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

Ore 10.07 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

PRESIDENTE: La seduta è aperta. 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 provin-
ciali in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presiden-
za 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 la consigliera Artioli e i consiglieri Wurzer e Widmann. 
Proseguiamo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno da trattare nel tempo riservato all'opposi-

zione interrotta nella seduta precedente. 

Punto 29) all'ordine del giorno: "Mozione n. 390/15 del 10/6/2015, presentata dal consigliere Pö-
der, riguardante: Materiali isolanti ignifughi" – (continuazione). 

Punkt 29 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 390/15 vom 10.6.2015, eingebracht vom Ab-
geordneten Pöder, betreffend: Brandhemmende Dämmstoffe" – (Fortsetzung). 

La trattazione della mozione è iniziata ieri pomeriggio. 
La parola all'assessore Theiner, prego. 

THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
habe mich in der Zwischenzeit fachtechnisch schlau gemacht und Erkundigungen eingeholt.  

Folgendes. Das Brandverhalten von Baustoffen und nicht nur von Dämmstoffen wird von euro-
päischen Normen, und zwar DIN EN 13501 oder von verschiedenen nationalen Normen in verschiedene 
Klassen eingeteilt. Zur Erlangung einer bauaufsichtlichen Zulassung ist neben anderweitigen Prüfungen 
auch ein brandschutztechnischer Nachweis gemäß einem nationalen oder europäischen Prüfverfahren zu 
erbringen.  

Zum Brandwiderstand von Baustoffen. Hier die genaue Unterteilung. Die Einteilung der Baustoffklas-
sen bezüglich des Brandverhaltens nach DIN 4102-1 unterscheidet zunächst zwei Hauptklassen von Bau-
stoffen: A nicht brennbare Baustoffe, B brennbare Baustoffe. Diese beiden Baustoffklassen werden zusätz-
lich weiter ausdifferenziert, und zwar in der Baustoffklasse A in die Klassen A1 Baustoffe ohne brennbare 
Bestandteile und A2 Baustoffe in geringem Umfang mit brennbaren Bestandteilen wie zum Beispiel Mineral-
wolle usw. In der Klasse B erfolgt die Unterscheidung in die Klassen B1 schwer entflammbare Baustoffe wie 
zum Beispiel Dämmstoffe aus Flammenschutzadjektiven, spezielle Kunstharzputze, B2 normal entflammba-
re Baustoffe und B3 leicht entflammbare Baustoffe, das wären alle anderen. Auf europäischer Ebene erfolgt 
die Einteilung der Baustoffklassen mit Hilfe einer Skala, die von A bis F reicht.  

Nachdem im Beschlussantrag mit dem Verweis auf Styropor eine bestimmte Gruppe an betroffenen 
Dämmstoffen suggeriert wird, sei festgehalten, dass neben allen gängigen organischen Dämmstoffen auch 
sämtliche natürliche und nachwachsende Materialien wie Holzfaser, Kork, Baumwolle, Flachs und Hanf, 
Schafwolle und Zellulose usw. in derselben Brandschutzklasse B1 oder B2 wie die synthetischen Alternati-
ven fallen würden. Wenn man mit brandhemmend die Zuordnung zur Brandschutzphase A1 oder A2 nach 
der DIN-Norm meint, dann blieben bei der Förderung nur noch ganz wenige Mineralien übrig.  

In Deutschland wurden 2015 auf Anregung der Bauministerkonferenz vom Deutschen Institut für Bau-
technik technische Spezifikationen erarbeitet, welche seit 2016 in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen des Deutschen Instituts für Bautechnik Berücksichtigung finden. In Deutschland hat man versucht, 
diese Herausforderung zudem mit konstruktiven Vorgaben wie Sturzsicherungen bei Fenstern, Brandregeln 



 

5 

und Brandwänden in den Muster- bzw. Landesbauordnungen zu regeln. Auch in Italien gibt es diesbezüglich 
bereits recht weitreichende Regelungen, allerdings nur für Gebäude über 12 Meter Höhe. 

Ausgehend von dieser Diskussion und Regelung, die es in Deutschland gegeben hat, hat dann auch 
die Klimahausagentur das Thema aufgegriffen und dies im Sommer 2016 mit der Berufsfeuerwehr, der Feu-
erwehrschule, dem Amt für Brandschutz, den Kammern und Kollegien eingehend diskutiert. Ergebnis der 
gemeinsamen Diskussion: Man sollte derzeit keine zwingend einzuhaltenden neuen oder auch 
Förderungsrichtlinien erarbeiten, sondern einen unterstützenden Leitfaden dazu erstellen. An diesem Leitfa-
den wird zurzeit gearbeitet. Ich habe mich heute nochmals erkundigt. Alle genannten Organisationen sind 
hier involviert. Dazu hat die Agentur im Sommer 2017 einen technischen Workshop mit Herstellern, Planern, 
IDM, Vertretern von Kammern, dem Amt für Brandverhütung der autonomen Provinz Bozen, den Vertretern 
der Berufsfeuerwehr der autonomen Provinz Bozen und Trient veranstaltet. Zurzeit wird, wie gesagt, an die-
sem Leitfaden gearbeitet. Von technischer Sicht wurde gesagt, wir sollten diesen Weg beschreiten, dass wir 
jetzt nicht mit Förderrichtlinien eingreifen. Deshalb habe ich auch diese Aufstellung gebracht, laut der es 
unter A oder B fällt. Wenn es unter A gemeint wäre, dass man nur diese fördern würde, dann hätte man 
zurzeit sehr, sehr wenige Dämmstoffe, die gefördert werden können. Wenn das hingegen unter B1 oder B2 
hineinfallen würde, dann würden die meisten hineinfallen. Von technischer Seite hat man suggeriert, wir 
sollten diesen Leitfaden, an dem gerade gearbeitet wird, abwarten und schauen, welche konkreten 
Ergebnisse dieser Leitfaden erbringt. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Landesrat, für die Antwort. Ich 

nehme zur Kenntnis, dass diese Thematik in der Klimahausagentur diskutiert wird. Ich würde trotzdem den 
anderen Ansatz wählen, dass man als Vorschrift sagt, wir fördern nur bestimmte Klassen. Deshalb bleibe ich 
bei diesem Vorschlag, aber ich nehme sehr wohl zur Kenntnis, dass man sich auf fachlicher Ebene in der 
Klimahausagentur seit dieser Diskussion auch in Deutschland sehr wohl damit beschäftigt. Es hat vor drei 
Jahren einen sehr, sehr interessanten und ausführlichen Bericht im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gege-
ben, wo diese Thematik aufgearbeitet wurde und sozusagen auch Dämmstoffe, die eigentlich als sicher gal-
ten, entlarvt wurden.  

Der Antrag soll nicht als Kritik verstanden werden, dass hier nichts getan wird, sondern dass tatsäch-
lich etwas unternommen wurde und unternommen wird. Ich würde noch einmal einen Schritt weitergehen, 
aber ich nehme sehr positiv zur Kenntnis, dass in diesem Bereich die Sicherheit sehr wohl auch voran steht 
und etwas unternommen wird. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 390/15. Apro la votazione: respinto con 8 voti favore-

voli, 13 voti contrari e 1 astensione.   
Punto 7) all'ordine del giorno, mozione n. 895/18, presentata dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle e 

Zimmerhofer, riguardante l'impatto del traffico di transito. I consiglieri Knoll, Atz Tammerle e Zimmerhofer 
hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intera mozione. Il presidente della Provincia Kompatscher 
è momentaneamente assente. 

Mi è stato comunicato che dopo questo punto c’è l’accordo di passare al tempo dedicato alla maggio-
ranza.   

Passiamo al punto 30) all'ordine del giorno, mozione n. 392/15, presentata dal consigliere Pöder, 
riguardante: Il programma per l'introduzione dell'orso va sospeso prima che sia troppo tardi. 

Collega Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich ziehe den Antrag zum Bärenansiedlungsprogramm 

aufgrund einer völlig geänderten Situation in den letzten drei Jahren zurück. Die Bären sind mittlerweile den 
Wölfen gewichen. Es gibt sie natürlich noch, aber ich will Ihnen heute keinen Bären aufbinden. Die Thematik 
gibt es natürlich noch, aber in einem völlig geänderten Kontext. Ich würde den Antrag hinsichtlich der Musik-
schulen aufrechterhalten, da bereits eine gesetzliche Initiative im Gange ist oder unternommen wird. 

 
PRESIDENTE: Allora il Bayern Monaco può venire in ritiro quest’estate in Alto Adige. 
La mozione n. 392/15 è ritirata. 
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Punto 31) all'ordine del giorno: "Mozione n. 395/15 del 16/6/2015, presentata dal consigliere Pö-
der, riguardante: Tempi di attesa più brevi per l'iscrizione alle scuole di musica." 

 
Punkt 31 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 395/15 vom 16.6.2015, eingebracht vom Ab-

geordneten Pöder, betreffend: Kürzere Wartezeiten für Aufnahme an den Musikschulen." 
 
