scheint uns hier nicht ganz sinnvoll, das jetzt festzulegen, gerade im Hinblick auf 
diese Formulierung, dass der Beirat errichtet und von der Direktorin ernannt wird. Deswegen schlagen wir 
die Streichung des gesamten Artikels vor.  
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ZINGERLE (Die Freiheitlichen): Ich hätte da eine Frage, und zwar wird bei Artikel 5 Absatz 2 ein 
Buchstabe b) hinzugefügt, der die Ernennung der Mitglieder des Kindergartenbeirates betrifft. Welche Mit-
glieder sind da genau gemeint? Denn es werden ja auch Gemeinderäte in den Kindergartenbeirat gewählt. 
Hier bedarf es einer Spezifizierung. 
 

ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Kollegin Foppa, 
genauso verstehe ich Ihren Abänderungsantrag nicht. Sie schreiben in der Begründung zu Ihrem Abände-
rungsantrag Nr. 1: "Ein von der Schulführungskraft …" Eine Schulführungskraft ist es in jedem Fall nicht. Das 
steht schon einmal fest, Kollegin Foppa. Sie schreiben in Ihrem Abänderungsantrag als Begründung: "Ein 
von der Schulführungskraft - es handelt sich wennschon um die Führungskraft des Kindergartens - ernannter 
Beirat stellt nicht unbedingt eine Verbesserung in demokratischer Hinsicht dar." Dieser Artikel 5 ist nichts 
anders als eine Delegierung und Vereinfachung der gesamten Prozedur. Artikel 22 zum Kindergartenbeirat 
sieht vor, dass der Schulamtsleiter jeden einzelnen Kindergartenbeirat formell ernennt. Das ist de facto wohl 
nicht sinnvoll. Deswegen macht es jetzt die Direktorin. Es ist eine reine Delegierung ohne inhaltliche Abän-
derung des Artikels 22, der voll inhaltlich bestehen bleibt. Auch die Gemeindevertreter bleiben bestehen. Er 
wird ernannt und in Kraft gesetzt, weil jetzt nicht eine Wahl à la Mitglieder erfolgt, sondern die Gemeinde er-
nennt beispielsweise ein Mitglied. Die Grundschule entsendet eine Grundschullehrperson in diesen Beirat 
und - wie es Kollege Zingerle zu Absatz 2 sagt - das ist nur die Umkehrung sozusagen unter den Aufgaben 
der Direktorin. Diese Aufgabe wird jetzt neu hinzugefügt, nämlich die Ernennung des Beirates. Es geht ein-
fach nur darum, dass die Aufgaben richtig aufgelistet sind.  

Kollegin Foppa, nachdem Ihre Informationen sicherlich vom Landesbeirat der Eltern kommen, möchte 
ich zum zweiten Abänderungssantrag kommen, der ebenfalls vom Landesbeirat der Eltern gewünscht 
wurde. Die Vertretung des Landesbeirates der Eltern im Landeschulrat hat sich gewünscht - das haben wir 
noch machen können, nachdem noch bis zum Ende der Generaldebatte Abänderungsanträge möglich wa-
ren -, dass unter Buchstaben f) vorgesehen wird, dass die Elternvertretung ausdrücklich mit dem Verb ge-
wählt wird und nicht sozusagen genannt wird. Das war der Wunsch des Landesbeirates der Eltern. Obwohl 
wir inhaltlich nichts verändern wollten, entsprechen wir diesem Wunsch sehr gerne und nehmen das als 
Wahl auf.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn das so ist - wahrscheinlich war das 
mein Wissensstand, bevor der Antrag eingereicht wurde -, kann ich meinen Abänderungsantrag zurückzie-
hen. 
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.  
L'emendamento n. 1 è ritirato. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: L'emendamento n. 2 è approvato con 23 voti favorevoli e 

5 astensioni 
Chi desidera intervenire sull'articolo 5? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 18 voti favore-

voli e 10 astensioni. 
 

Art. 6 
Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, 
"Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano” 

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto 
il seguente periodo: "Inoltre, in caso di assenza o di impedimento il Difensore civico/la Difensora 
civica può incaricare un/una dipendente di sostituirlo/sostituirla limitatamente all'ordinaria am-
ministrazione.” 