Le scuole di musica altoatesine sono di alto livello e hanno un'ottima reputazione presso genito-
ri e alunni. 
I lunghi tempi di attesa dovuti alle lunghe graduatorie sono però irritanti e spesso demotivanti 
per gli allievi. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
1. La Giunta provinciale viene impegnata a prendere misure per ridurre i tempi di attesa per ac-
cedere alle scuole di musica. 
2. La Giunta provinciale s'impegna ad aumentare il personale nelle scuole di musica.  

---------- 
Südtirols Musikschulen stehen auf hohem Niveau und haben durchwegs einen guten Ruf bei El-
tern und Schülern. 
Ärgerlich und oftmals für die Schüler enttäuschend sind die langen Wartezeiten aufgrund der 
umfangreichen Ranglisten. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

1. Die Landesregierung wird verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die Wartezeiten für die 
Aufnahme in den Musikschulen zu verkürzen. 
2. Die Landesregierung verpflichtet sich, die Aufstockung des Personals in den Musikschulen 
vorzusehen.  
 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Diese Problematik gibt es schon seit Jahren. Ich habe 

vor zwei, drei Jahren einmal eine Aufstellung beantragt, wie die Wartezeiten, die Wartelisten sind. Wir wis-
sen, dass die Problematik nicht allein deshalb besteht, weil Personalmangel ist, sondern auch deshalb, weil 
es Mehrfacheinschreibungen gibt. Die reine Pro-Kopf-Warteliste war ja immer relativ lang. Es hat verschie-
dene Diskussionen und Ansätze gegeben dahingehend, ob man zum Beispiel bei der Erstaufnahme nicht 
doch eine bestimmte Selektion vornimmt. Das halte ich für nicht zielführend. In den Folgejahren könnte es 
unter Umständen der Fall sein, dass man sagt, wenn jemand überhaupt kein Talent hat, dann kann man das 
beim zweiten oder dritten Jahr schon ansetzen. Im ersten Jahr sollte das gefördert werden. Jetzt haben wir 
allerdings auch eine gesetzliche Neuregelung. Die Musikschulen sozusagen gehen ins Eigentum, auch die 
Ausstattung des Landes über.  

Ich hatte im Gesetzgebungsausschuss, als wir über diese Thematik diskutiert haben, unter anderem 
vorgeschlagen, ein Recht auf den Zugang sozusagen zu einer Musikschule zu definieren. Das wurde damals 
von den Vertretern der Musikschulen gewünscht, aber wenn man das so definieren würde, dann wäre es 
momentan relativ schwierig, aber irgendwo versucht man auch, glaube ich, in diese Richtung zu gehen. Man 
darf nicht vergessen, dass es auch noch andere Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Die Musikkapellen selbst 
bilden beispielsweise auch aus. Wenn jemand tatsächlich für ein Instrument keinen Zugang zur Musikschule 
hatte, dann kommt immer noch die durchaus hochwertige Ausbildung auch im Bereich einer Musikkapelle, 
dass man diese in Anspruch nimmt.  

Dennoch bleibe ich, sagen wir mal so, bei diesem Ansatz in diesem Antrag, dass man tatsächlich 
noch weitere Maßnahmen ergreift, und zwar nicht, um die Wartelisten in diesem Bereich zu verringern, son-
dern das Personal aufzustocken. Aber, wie gesagt, der Antrag ist drei Jahre alt. In der Zwischenzeit hat sich 
schon vieles getan. Deshalb auch die Gelegenheit für Sie, das hier zu erläutern. 
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ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! Kollege Pöder, Sie haben zu Recht darauf verwiesen. Ein paar Maßnahmen haben wir 
versucht auf den Weg zu bringen und haben selbst betont, dass es nicht funktionieren würde, wenn wir eins 
zu eins sagen würden, dass wir folgende Wartezeit haben und wir das einfach mit Stellen auffüllen, dann ist 
das Problem gelöst. Wir haben am 15. Mai einen Beschluss getroffen, um zumindest eine Stellenauf-
stockung, die es ohne Zweifel braucht, auf den Weg zu bringen, beginnend mit dem neuen Musikschuljahr 
2018/2019 mit 10 Stellen und ein weiterer Ausbau auf 50 Stellen zusätzlich. Ich darf bewusst den Landes-
musikschuldirektor Josef Feichter zitieren, der bei der Vorstellung dieser Maßnahme auch betont hat, dass 
es ein Wunsch ist, der in Erfüllung geht, diese 50 Stellen zu bekommen.  

Wir müssen aber parallel dazu ein paar Dinge wirklich konsequent umsetzen, die ich in aller Kürze 
nennen darf. 1. Mit den Studienordnungen 2011 und 2015 sind zwei Punkte geändert worden, die die Ver-
weildauer in den Leistungsstufen betreffen. Es war oft, wenn ich es einfach ausdrücken darf, das Thema, 
dass man gesagt hat, wenn eine gewisse Leistungsbereitschaft da ist … Ich bin ganz bei Ihnen zu sagen, 
dass es ein Grundrecht auf musikalische Ausbildung gibt. Wenn aber in einem mit spezifischen Instrument 
nach gewissen Jahren nach der Grundstufe die Leistungsbereitschaft sehr niedrig ist, dann darf man hinter-
fragen, ob man in die nächste Leistungsstufe sozusagen aufsteigt oder ob man einfach sagt, dann ist mit der 
Grundstufe - das sind die Jahre, die absolviert wurden - ein weiterer Verbleib in diesem Instrument nicht 
mehr möglich. Ich finde das richtig, weil man schon sagen muss, ein Minimum an Bereitschaft und Entwick-
lung muss schon erkennbar sein, sonst ist es effektiv so. Gott sei Dank darf ich auch dazusagen, dass wir im 
Gruppen- oder Einzelunterricht zwischen diesen 90 oder 180 Euro sehr niedrige Schulgebühren im Vergleich 
zur österreichischen Seite haben. In einigen Bundesländern sind es effektiv die Hälfte der Schulgebühren, 
die einige Bundesländer haben, aber dass man dann sagen muss, eine Entwicklung muss feststellbar sein. 
Das ist, glaube ich, gut und richtig. 

2. Die Ausarbeitung eines Begabtenförderungsprogramms, weil häufig das Thema jenes war, wie 
dann zusammengespielt wird. Sie haben es bereits gesagt. Mit Ausbildungsprogrammen beispielsweise der 
Musikkapellen, mit den Jugendensembles, die auch Teil der Begabtenförderung sind, Landesjugendsinfo-
nieorchester, Landesjugendblasorchester, Landesjugendchor. Wie wird denn zusammengespielt? Mit den 
öffentlichen Schulen mit Musikschwerpunkten, Mittel- und Oberschulen mit Musikschwerpunkt. Da gibt es 
auch Doppelbelegungen. Da kann man sich ganz ehrlich auch fragen, wenn jemand ein Instrument in der 
Mittel- und Oberschule besucht, ob man da anders zusammenspielen könnte. Wie wird mit dem Konservato-
rium zusammengespielt? Jetzt in Zukunft Fakultät für Musik an der Universität. Das ist ein zweites wesentli-
ches Thema. 

3. Dass bei gewissen Verweildauern oder Wartezeiten auch das Zugangsalter festgelegt wird. Jetzt 
mache ich es auch wieder praktischer. Wir haben sowieso schon weniger im Vergleich beispielsweise zur 
italienischen Musikschule Erwachsene in unseren Musikschulen, dass man dann sagt, dass zuerst, wenn 
man sozusagen einen Bildungsverlauf auch in der Musikschule will, eine Grundausbildung notwendig ist und 
sobald die Grundausbildung absolviert worden ist auch ein Einblick in die Grundausbildung, dann ist der 
Aufstieg sozusagen oder die Wahl des Instruments möglich. Der Wunsch ist auch von Seiten der Direktoren 
stark, eine Bildungsplanung, einen Bildungsverlauf zu haben, also sozusagen Grundausbildung und dann 
Instrument. Auch die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen habe ich bereits genannt. Da ist einiges 
möglich.  

Ich darf vielleicht auch sagen, dass wir alljährlich den Wunsch hätten, noch mehr Musikschulstandorte 
zu bilden gerade in noch periphereren Gebieten, wo Musikkapellen sagen, sie würden derart peripher liegen, 
sodass es ihnen nicht möglich ist, die Musikschule einige Kilometer weiter zu besuchen, ob man nicht bei 
ihnen eine Klasse machen könnte. Wir haben aber Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit sogenannten 
Bläserklassen gefunden. Zwischen öffentlicher Schule und Musikschule wird eine Form der Kooperation 
gefunden. Nennen darf ich auch die Möglichkeiten der Anerkennungen, die wir inzwischen laut Landesge-
setz Nr. 1/2015 mit Musikschulen haben. Auch das hat sich, glaube ich, schon positiv ausgewirkt. 

Es ist richtig, wenn Sie sagen, dass es zusätzliche Ressourcen braucht, kein Zweifel. Das haben wir 
bereits beschlossen und im Mai auf den Weg gebracht. Aber es braucht genauso diese flankierenden Maß-
nahmen, damit man einerseits die Wartelisten durch die flankierenden Maßnahmen reduziert und anderer-
seits durch zusätzliche Stellen dazu beiträgt, dass dort, wo notwendig, dem nachgekommen werden kann 
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und das Wunschinstrument gewählt werden kann. Wir haben noch zu viele Kinder und Jugendliche, die 
sonst auf den Wartelisten sind. 

Aus diesem Grunde kann man dem Beschlussantrag in dieser Form nicht zustimmen, weil sich, denke 
ich, die Sachlage doch etwas verändert hat. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Situation hat sich in diesen drei Jahren tatsächlich 

auch in diesem Sinne geändert. Es hat verschiedentlich auch immer wieder Hinweise gegeben. Deshalb ist 
der Inhalt, sagen wir mal so, fast schon erfüllt bzw. die Sachlage, wie es der Landesrat gesagt hat, sich ge-
ändert hat. Deshalb ziehe ich den Antrag zurück. 

 
PRESIDENTE: La mozione n. 395/15 è ritirata. 
 
Punto 32) all'ordine del giorno: "Mozione n. 401/15 del 18/6/2015, presentata dal consigliere Pö-

der, riguardante: Divieto settoriale di accattonaggio." 
 
Punkt 32 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 401/15 vom 18.5.2015, eingebracht vom Ab-

geordneten Pöder, betreffend: Sektoriales Bettelverbot." 
 
Per i migranti che fuggono dalla povertà, l'accattonaggio può essere un espediente per soprav-
vivere, e spesso questa pratica rappresenta l'ultima speranza di questi diseredati. Tuttavia, al 
giorno d'oggi l'accattonaggio si è trasformato in un vero e proprio business organizzato. Circo-
lano bande di mendicanti molto aggressive, che sfruttano la generosità della gente per scopi di 
lucro, pregiudicando la sicurezza pubblica. Per ragioni umanitarie l'accattonaggio non può esse-
re vietato del tutto, ma si deve almeno arginare il fenomeno dell'accattonaggio aggressivo e 
combattere le bande che lo gestiscono. Un divieto settoriale di accattonaggio potrebbe impedire 
l'accattonaggio nei luoghi in cui questo fenomeno impedisce la libera circolazione sul suolo 
pubblico o pregiudica la pubblica sicurezza. 
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
La Giunta provinciale è incaricata di elaborare, d'intesa con il Consorzio dei comuni, uno sche-
ma di divieto settoriale di accattonaggio. Tale schema viene presentato ai singoli Comuni, i qua-
li definiscono i settori interessati mediante decreto, d'intesa con la Giunta provinciale. 

---------- 
Betteln kann für Armutsmigranten zur Überlebensgrundlage werden und stellt somit oftmals die 
letzte Hoffnung für Gestrandete dar. Aktuell ist Betteln jedoch zu einem lukrativen organisierten 
Geschäft verkommen. Aggressive Bettelbanden machen aus der Gutherzigkeit ein Geschäft 
und gefährden zudem die öffentliche Sicherheit. Aus humanitären Gründen kann das Betteln 
nicht komplett verboten werden. Doch aggressivem Betteln und organisierten Bettelbanden 
muss Einhalt geboten werden. Durch ein sektorales Bettelverbot soll das Betteln dort verboten 
werden, wo die ungehinderte Nutzung des öffentlichen Raumes nicht mehr möglich ist und die 
öffentliche Sicherheit gefährdet wird. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt  
der Südtiroler Landtag  

Folgendes: 
Die Landesregierung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Gemeindenverband ein Kon-
zept für ein sektoriales Bettelverbot zu erarbeiten. Dieses Konzept wird den einzelnen Gemein-
den vorgelegt, welche die betroffenen Sektoren in Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
mittels Dekret bestimmen. 
 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Diese Thematik ist immer noch nicht behoben. Das 
braucht man jetzt sicherlich nicht anzudiskutieren. Vor einigen Jahren war das medial noch präsenter. Heute 
ist die Problematik immer noch präsent, wenn wir hier über das sektoriale Bettelverbot reden. Warum das so 
heißt, hat nichts mit dem Transit zu tun. Damals wurde dieser Begriff geboren.  

Niemand hat wirklich etwas dagegen, wenn ein wirklich armer Mensch, um es einmal ganz klar zu sa-
gen, irgendwo bettelt und das auch für sich verwendet. Ich kann mich an Folgendes erinnern, um ein Bei-
spiel zu nennen. Als ich jeden Tag vom Waltherplatz in den Landtag ging, war in der Passage immer ein 
Obdachloser, der, von woher er auch immer stammte, nie aufdringlich wurde, der immer dort saß und 
freundlich grüßte. Ich habe ihn auch freundlich gegrüßt. Ich habe irgendwann einmal mit ihm geredet und 
mich über seine Lebensgeschichte informiert. Er war dort und hat unter anderem irgendwann einmal auch 
die Zeitschrift "Zebra" verkauft. Immer wenn es eine neue Ausgabe gab, habe ich sie gekauft, weil ich das 
auch für sinnvoll hielt und halte, aber es gibt auch die andere Seite. Diejenigen, die das mehr oder weniger 
erwerbsmäßig machen - das ist eine erwerbsmäßige Bettelei -, sind die Gruppen, wo einer bei der Einfahrt 
nach Bozen stand und immer zitterte und schüttelte. Ich habe ihm einmal zugeschaut. Als ihn dann die Poli-
zei kontrollierte, hat er plötzlich nicht mehr gezittert und geschüttelt. Er stand dort ganz lustig, fröhlich und 
frech dreinblickend angelehnt an den Polizeiwagen. Dieser gehört zu dieser Gruppe von "Bettlern". Das sind 
erwerbsmäßige Bettler, die sich natürlich in der Früh verkleiden, überall ihre Trauertragik mit einem Weltun-
tergangsgesicht aufsetzen, die Leute abzocken und sich dann zu Mittag fröhlich treffen, wenn es zu heiß 
wird und irgendwo einen Snack einnehmen und dann wieder zur Arbeit zum Betteln gehen und sich dann 
wieder zusammentun. Keine Ahnung, wo und wie sie das Geld aufteilen oder abgeben. 

Das Nächste sind dann jene, die vor den Geschäften herumlungern. Das sind immer dieselben, die 
von irgendwoher mit dem Zug, keine Ahnung, von Verona kommen. Sie verteilen sich dann übers Land. Ich 
sehe das auch in Lana zum Beispiel. Das sind immer dieselben vor den Geschäften, wahrscheinlich Afrika-
ner vom Aussehen her, die dort stehen und tatsächlich Geld bekommen. Die Kassiererinnen in den Super-
märkten und Geschäften sagen, dass dieser da draußen am Tag mehr verdient oder am Tag mehr als sie 
bekommt. Sie müssen dann wahrscheinlich einen Teil davon abgeben. Das ist auch eine organisierte Story, 
das denke ich einmal. Das ist einfach zu unterbinden. Diese schaffen es immer wieder, fast schon durch 
eine sehr, sehr aufdringliche Art bisweilen, die Menschen dazu zu bewegen, ihnen etwas zu geben, vielleicht 
nicht einmal so sehr aus karitativen Gründen, sondern weil dieser einfach so lästig ist, dass man irgendwann 
einmal 50 Cent, 1 Euro oder was weiß ich herauszieht und ihm gibt. Ich gebe nie etwas, sondern nur dann, 
wenn ich wirklich der Überzeugung bin, mich selbst ein bisschen überzeugt habe, dass das ein echter Bettler 
und nicht diese erwerbsmäßige Geschichte ist. 

Die Gemeinden können dies zeitlich und ortsmäßig einschränken. Deshalb der Antrag, dass das auch 
wirklich so getan wird und dass sich auch das Land, sagen wir mal so, ein bisschen einschaltet. Es hat jetzt 
nicht unbedingt die Zuständigkeit, die Einschränkung selbst vorzunehmen, anzuordnen oder wie auch im-
mer, das ist mir schon klar, aber dass dies doch etwas in koordinierterer Weise zusammen mit den Gemein-
den gemacht wird. Es geht einfach darum, dass diese erwerbsmäßigen Abzocker, die nichts anderes tun als 
viel Geld sammeln, es dann aufteilen und dann noch einmal einer Organisation abgeben, unterbunden wer-
den.  