---------- 
Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3, 
"Volksanwaltschaft des Landes Südtirol" 

1. Am Ende von Artikel 11 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3, wird fol-
gender Satz hinzugefügt: "Zudem kann der Volksanwalt/die Volksanwältin bei Abwesenheit o-
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der Verhinderung einen Bediensteten/eine Bedienstete beauftragen, ihn/sie beschränkt auf die 
ordentlichen Tätigkeiten zu vertreten." 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 6? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 19 voti favorevoli e 

9 voti contrari. 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

Art. 7 
Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, 

"Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di 
assunzione del personale insegnante” 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e succes-
sive modifiche, è inserito il seguente comma:  
"5-bis. Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l'assunzione di di-
rigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'Intendente 
scolastico o l'Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente 
della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per 
l'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la 
copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili.” 
2. Nel comma 1 dell'articolo 12-novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e suc-
cessive modifiche, le parole: "che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di 
insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano” 
sono sostituite dalle parole: "che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di 
insegnamento tedesca o che vengono impartite nelle scuole delle località ladine della provincia 
autonoma di Bolzano”. 

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

Bestimmungen im Bereich Bildung 
Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24,  
"Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals" 

1. Nach Artikel 11 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:  
"5-bis. Falls die Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die 
Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen erschöpft ist, kann der 
zuständige Schulamtsleiter/die zuständige Schulamtsleiterin oder der zuständige Landesschul-
direktor/die zuständige Landesschuldirektorin den Lehrpersonen, die in der Bewertungsrangliste 
für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte eingetragen sind, vorüber-
gehend einen Direktionsauftrag zur Besetzung von Schuldirektionen erteilen, die frei oder nicht 
frei, aber verfügbar sind." 
2. In Artikel 12-novies Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter "die in deutscher Sprache in den deutschsprachigen Schu-
len oder in den ladinischen Schulen in Südtirol unterrichtet werden" durch die Wörter "die in 
deutscher Sprache in den deutschsprachigen Schulen oder die in den ladinischen Schulen in 
Südtirol unterrichtet werden" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 7: approvato con 14 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
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Art. 8 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, "Disposizioni finanziarie 
in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia 

per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate” 
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma:  
"2-bis. Ai corsi-concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici delle scuole primarie e secon-
darie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine è ammesso anche il 
personale docente assunto presso le scuole professionali o presso le scuole paritarie nonché il 
personale docente per l'insegnamento della religione cattolica in possesso di una laurea almeno 
quadriennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e 
successive modifiche, e il personale cessato dal servizio di insegnamento e in possesso dei re-
quisiti generali previsti dalla vigente normativa per l'assunzione come docente nelle scuole pri-
marie e secondarie di primo e secondo grado e per l'ammissione ai corsi-concorsi per dirigenti 
scolastici.” 

---------- 
Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, "Finanzbestimmungen 
in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 

und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen" 
1. Nach Artikel 48 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz eingefügt:  
"2-bis. Zum Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren für die Aufnahme von Schulführungs-
kräften an den deutschsprachigen und ladinischen Grund-, Mittel- und Oberschulen sind auch 
Lehrpersonen an den Berufsschulen oder gleichgestellten Schulen sowie Lehrpersonen für den 
katholischen Religionsunterricht mit einem mindestens vierjährigen Hochschulabschluss gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 12, in geltender Fassung, 
und Personen, die vom Dienst als Lehrpersonen ausgetreten sind, zugelassen, welche die all-
gemeinen, von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Auf-
nahme als Lehrpersonen an den Grund-, Mittel- und Oberschulen und für die Zulassung zu 
Ausbildungslehrgängen mit Auswahlverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften be-
sitzen." 
 
E' stato presentato l'emendamento n. 1 dai consiglieri Dello Sbarba e Heiss, che dice: "Articolo 8: 

L'articolo è soppresso." 
"Artikel 8: Der Artikel wird gestrichen." 
La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Hier geht es um die 