Das andere wirklich bedürftige Betteln ist auch nicht das Problem, auch nicht das Aufdringliche, denn 
diese verhalten sich schon völlig anders. Diese sind wirklich nicht so, dass man sich schon fast bedrängt 
fühlt. Das ist schon relativ schwierig, was da vor den Geschäften manchmal abgeht oder mit denen, die sich 
gruppenmäßig zum Mittagssnack und abends treffen und untertags wieder, wie gesagt, mit Weltuntergangs-
gesicht irgendwo herumsitzen, schütteln und alle möglichen fast schon Krankheiten vortäuschen. Manche 
werden auch Gebrechen haben, die sie dort zur Schau tragen, aber das ist nicht die Bettelei. Das schädigt 
auch, wenn man aus humanitärer Sicht das Betteln verteidigt - ich verteidige auch das Recht auf Betteln, 
das soll auch sein -, denn dann muss man gleichzeitig diese erwerbsmäßige Abzocke unterbinden. Diese 
schädigen die anderen, die wirklich den Bedarf haben und bedürftig sind und betteln, denn diese verärgern 
die Leute und sorgen im Prinzip dafür, dass auch der andere nichts mehr bekommt. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Betteln ist weder etwas Neues noch etwas, was es nur hier bei 

uns in Südtirol gibt. Ich war vor ein paar Jahren einmal in Barcelona. Wer an der La Rambla entlang geht, 
der kann sich den Bettler aussuchen. Dort sitzen alle fünf Meter Leute von der Zigeunerin über jemanden mit 
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einem amputierten Körperteil bis zur Mutter mit einem Kind, das schreit, eine hat kleine Katzenbabys bei 
sich usw. Das kann man sich fast aussuchen.  

Was bei uns in Südtirol in den letzten Jahren doch zugenommen hat, ist zum einen die aggressive 
Bettelei und zum anderen die organisierte Bettelei. Die organisierte Bettelei kann jeder selbst einmal be-
obachten. Wer in den Morgenstunden mit dem Zug vom Unterland in Richtung Bozen fährt, der sieht, wie 
dort ganze Banden aus Rumänien im Grunde genommen die Leute auf Südtirol verteilen und dann am 
Abend wieder einsammeln. Ich habe es selbst einmal erlebt. Wer von uns Kollegen einmal in der RAI ein 
Interview geben musste und dort auf dem Parkplatz vor der RAI geparkt hat, dann werden dort die Leute 
abgepasst, die zum Parkautomaten gehen, weil sie ihre Geldtasche öffnen und dort etwas hineinschmeißen 
müssen. Dass da natürlich ein Unbehagen und auch ein Unsicherheitsgefühl bei Menschen aufkommt, das 
ist absolut nachzuvollziehen.  

Es ist, glaube ich, schon richtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie man diese organisierte 
Bettelei unterbinden kann. Das hat nichts mit Almosengeben zu tun. Diese Menschen sehen selbst am we-
nigsten von dem Geld, das sie bekommen. Sie sind selbst in einer prekären Situation. Sie stellen sich nicht 
dorthin, weil sie sonst nichts zu tun haben oder weil ihnen die Arbeit so gut gefällt, sondern weil sie in Ab-
hängigkeit stehen, weil sie teilweise illegal zu uns oder nach Italien gebracht wurden, ihnen teilweise die 
Ausweise weggenommen werden und sie teilweise gezwungen werden, diese Arbeiten zu machen, bei 
Frauen geht das gleitend sehr oft in die Prostitution über. Das sind schon auch prekäre Situationen und kei-
ne Spaßsituationen, die sich dort mit diesen Menschen abspielen, aber ich glaube, dass es einfach notwen-
dig ist, auch den Menschen zu vermitteln, dass man das nur unterbinden kann, wenn man ihnen nichts mehr 
gibt.  

Diese Leute stehen sehr gerne auch vor den Lebensmittelgeschäften oft mit Schildern, auf denen “ha-
be Hunger“, “habe nichts zu essen“ steht. Natürlich kommt man dort auch in eine emotionale Situation. Man 
geht dort einkaufen, geht mit einer vollen Einkaufstasche aus dem Geschäft und dann sitzt jemand davor, 
der ein Schild hat, auf dem steht, dass er sich etwas zu essen kaufen möchte. Ich habe diesen Test selbst 
einmal gemacht, dass ich dieser Person angeboten habe, mit mir ins Geschäft zu gehen und ich ihm etwas 
zu essen kaufe, ein Brot zum Beispiel. Die Antwort war “solo soldi“. Da sieht man, dass es nicht um das 
Lebensbedürfnis geht, sondern um das Geld. Da wird einem schnell klar, dass man dieser organisierten 
Bettelei Einhalt gebieten muss.  

Ich möchte noch etwas in diesem Zusammenhang sagen. Ich halte es auch verkehrt, das eigene Ge-
wissen sich zu erleichtern, indem man jemandem ein paar Münzen zuschiebt. Wir alle kennen in unserem 
Umfeld, in unseren Dörfern, in unseren Gemeinden auch Personen, die unverschuldet in eine Notsituation 
gekommen sind, die vielleicht die Arbeit verloren haben, wo vielleicht ein Familienmitglied gestorben ist. Da 
kommt niemand von uns auf die Idee, diesen Menschen einen Einkauf oder die Stromrechnung usw. zu 
bezahlen. Wir machen es uns oft sehr leicht in unserer Gesellschaft unser Gewissen sozusagen freizukau-
fen, indem wir irgendjemandem ein paar Almosen oder Münzen geben und dann glauben, dass wir weiß 
Gott was für eine gute Tat geleistet haben. Hier müssen wir schon auch ehrlich zu uns selbst sein. 

Unterstützung zu diesem Antrag, weil es wirklich zu einer Belästigung für die Bevölkerung teilweise 
geworden ist, weil es ein Unsicherheitsgefühl produziert und weil man diesen Menschen eigentlich am we-
nigsten einen Gefallen damit macht, wenn man dieses System der organisierten Bettelei dadurch auch noch 
unterstützt. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich finde diesen Beschlussantrag sehr gut. Das Phänomen hat sich im-

mer weiter verstärkt. Ich habe schon seit Jahren auch in Brixen immer wieder festgestellt, dass es nicht um 
die Bettler, um die sogenannten Bedürftigen geht, sondern um das organisierte Betteln. In Brixen ist das 
Phänomen sehr stark, aber auch andernorts habe ich festgestellt, dass es regelrecht einen Betteltourismus 
gibt. Montag ist Eppan dran, gegen Wochenende ist man in Brixen und unter der Woche eventuell in Bozen 
an verschiedenen Punkten. Auch die Behinderung wechselt dann. Plötzlich ist der Mann mit der Krücke auf 
einem Auge sehbehindert und dergleichen. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Zu Mittag trifft 
man sich beispielsweise in Brixen im Hofburggarten. Dort sind die Bänke. Da kommt jemand organisiert, hat 
die Wasserflaschen und belegte Brote mit, abends gemeinsamer Abmarsch und frühmorgens wieder der 
gemeinsame Auftritt. Mit einem Kleinwagen fährt man an, es steigen sieben bis acht Leute aus, alles ist or-
ganisiert.  
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Wir haben schon vor Jahren im Brixner Gemeinderat diesen Antrag immer wieder gestellt mit großem 
Widerstand. Vor allen Dingen die grüne Bürgerliste hat damals massiv Bedenken geäußert. Einige Beden-
ken sind durchaus auch berechtigt und überlegenswert. Es soll ja nicht der Eindruck entstehen, dass das 
Betteln verboten wird, sondern hier geht es um das organisierte Betteln. Von daher bin ich überzeugt, dass 
dieser Beschlussantrag eine Möglichkeit ist, dieses Phänomen endlich einzubremsen.  

Ganz krass ist die Situation, wenn an neuralgischen Punkten gebettelt wird, vor der Kirche, bei der 
Christmette, vor dem Kircheneingang oder beim Friedhof. Dort hat man eine Klientel, die sehr leicht einzu-
schüchtern ist, nämlich ältere Mitbürger, die verdattert sind, weil plötzlich jemand aus dem Nichts hervor-
springt, niemand weiß, wie mit der Situation umzugehen ist und aus dem Schock heraus öffnet man sein 
Portemonnaie und dann ist der angebliche Bettler noch so dreist und fährt der alten Frau in das Portemon-
naie und bedient sich dann. Das sind Situationen, die tagtäglich vorfallen.  

Von daher finde ich es richtig, dass endlich auch die Landesregierung eine landesweite Richtlinie über 
den Gemeindenverband erlässt, ein sehr guter Vorschlag. Wir haben einige Gemeinden, die sich durchaus 
zu helfen wissen, die ihren repressiven Apparat genau diesen organisierten Bettlern entgegenstellen. Wir 
haben sogar ein Gemeindereglement, das die eingebettelten Gelder sofort konfisziert. Das ist abschreckend. 
Von daher sollten wir, glaube ich, wirklich den Gemeindenverband beauftragen, landesweit eine einheitliche 
Norm zu haben, um diesem lästigen Phänomen, das übrigens auch der ehemalige kommissarische Verwal-
ter von Bozen als massives Problem festgestellt hat, Einhalt zu gebieten und dass dieses Phänomen endlich 
ausgemerzt wird. 

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

geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu diesem Beschlussantrag Folgendes. Ich war 
immer schon, bin es noch und werde es immer bleiben, ein Verfechter der Autonomie der Gemeinden. In 
diesem Zusammenhang ist ganz klar zu sagen, dass dieses Thema in die Zuständigkeiten der Gemeinden 
fällt und es sich die Gemeinden dann auch selbst regeln werden. Nicht nur die einzelnen Gemeinden haben 
diese Möglichkeit, denn es hat verschiedene Initiativen gegeben, sondern die Gemeinden sind in sich auch 
wieder organisiert. Es gibt den Gemeindenverband bzw. den Rat der Gemeinden, wo sie auch die Möglich-
keit haben, sich untereinander abzusprechen, wo auch der Gemeindenverband in der Vergangenheit dort, 
wo man die Notwendigkeit gesehen hat, immer wieder auch Musterverordnungen, Mustersatzungen heraus-
gegeben hat. Deshalb sehe ich nicht die Notwendigkeit, dass das Land die Initiative ergreift und, wie es im 
Beschlussantrag steht, dies der einzelne Bürgermeister in Zusammenarbeit mit der Landesregierung mittels 
Dekret umsetzen soll. Das ist doch etwas zu weit hergeholt, denn wenn die Gemeinde selbst nicht überzeugt 
wäre und entsprechende Beschlüsse selbst ausarbeitet und für die Kontrollen zuständig ist, dann macht das 
Ganze auch keinen Sinn. Deshalb schlage ich vor, den Beschlussantrag abzulehnen. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Autonomie der Gemeinden zieht Ihr dann immer 

heraus, wenn es mal gerade gebraucht wird. Beim Gesetz zur Gemeindenfinanzierung war von der Autono-
mie der Gemeinden nicht mehr allzu viel übrig. Da haben wir die Autonomie der Gemeinden verteidigt, aber 
kein Problem, also wenn es bequem ist. Hier geht es nicht um die Autonomie der Gemeinden, sondern da-
rum, dass diese organisierte Bettelabzocke eingedämmt wird und das Land mit den Gemeinden eine Art 
Koordinierung übernimmt. Denn eines muss man auch klar sagen. Manchmal sind Gemeinden mit solchen 
Thematiken überfordert. Wenn dann in einer Gemeinde ein Bürgermeister tatsächlich eine solche Entschei-
dung treffen will, Herr Landesrat, dann braucht es dort nur zwei bis drei Krakeeler, die meinen, dass jetzt die 
Welt aus humanitärer Sicht untergeht, dass man einen Bettler aus dem Zentrum verbannt und dann der Bür-
germeister wahrscheinlich kaum mehr Rückendeckung hat. So einfach ist die Thematik nicht. Hier geht es 
nicht darum, ob man eine neue Wasserleitung baut oder eine Straße irgendwo ein bisschen breiter macht, 
sondern tatsächlich um eine Thematik, wo die Gemeinden auch die Rückendeckung des Landes brauchen, 
der Gesellschaft brauchen und auch der Landesregierung bräuchten. 

Noch einmal. Es gibt ganz klar – ich denke, dass dies auch so sein sollte – ein Recht darauf, dass je-
mand auch bettelt, aber dann nur und nur dann, wenn er das wirklich für sich selbst und aus einer Notlage 
heraus tut, warum auch immer diese Notlage entstanden ist. Wir wissen, dass Obdachlose, dass jene Men-
schen, die auf der Straße sind, eine ganz eigene Lebensgeschichte haben, die häufig sehr erschütternd ist 
und dass niemand irgendwann einmal in seinem Leben in der Früh aufsteht – ich denke zumindest, dass es 
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die wenigsten sind - und sagt, ab jetzt werde ich Bettler und Obdachloser. Da stecken schon oft schon 
Schicksale dahinter.  

Die organisierten Bettelbanden, von denen wir hier reden, sind tatsächlich fast schon erwerbsmäßige 
Bettler und diese sind das Problem, die auch für die anderen ein schlechtes Image verbreiten, und zwar für 
jene, die wirklich betteln. Deshalb wäre ich schon der Meinung, dass man den Gemeinden helfen sollte. Es 
geht nicht darum, die Autonomie der Gemeinden zu beschneiden, sondern den Bürgermeistern, auch jenen 
der kleineren Gemeinden, in denen es diese Problematik auch gibt – man braucht nur vor Supermärkten und 
Geschäften zu schauen - auch Rückendeckung zu geben. Wenn das von der Mehrheit nicht gewünscht ist, 
dann bitte, aber es ist schade. Hier hätte das Land oder die Landesregierung tatsächlich mehr Rücken-
deckung geben können. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 401/15. Apro la votazione: respinta con 10 voti favo-

revoli, 19 voti contrari e 1 astensione. 
 
Punto 7) all’ordine del giorno: ʺMozione n. 895/18 del 26/3/2018, presentata dai consiglieri Knoll, 

Atz Tammerle e Zimmerhofer, riguardante l’impatto del traffico di transitoʺ - (continuazione). 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: ʺBeschlussantrag Nr. 895/18 vom 26.3.2018, eingebracht von den Ab-

geordneten Knoll, Atz Tammerle und Zimmerhofer, betreffend die Transit-Belastungʺ - (Fortsetzung). 
 
La trattazione della mozione è iniziata l’11/4/2018. 
Emendamento sostitutivo dell’intera mozione, presentato dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle e Zim-

merhofer: 
ʺI dati recenti sul traffico di transito sono allarmanti. Dall'inizio dell'anno hanno attraversato il Brennero 

circa 60.000 veicoli pesanti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il che rappresenta un aumen-
to di quasi il 17 per cento. Mentre la politica da anni sta cercando soluzioni, la popolazione che vive lungo 
l'autostrada del Brennero sta letteralmente soffocando nel traffico. 

Inoltre dopo le recenti elezioni politiche in Italia non è più sicuro che i pedaggi autostradali verranno 
aumentati come era stato promesso, per cui è probabile che la situazione peggiorerà ulteriormente.  

A ciò si aggiunge il fatto che Italia e Germania sono in ritardo con la realizzazione delle tratte d'ac-
cesso al tunnel di base del Brennero e che, di conseguenza, quando i lavori per il tunnel saranno ultimati 
nel 2026 non si potrà utilizzare appieno la sua capacità di assorbire il traffico dell'autostrada.  

Il nuovo esecutivo del Land Tirolo ha quindi elaborato un ampio pacchetto di misure. Il 16 maggio 
2018 anche l'assemblea legislativa del Land Tirolo ha approvato all'unanimità un documento trasversale sul 
tema traffico di transito. Il documento approvato recita: 

"In passato l'assemblea legislativa del Land Tirolo ha approvato all'unanimità diverse deliberazioni 
concernenti aspetti importanti del traffico di transito. L'assemblea legislativa del Land Tirolo prende atto del 
fatto che, nonostante i grandi sforzi compiuti dal Land Tirolo negli ultimi anni con il varo di numerosi provve-
dimenti in materia di traffico al fine di limitare il traffico pesante su gomma, gli attuali sviluppi evidenziano la 
necessità di misure più severe per ridurre il crescente traffico di transito in Tirolo. 

Pur sapendo che il Tirolo sostiene fattivamente l'attuazione di grandi progetti (secondo lotto di lavori 
per l'ampliamento della tratta nella valle Unterinntal e BBT) con nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velo-
cità e nel contempo porta avanti, nel proprio ambito di competenza, misure di riduzione del traffico, tra cui i 
pedaggi alti e scaglionati, i divieti di circolazione nelle ore notturne, il sistema di dosaggio per il transito dei 
mezzi pesanti in giorni di grande traffico, i limiti di velocità, il potenziamento del trasporto pubblico, gli incen-
tivi per l'ammodernamento e la rottamazione del parco mezzi pesanti e l'introduzione del divieto di transito 
settoriale per ridurre il trasporto merci su gomma, non si può purtroppo ignorare l'attuale forte aumento del 
traffico e il suo insostenibile impatto sulle persone, la natura e l'ambiente. 

Con l'attuale aumento del traffico di transito, superiore all'8% nel 2017 e al 12% nel primo trimestre 
del 2018, bisogna rendersi conto che nel frattempo sulle due arterie di traffico principali A12 e A13 in deter-
minati giorni la sicurezza stradale e degli approvvigionamenti interni non è più garantita. Per questo motivo 
l'assemblea legislativa vede con favore la misura già introdotta per il dosaggio dei mezzi pesanti nei giorni 
particolarmente critici per il traffico, al fine di evitare una totale paralisi. 

Di conseguenza l'assemblea legislativa del Land Tirolo considera urgente introdurre ulteriori misure 
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per la riduzione del traffico di transito, che sta crescendo a dismisura. Questi provvedimenti per la riduzione 
del traffico merci su gomma vanno attuati in accordo con le regioni limitrofe, prime fra tutte i partner dell'Eu-
regio, Trentino e Provincia di Bolzano. Nel contempo bisogna anche proseguire  con l'ampliamento della 
nuova linea ferroviaria ad alta velocità che passa sotto il Brennero. 

L'assemblea legislativa accoglie con favore i primi importantissimi passi sanciti dai partner dell'Eure-
gio con la deliberazione della Giunta del GECT sulla "Strategia dell'Euregio per il trasferimento del traffico 
dalla strada alla rotaia: obiettivi strategici per una politica dei trasporti comune, coerente e sostenibile lungo 
l'asse del Brennero" siglata a Bolzano il 15 gennaio 2018. 