Zulassung zum Ausbildungslehrgang für die Aufnahme von Schulführungskräften an deutschsprachigen und 
ladinischen Grund-, Mittel- und Oberschulen. Hierzu werden auch Lehrpersonen an den Berufsschulen oder 
gleichgestellten Schulen zugelassen. Wir hatten diesbezüglich eine recht hitzige bzw. intensive Debatte im 
Gesetzgebungsausschuss, weil wir uns mit den Meinungen einfach nicht getroffen haben. Unsere Vorbe-
halte liegen in der Unterschiedlichkeit der Systeme zwischen den Berufssschulen und den anderen Schulen. 
Ich weiß, dass der Landesrat eine ganz andere Meinung hat. Ich möchte auch betonen, dass wir sehr für die 
Durchlässigkeit zwischen Schulen sind und auch den Wechsel zwischen Schulen gut finden. Allerdings ge-
hen wir davon aus, dass man eine Schule auch in ihrem System zumindest auf einer Ebene kennengelernt 
haben sollte, wenn man sich für ein Auswahlverfahren als Schulführungskraft bewirbt. Einige Vorbehalte von 
unserer Fraktion gehen auch in Richtung der gleichgestellten Schulen, weil da auch noch einmal andere 
Verfahrensabwicklungen für die Aufnahme des Lehrpersonals gelten. Deshalb würden wir hier vorsichtiger 
sein und legen diesen Streichungsantrag vor.  
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ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Kollegin Foppa, da 
werden wir uns sicher nicht einig werden! Gerade die Begründung, die Sie hier anführen - Kollegin Foppa, 
ich muss sie so bezeichnen -, ist schlichtweg kleinkariert. Wenn Sie sagen, dass eine Lehrperson einer Be-
rufsschule nicht imstande wäre, eine Grund-, Mittel oder Oberschule a priori zu leiten, verwundert mich das 
schon sehr. Wir haben bereits im Gesetzgebungsausschuss gesagt, dass es heute auch Grundschullehrper-
sonen gibt, die einen Schulführungskräftewettbewerb gemacht haben und dann Oberschulen leiten. Wir set-
zen nicht voraus, dass das Oberschullehrpersonen sein müssen. So sprechen Sie, als ob die Berufsschul-
lehrpersonen die Qualifiaktion nicht hätten, um so einer Führungsaufgabe gerecht zu werden. Das finde ich 
überholt und kleinkariert. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage! Da werde ich mich immer dafür einbrin-
gen, dass wir eine gemeinsame Oberstufe haben, zu der die Berufsbildung dazugehört. Wir arbeiten auf 
eine gemeinsame Lehrbefähigung und auf gemeinsame Schulführungskräftewettbewerbe hin, denn es tut 
sehr gut, wenn wir neue Sichtweisen der Berufsbildung in anderen Oberschulen haben und andere Ober-
schulen in der Berufsbildung. Dann wächst das auch zusammen und hat den Effekt - das möchte ich noch 
dazusagen -, dass wir das Denken in den Köpfen, das in diesem Abänderungsantrag drinnen ist, heraus-
bringen. Anscheinend wären es Schulen zweiter Kategorie, die nicht fähig wären, das zu machen. Tut mir 
leid, hier steht, dass Berufsschulen nicht imstande wären. Das muss ich ganz ausdrücklich sagen.  
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 1: respinto con 3 voti favorevoli, 
23 voti contrari e 2 astensioni. 

Che chiede la parola sull'articolo 8? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 16 voti favorevoli 
e 13 astensioni. 

 
Art. 9 

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, "Obiettivi formativi 
generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:  
"6. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e rico-
nosciute dalla Provincia nonché nell'ambito dell'istruzione parentale.” 
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono inseriti i se-
guenti commi 6-bis, 6-ter e 6-quater: 
"6-bis. Qualora il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole pri-
vate riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al ter-
mine della scuola primaria ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'e-
same di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privati-
sti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l'iscrizione a una 
scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria. 
6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all'assolvimento del diritto-do-
vere all'istruzione e alla formazione mediante l'istruzione parentale, sono tenuti a comunicarlo di 
anno in anno alla o al dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento, dimostrando di avere com-
petenze specifiche e capacità economiche adeguate. La dirigente scolastica o il dirigente scola-
stico attiva, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale, le necessarie forme di 
controllo, anche per accertare lo sviluppo degli apprendimenti e gli apprendimenti raggiunti al ter-
mine di ogni anno scolastico. Al termine della scuola primaria, gli alunni e le alunne sono comun-
que tenuti a sostenere un esame di idoneità ai fini dell'ammissione al successivo grado di istru-
zione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e 
candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l'i-
scrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una 
scuola paritaria. 
6-quater. La Giunta provinciale definisce la disciplina relativa agli esami di idoneità nonché i criteri 
e le modalità per il loro svolgimento.” 
3. Nel comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: "dell'arti-
colo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive mo-
difiche” sono sostituite dalle parole: "delle indicazioni provinciali”. 

---------- 
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Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, 

"Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe" 
1. Artikel 1 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, erhält folgende Fassung:  
"6. Das Bildungsrecht und die Bildungspflicht werden auch in den vom Land gleichgestellten 
und anerkannten Privatschulen sowie im Rahmen des Elternunterrichts verwirklicht." 
2. Nach Artikel 1 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, werden folgende Ab-
sätze 6-bis, 6-ter und 6-quater eingefügt: 
"6-bis. Falls die Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht in einer vom Land anerkannten Privat-
schule verwirklicht wird, müssen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschule eine 
Eignungsprüfung ablegen, um zur nächsten Schulstufe bzw. als Privatisten und Privatistinnen 
zur staatlichen Abschlussprüfung der Unterstufe zugelassen zu werden. Die Eignungsprüfung 
ist auch dann abzulegen, wenn die Einschreibung in eine Schule staatlicher Art, in eine Berufs- 
oder Fachschule des Landes oder in eine gleichgestellte Schule beantragt wird. 
6-ter. Falls die Erziehungsverantwortlichen im Rahmen des Elternunterrichts für die Erfüllung der 
Schul- und Bildungspflicht sorgen, müssen sie dies jährlich der Schulführungskraft der gebiets-
mäßig zuständigen Schule mitteilen; dabei weisen sie nach, über angemessene fachliche und 
wirtschaftliche Voraussetzungen zu verfügen. Die Schulführungskraft ergreift unter Beachtung der 
von der Landesregierung festgelegten Richtlinien die erforderlichen Kontrollmaßnahmen, auch um 
am Ende eines jeden Schuljahres die Lernentwicklung und den Lernerfolg festzustellen. Am Ende 
der Grundschule müssen die Schülerinnen und Schüler jedenfalls eine Eignungsprüfung ablegen, 
um zur nächsten Schulstufe bzw. als Privatisten und Privatistinnen zur staatlichen Abschlussprü-
fung der Unterstufe zugelassen zu werden. Die Eignungsprüfung ist auch dann abzulegen, wenn 
die Einschreibung in eine Schule staatlicher Art, in eine Berufs- oder Fachschule des Landes oder 
in eine gleichgestellte Schule beantragt wird. 
6-quater. Die Regelung der Eignungsprüfungen sowie die Kriterien und Modalitäten für ihre 
Durchführung werden von der Landesregierung festgelegt." 
3. In Artikel 20 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, werden die Wörter "Arti-
kel 11 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender 
Fassung," durch die Wörter "den Rahmenrichtlinien des Landes" ersetzt. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 9? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 16 voti favorevoli 

e 13 astensioni. 
 

Art. 10 
Modifiche della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, "Secondo 
ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano” 

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7-bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Nel piano triennale dell'offerta formativa 
le scuole in lingua tedesca e delle località ladine possono approvare dei criteri per il riconosci-
mento di attività extrascolastiche attinenti al rispettivo tipo di scuola come percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, che non superino la misura massima del 50 per cento del monte ore dedicato dal 
predetto piano triennale all'alternanza scuola-lavoro.” 
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7-bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 
"1-bis. La Giunta provinciale approva disposizioni generali sui percorsi di alternanza scuola-la-
voro nonché la Carta dei diritti e doveri delle alunne e degli alunni in alternanza scuola-lavoro.” 

---------- 
Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11, 
"Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol" 

1. Am Ende von Artikel 7-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: "Die deutschsprachigen und ladinischen 
Schulen können im Dreijahresplan des Bildungsangebotes Kriterien für die Anerkennung von 
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außerschulischen Tätigkeiten, die sich am jeweiligen Schultyp orientieren, als Bildungswege 
Schule-Arbeitswelt genehmigen, und zwar im Ausmaß von höchstens 50 Prozent der im ge-
nannten Dreijahresplan festgelegten Stundenanzahl für den Bereich Schule-Arbeitswelt." 
2. Nach Artikel 7-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 
"1-bis. Die Landesregierung genehmigt allgemeine Bestimmungen zu den Bildungswegen 
"Schule-Arbeitswelt" und die Charta der Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler, 
welche Bildungswege "Schule-Arbeitswelt" absolvieren." 
 
Chi desidera intervenire sull'articolo 10? Nessuno. Passiamo alla votazione: con 16 voti favorevoli e 

13 astensioni l'articolo 10 è approvato. 
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 18.01 Uhr 
 

 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 
 
ACHAMMER (122, 183, 186) 
ARTIOLI (136) 
ATZ TAMMERLE (4, 6, 125) 
BLAAS (130) 
DEEG (122, 125, 154, 166, 169, 179) 
DELLO SBARBA (113) 
FOPPA (2, 4, 5, 105, 122, 125, 141, 158, 166, 168, 176, 177, 182, 183, 185) 
HEISS (112, 128) 
HOCHGRUBER KUENZER (4, 7) 
KNOLL (109, 122, 129, 140, 154, 157, 158, 178) 
KOMPATSCHER (9, 66, 116, 126, 131, 133, 147, 157, 159, 180) 
MAIR (133, 137, 144) 
MUSSNER (145) 
NOGGLER (166) 
OBERHOFER (154, 169, 176) 
PÖDER (6, 9, 107, 128, 135, 181) 
RENZLER (178) 
SCHIEFER (120, 159) 
SCHULER (2, 4, 8, 138, 141) 
STIRNER (177) 
STOCKER M. (135, 150, 181) 
STOCKER S. (6, 140, 146) 
THEINER (124, 136, 152) 
TINKHAUSER (115) 
TOMMASINI (155) 
URZÌ (129, 155, 157, 158) 
ZIMMERHOFER (121, 124, 149, 151) 
ZINGERLE (183) 
 