L'assemblea legislativa del Land Tirolo condivide e sostiene queste posizioni ed è determinata a fare 
tutto quanto in suo potere per raggiungere gli obiettivi concordati assieme alle assemblee legislative delle 
Province autonome di Trento e Bolzano. 

L'assemblea legislativa del Land Tirolo sostiene anche l'intenzione dell'esecutivo del Tirolo di raffor-
zare i controlli sul traffico di transito. 

L'assemblea legislativa del Land Tirolo chiede inoltre che vengano attuati al più presto gli accordi in-
ternazionali e le dichiarazioni d'intenti per realizzare quanto prima una efficiente infrastruttura ferroviaria a 
quattro binari lungo l'asse del Brennero, e così poter garantire l'efficienza del BBT con la sua messa in fun-
zione. 

L'assemblea legislativa del Land Tirolo critica il fatto che nelle regioni limitrofe si stiano verificando 
considerevoli ritardi nella realizzazione delle tratte d'accesso e che, contrariamente alle promesse fatte in 
merito a un puntuale ampliamento a quattro binari del corridoio del Brennero, soprattutto all'altezza della 
tratta d'accesso nord ma anche delle tratte d'accesso sud, si stiano accumulando notevoli ritardi. 

L'assemblea legislativa del Land Tirolo sostiene gli sforzi intrapresi dall'esecutivo tirolese d'intesa con 
il Governo austriaco, con i partner dell'Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino e con la rete iMonitraf e finalizzati 
a intervenire presso gli Stati e le istituzioni dell'Unione europea per i seguenti provvedimenti e attività volti a 
limitare a lungo termine il traffico pesante su gomma al fine della concreta introduzione di un tetto al traffico 
pesante in transito sul passo del Brennero, con l'obiettivo finale di realizzarli: 

introduzione di un pedaggio di corridoio da Monaco a Verona nell'ambito del recepimento a livello na-
zionale delle vigenti direttive europee sui costi delle infrastrutture di trasporto, finalizzato a un sistema di 
pedaggio unico per questa tratta in una misura che sia paragonabile con gli altri corridoi alpini; 

presentazione di proposte migliorative alla nuova direttiva sui costi delle infrastrutture di trasporto at-
tualmente in fase di elaborazione, tenendo conto delle proposte di ottimizzazione avanzate dall'iniziativa 
iMonitraf rispetto all'eccellente rete stradale del Land Tirolo nonché all'insieme dei percorsi stradali che at-
traversano l'arco alpino;  

il contingentamento dei mezzi pesanti nei giorni di grande traffico per mantenere la sicurezza stradale 
e l'approvvigionamento nel territorio nonché l'elaborazione dei presupposti tecnici e giuridici di un possibile 
sistema di dosaggio automatizzato sulle tratte di transito; 

analisi e inasprimento dei vigenti divieti di transito ai sensi della legge austriaca per la riduzione delle 
emissioni (IG) con riferimento alle classi dei veicoli, delle merci e dei connessi termini transitori e delle ne-
cessarie regolamentazioni del traffico di origine e di destinazione; 

l'elaborazione di un piano di trasferimento fino all'apertura della galleria di base del Brennero sino a 
raggiungere un aumento del trasporto su rotaia di 1,5 NNt di merci al fine di conseguire una ripartizione 
modale nei trasporti pari a 50:50 (rapporto gomma-rotaia) entro il 2027;  

la conseguente richiesta del rispetto degli accordi transnazionali per una ferrovia del Brennero a quat-
tro binari – innanzitutto la realizzazione delle necessarie tratte di accesso alla galleria di base del Brennero 
sia in Baviera, sia in Italia, così come quella di uno scalo merci multimodale funzionante (terminal); 

l'impegno per una riorganizzazione del programma di sostegno UE "Connecting Europe Facility" 
(CEF) riguardante la fase di pianificazione, di autorizzazione e di costruzione dei nuovi collegamenti ferro-
viari ad alta efficienza delle reti transeuropee (TEN Core Networks) per consentire agli Stati nazionali, alle 
Regioni e ai Comuni una pianificazione finanziaria certa;  

proroga della direzione del Gruppo di azione 4 di EUSALP (mobilità e trasporti) da parte del Land Ti-
rolo e messa a disposizione di personale nell'ambito della pianificazione dei trasporti.“ 

Questo documento, sostenuto da tutti i partiti dell'assemblea legislativa del Land Tirolo ribadisce la 
volontà di tutti i componenti di questo consesso di adottare finalmente misure efficaci a tutela dei cittadini e 
per la riduzione del traffico pesante. È anche un chiaro messaggio all'Unione Europea e alle regioni confi-
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nanti, che finora hanno dimostrato scetticismo nei confronti delle limitazioni imposte al traffico dal Land Tiro-
lo. 

Dato che il traffico di transito non si ferma all'ingiusto confine del Brennero, qualsiasi misura di ridu-
zione e trasferimento del traffico pesante dalla strada alla rotaia può essere efficace solo se attuata nell'am-
bito di una strategia transfrontaliera ma soprattutto in modo concertato. 

Per questi motivi i sottoscritti invitano 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a deliberare quanto segue: 

Il Consiglio provinciale si associa alla mozione trasversale dell'assemblea legislativa del Land Tirolo e 
al pacchetto di misure dell'esecutivo tirolese diretti a ridurre il traffico di transito. 

Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale – nell'ambito delle possibilità legislative – di vara-
re provvedimenti analoghi a quelli del Land Tirolo per la riduzione e il contingentamento dei mezzi pesanti 
sull'autostrada del Brennero ovvero di intervenire presso il Governo per ottenere l'introduzione di detti prov-
vedimenti. 

Si invita la Giunta provinciale a intensificare i propri sforzi – in collaborazione con l'esecutivo del Land 
Tirolo e l'esecutivo della Provincia di Trento – a livello europeo e italiano, per la riduzione del traffico pesan-
te sull'autostrada del Brennero. 

Si incarica la Giunta provinciale di adoperarsi ai fini del controllo e del rispetto dei valori soglia, stabiliti 
per legge, delle emissioni inquinanti e acustiche lungo l'autostrada del Brennero. 

Il Consiglio provinciale si dichiara contrario al fatto che durante le settimane di agosto in cui il traffico 
è più intenso la linea ferroviaria del Brennero venga chiusa del tutto per lavori di manutenzione, e incarica la 
Giunta provinciale di intervenire presso le Ferrovie italiane affinché tali lavori siano spostati ad altra data e 
vengano eseguiti limitando il meno possibile il traffico ferroviario.ʺ 

ʺDie neuesten Transit-Zahlen sind allarmierend. Seit Jahresbeginn sind bereits knapp 60.000 LKW 
mehr über den Brenner gedonnert, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das ist eine Steigerung von 
fast 17 Prozent. Während die Politik seit Jahren nach Lösungen sucht, erstickt die Bevölkerung entlang der 
Brennerautobahn derweilen im Verkehr. 

Nach den Neuwahlen in Italien ist es zudem fraglich, ob die zugesicherten Mauterhöhungen kommen 
werden, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Situation im kommenden Jahr weiter verschärfen wird. 

Hinzu kommt, dass Italien und Deutschland mit den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel im Ver-
zug sind und dieser bei Fertigstellung im Jahre 2026 damit nicht die volle Kapazität für die Entlastung der 
Autobahn ausschöpfen kann. 

Die neue Landesregierung im Bundesland Tirol hat daher ein umfangreiches Maßnahmenpaket erar-
beitet. Auch der Landtag des Bundeslandes Tirol hat am 16. Mai 2018 einen parteiübergreifenden „Allpar-
teienantrag" zum Thema Transitverkehr einstimmig genehmigt. Darin heißt es: 

„Der Tiroler Landtag hat in der Vergangenheit wiederholt zu bedeutenden Bereichen der Transitthe-
matik einstimmige Entschließungen gefasst. Der Tiroler Landtag nimmt zur Kenntnis, dass trotz der intensi-
ven Bemühungen des Landes Tirol durch zahlreiche verkehrspolitische Maßnahmen, die in den letzten Jah-
ren gesetzt wurden, um den Schwerverkehr auf der Straße einzudämmen, die aktuelle Entwicklung zeigt, 
dass es eine weitere Verschärfung der Maßnahmen benötigt, um den steigenden Transitverkehr durch Tirol 
einzudämmen. 

Im Wissen, dass Tirol die Umsetzung neuer hochleistungsfähiger Bahninfrastrukturen mit den Groß-
projekten (Unterinntaltrasse 2. Ausbauschritt und Brenner Basistunnel) tatkräftig unterstützt und gleichzeitig 
seit Jahren sukzessive Maßnahmen zur Entlastung im eigenen Kompetenzbereich wie gestaffelte und hohe 
Mauttarife, (Nacht)Fahrverbote, LKW-Dosiersystem an besonders verkehrskritischen Tagen, Tempolimits, 
den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, Umrüstungs- und Stilllegungsprämien im heimischen LKW-Fuhrpark 
und die Einführung des sektoralen Fahrverbotes zur Reduktion des Güterschwerverkehrs auf der Straße 
vorantreibt, darf es leider nicht von der aktuellen stark steigenden Verkehrsentwicklung und der untragbaren 
Belastung für Mensch, Natur und Umwelt absehen. 

Die aktuelle Steigerung des Transitverkehrs um über 8 % im Jahr 2017 und um über 12 % im ersten 
Quartal 2018 zeigt, dass mittlerweile an bestimmten Tagen die Versorgungs- und Verkehrssicherheit auf 
den beiden Tiroler Hauptverkehrsstrecken Al2 und A13 nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb begrüßt der 
Landtag die bereits eingeführte Maßnahme der Dosierung von LKWs an besonders verkehrskritischen Ta-
gen, um einen kompletten Stillstand im Land zu vermeiden. 

Der Tiroler Landtag sieht es deshalb als dringend nötig an, weitere Maßnahmen zur Reduktion des 
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überbordenden Transitverkehrs ins Leben zu rufen und auch mit den Nachbarregionen, allen voran den 
Euregio Partnern Trentino und Südtirol Maßnahmen zur Reduktion des Güterschwerverkehrs auf der Straße 
umzusetzen und gleichzeitig den eingeschlagenen Weg des Ausbaus einer hochmodernen, hochleistungs-
fähigen neuen Eisenbahnlinie unter den Brenner zu fördern. 

Der Landtag begrüßt dabei erste sehr wichtige Schritte, die von den EuregioPartnern mit dem Be-
schluss des Vorstandes der EVTZ zur Euregio-Strategie zur Verkehrsverlagerung (Strategische Ziele für 
eine gemeinsame, kohärente und nachhaltige Verkehrspolitik auf der Brennerachse) der am 15.1.2018 in 
Bozen unterzeichnet wurde, gesetzt wurden. 

Der Tiroler Landtag unterstützt diese Positionen und wird in seinem Wirkungsbereich alles Mögliche 
unternehmen, um mit den Landtagen des Trentino und Südtirol unterstützend zu wirken, um die vereinbar-
ten Ziele zu erreichen. 

Der Tiroler Landtag unterstützt die Absicht der Tiroler Landesregierung, den Transitverkehr verstärkt 
zu kontrollieren. 

Weiters fordert der Tiroler Landtag, dass internationale Vereinbarungen und Absichtserklärungen 
zum Bau einer leistungsfähigen viergleisigen Bahninfrastruktur auf der Brennerachse schnellst möglich um-
gesetzt werden, um die Effizienz des Brenner Basistunnels mit seiner Inbetriebnahme gewährleisten zu 
können. 

Der Tiroler Landtag kritisiert, dass es hier in den Nachbarregionen zu massiven Verzögerungen beim 
Bau der Zulaufstrecken kommt und dass es entgegen aller Versprechungen zum zeitgerechten viergleisigen 
Ausbau des Brennerkorridors v.a. im Bereich der nördlichen Zulaufstrecke, aber auch im Bereich der südli-
chen Zulaufstrecken zu massiven Verzögerungen kommt. 

Der Tiroler Landtag unterstützt die Bemühungen der Tiroler Landesregierung in Abstimmung mit der 
österreichischen Bundesregierung und den Partnerinnen in der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino so-
wie den Mitgliedern der iMonitrafInitiative, sich bei den Staaten und Institutionen der Europäischen Union für 
nachfolgend genannte Maßnahmen und Aktivitäten zur nachhaltigen Reduktion des LKW-Transitverkehrs 
mit dem Ziel einer faktischen LKW-Obergrenze über den Brennerpass einzusetzen, diese voranzutreiben 
und umzusetzen: 

Umsetzung einer Korridormaut von München nach Verona im Rahmen der nationalen Umsetzung der 
geltenden EU Wegekostenrichtlinien mit dem Ziel, eine einheitliche Maut entlang dieser Strecke zu errei-
chen, welche mindestens im vergleichbaren Ausmaß mit anderen Alpenkorridoren steht. 

Eine aktive Einbringung von Verbesserungsvorschlägen für die derzeit in Ausarbeitung stehende 
neue EU-Wegekostenrichtlinie unter Berücksichtigung der Optimierungsvorschläge der iMonitraf- Initiative 
auf dem hochrangigen Tiroler Straßennetz und der gesamten alpenquerenden Verkehrsrouten. 

Die Durchführung von LKW-Dosierungen (Blockabfertigung) an besonders verkehrskritischen Tagen 
zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit im Land sowie die Ausarbeitung von techni-
schen und rechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Automatisierung des Dosiersystems auf den 
Transitstrecken. 

Eine Evaluierung und Nachschärfung der bestehenden IG-Luft-Fahrverbote in Bezug auf Fahrzeug-
klassen, Güterklassen und die damit verbundenen Übergangsfristen und erforderlichen Regelungen im Ziel- 
und Quellverkehr. 

Die Erarbeitung eines Verlagerungsplanes bis zur Inbetriebnahme des BBT unter Maßgabe einer 
Tonnagesteigerung von 1,5 NNT im Schienengütertransport zur Erreichung eines Modal Splits (Verhältnis 
Straße-Schiene) von 50:50 bis 2027. 

Damit einhergehend die Forderung zur Einhaltung von transnationalen Abkommen zum viergleisigen 
Ausbau der Brennerstrecke, in erster Linie die Errichtung der nötigen Zulaufstrecken zum BBT sowohl in 
Bayern als auch in Italien, genauso wie den Aufbau einer funktionierenden multimodalen Verladeinfrastruk-
tur (Terminals). 

Eintreten für eine Reorganisation des EU-Förderprogrammes, Connecting Europe Facility" (CEF) 
über die gesamte Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase von neuen hochleistungsfähigen Bahnverbin-
dungen der transeuropäischen Netze (TEN Core Networks) zur finanziellen Planungssicherheit für National-
staaten, Regionen und Gemeinden. 

Verlängerung der Leitung der EUSALP AG 4 (Mobilität und Verkehr) durch das Land Tirol, Bereitstel-
lung der personellen Ressourcen im Sachgebiet Verkehrsplanung." 

Dieser „Allparteienantrag“ des Tiroler Landtages bekräftigt das parteiübergreifende Ansinnen aller im 
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Landtag vertreten Abgeordneten, endlich wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutze der Bürger und zur Re-
duzierung des LKW-Verkehrs zu ergreifen. Er ist auch eine deutliche Botschaft an die Europäische Union 
und die Nachbarregionen, die den Verkehrsbeschränkungen in Nord-Tirol bisher skeptisch gegenüber ste-
hen. 

Da der Transitverkehr nicht vor der Unrechtsgrenze am Brenner Halt macht, können sämtliche Maß-
nahmen zur Reduzierung und Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene jedoch nur 
dann erfolgreich sein, wenn sie in einer grenzüberschreitenden Strategie, aber vor allem gemeinsam und 
aufeinander abgestimmt durchgeführt werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
Der Südtiroler Landtag schließt sich dem „Allparteienantrag" des Tiroler Landtages und dem Maß-

nahmenpaket der Tiroler Landesregierung zur Reduzierung des Transit-Verkehrs an. 
Der Südtiroler Landtag beauftrag die Landesregierung – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten – 

gleichwertige Maßnahmen wie im Bundesland Tirol zur Reduzierung und Kontingentierung der LKW auf der 
Brennerautobahn .zu erlassen bzw. diese bei der italienischen Regierung einzufordern. 

Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, weiterhin und hinkünftig noch stärker – in Zusam-
menarbeit mit der Tiroler Landesregierung und der Landesregierung des Trentino – auf europäischer und 
italienischer Ebene für eine Reduzierung des LKW-Verkehrs auf der Brennerautobahn einzutreten. 

Die Landesregierung wird beauftragt, für die Kontrolle und Einhaltung der gesetzlichen Luftschad-
stoff- und Lärmgrenzwerte entlang der Brennerautobahn Sorge zu tragen. 

Der Südtiroler Landtag spricht sich dagegen aus, dass während der stärksten Reisewochen im Au-
gust die Brennerbahnlinie für Instandhaltungsarbeiten völlig gesperrt wird und beauftragt die Landesregie-
rung, bei der italienischen Eisenbahn zu intervenieren, damit diese Arbeiten verschoben und nur unter der 
geringstmöglichen Einschränkung des Bahnverkehrs durchgeführt werden.ʺ 

La parola al consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es handelt sich um einen Ersetzungsantrag auch in den Prämis-

sen. Deswegen werde ich ihn vorlesen.  
"Transit-Belastung. Die neuesten Transit-Zahlen sind allarmierend. Seit Jahresbeginn sind bereits 

knapp 60.000 LKW mehr über den Brenner gedonnert, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das ist 
eine Steigerung von fast 17 Prozent. Während die Politik seit Jahren nach Lösungen sucht, erstickt die Be-
völkerung entlang der Brennerautobahn derweilen im Verkehr. 

Nach den Neuwahlen in Italien ist es zudem fraglich, ob die zugesicherten Mauterhöhungen kommen 
werden, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Situation im kommenden Jahr weiter verschärfen wird. 

Hinzu kommt, dass Italien und Deutschland mit den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel im Ver-
zug sind und dieser bei Fertigstellung im Jahre 2026 damit nicht die volle Kapazität für die Entlastung der 
Autobahn ausschöpfen kann. 

Die neue Landesregierung im Bundesland Tirol hat daher ein umfangreiches Maßnahmenpaket erar-
beitet. Auch der Landtag des Bundeslandes Tirol hat am 16. Mai 2018 einen parteiübergreifenden "Allpar-
teienantrag" zum Thema Transitverkehr einstimmig genehmigt. Darin heißt es: 
          "Der Tiroler Landtag hat in der Vergangenheit wiederholt zu bedeutenden Bereichen der Transitthe-
matik einstimmige Entschließungen gefasst. Der Tiroler Landtag nimmt zur Kenntnis, dass trotz der intensi-
ven Bemühungen des Landes Tirol durch zahlreiche verkehrspolitische Maßnahmen, die in den letzten Jah-
ren gesetzt wurden, um den Schwerverkehr auf der Straße einzudämmen, die aktuelle Entwicklung zeigt, 
dass es eine weitere Verschärfung der Maßnahmen benötigt, um den steigenden Transitverkehr durch Tirol 
einzudämmen. 

Im Wissen, dass Tirol die Umsetzung neuer hochleistungsfähiger Bahninfrastrukturen mit den Groß-
projekten (Unterinntaltrasse 2. Ausbauschritt und Brenner Basistunnel) tatkräftig unterstützt und gleichzeitig 
seit Jahren sukzessive Maßnahmen zur Entlastung im eigenen Kompetenzbereich wie gestaffelte und hohe 
Mauttarife, (Nacht)Fahrverbote, LKW-Dosiersystem an besonders verkehrskritischen Tagen, Tempolimits, 
den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, Umrüstungs- und Stilllegungsprämien im heimischen LKW-Fuhrpark 
und die Einführung des sektoralen Fahrverbotes zur Reduktion des Güterschwerverkehrs auf der Straße 
vorantreibt, darf es leider nicht von der aktuellen stark steigenden Verkehrsentwicklung und der untragbaren 
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Belastung für Mensch, Natur und Umwelt absehen. 
Die aktuelle Steigerung des Transitverkehrs um über 8 % im Jahr 2017 und um über 12 % im ersten 

Quartal 2018 zeigt, dass mittlerweile an bestimmten Tagen die Versorgungs- und Verkehrssicherheit auf 
den beiden Tiroler Hauptverkehrsstrecken Al2 und A13 nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb begrüßt der 
Landtag die bereits eingeführte Maßnahme der Dosierung von LKWs an besonders verkehrskritischen Ta-
gen, um einen kompletten Stillstand im Land zu vermeiden. 

Der Tiroler Landtag sieht es deshalb als dringend nötig an, weitere Maßnahmen zur Reduktion des 
überbordenden Transitverkehrs ins Leben zu rufen und auch mit den Nachbarregionen, allen voran den 
Euregio Partnern Trentino und Südtirol Maßnahmen zur Reduktion des Güterschwerverkehrs auf der Straße 
umzusetzen und gleichzeitig den eingeschlagenen Weg des Ausbaus einer hochmodernen, hochleistungs-
fähigen neuen Eisenbahnlinie unter den Brenner zu fördern. 

Der Landtag begrüßt dabei erste sehr wichtige Schritte, die von den EuregioPartnern mit dem Be-
schluss des Vorstandes der EVTZ zur Euregio-Strategie zur Verkehrsverlagerung (Strategische Ziele für 
eine gemeinsame, kohärente und nachhaltige Verkehrspolitik auf der Brennerachse) der am 15.1.2018 in 
Bozen unterzeichnet wurde, gesetzt wurden. 

Der Tiroler Landtag unterstützt diese Positionen und wird in seinem Wirkungsbereich alles Mögliche 
unternehmen, um mit den Landtagen des Trentino und Südtirol unterstützend zu wirken, um die vereinbar-
ten Ziele zu erreichen. 

Der Tiroler Landtag unterstützt die Absicht der Tiroler Landesregierung, den Transitverkehr verstärkt 
zu kontrollieren. 

Weiters fordert der Tiroler Landtag, dass internationale Vereinbarungen und Absichtserklärungen 
zum Bau einer leistungsfähigen viergleisigen Bahninfrastruktur auf der Brennerachse schnellst möglich um-
gesetzt werden, um die Effizienz des Brenner Basistunnels mit seiner Inbetriebnahme gewährleisten zu 
können. 

Der Tiroler Landtag kritisiert, dass es hier in den Nachbarregionen zu massiven Verzögerungen beim 
Bau der Zulaufstrecken kommt und dass es entgegen aller Versprechungen zum zeitgerechten viergleisigen 
Ausbau des Brennerkorridors v.a. im Bereich der nördlichen Zulaufstrecke, aber auch im Bereich der südli-
chen Zulaufstrecken zu massiven Verzögerungen kommt. 

Der Tiroler Landtag unterstützt die Bemühungen der Tiroler Landesregierung in Abstimmung mit der 
österreichischen Bundesregierung und den Partnerinnen in der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino so-
wie den Mitgliedern der iMonitrafInitiative, sich bei den Staaten und Institutionen der Europäischen Union für 
nachfolgend genannte Maßnahmen und Aktivitäten zur nachhaltigen Reduktion des LKW-Transitverkehrs 
mit dem Ziel einer faktischen LKW-Obergrenze über den Brennerpass einzusetzen, diese voranzutreiben 
und umzusetzen: 

Umsetzung einer Korridormaut von München nach Verona im Rahmen der nationalen Umsetzung der 
geltenden EU Wegekostenrichtlinien mit dem Ziel, eine einheitliche Maut entlang dieser Strecke zu errei-
chen, welche mindestens im vergleichbaren Ausmaß mit anderen Alpenkorridoren steht. 

Eine aktive Einbringung von Verbesserungsvorschlägen für die derzeit in Ausarbeitung stehende 
neue EU-Wegekostenrichtlinie unter Berücksichtigung der Optimierungsvorschläge der iMonitrafInitiative auf 
dem hochrangigen Tiroler Straßennetz und der gesamten alpenquerenden Verkehrsrouten. 

Die Durchführung von LKW-Dosierungen (Blockabfertigung) an besonders verkehrskritischen Tagen 
zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit im Land sowie die Ausarbeitung von techni-
schen und rechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Automatisierung des Dosiersystems auf den 
Transitstrecken. 

Eine Evaluierung und Nachschärfung der bestehenden IG-Luft-Fahrverbote in Bezug auf Fahrzeug-
klassen, Güterklassen und die damit verbundenen Übergangsfristen und erforderlichen Regelungen im Ziel- 
und Quellverkehr. 

Die Erarbeitung eines Verlagerungsplanes bis zur Inbetriebnahme des BBT unter Maßgabe einer 
Tonnagesteigerung von 1,5 NNT im Schienengütertransport zur Erreichung eines Modal Splits (Verhältnis 
Straße-Schiene) von 50:50 bis 2027. 

Damit einhergehend die Forderung zur Einhaltung von transnationalen Abkommen zum viergleisigen 
Ausbau der Brennerstrecke, in erster Linie die Errichtung der nötigen Zulaufstrecken zum BBT sowohl in 
Bayern als auch in Italien, genauso wie den Aufbau einer funktionierenden multimodalen Verladeinfrastruk-
tur (Terminals). 
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Eintreten für eine Reorganisation des EU-Förderprogrammes, Connecting Europe Facility" (CEF) 
über die gesamte Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase von neuen hochleistungsfähigen Bahnverbin-
dungen der transeuropäischen Netze (TEN Core Networks) zur finanziellen Planungssicherheit für National-
staaten, Regionen und Gemeinden. 

Verlängerung der Leitung der EUSALP AG 4 (Mobilität und Verkehr) durch das Land Tirol, Bereitstel-
lung der personellen Ressourcen im Sachgebiet Verkehrsplanung." 

Dieser "Allparteienantrag" des Tiroler Landtages bekräftigt das parteiübergreifende Ansinnen aller im 
Landtag vertreten Abgeordneten, endlich wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutze der Bürger und zur Re-
duzierung des LKW-Verkehrs zu ergreifen. Er ist auch eine deutliche Botschaft an die Europäische Union 
und die Nachbarregionen, die den Verkehrsbeschränkungen in Nord-Tirol bisher skeptisch gegenüber ste-
hen. 

Da der Transitverkehr nicht vor der Unrechtsgrenze am Brenner Halt macht, können sämtliche Maß-
nahmen zur Reduzierung und Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene jedoch nur 
dann erfolgreich sein, wenn sie in einer grenzüberschreitenden Strategie, aber vor allem gemeinsam und 
aufeinander abgestimmt durchgeführt werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
1. Der Südtiroler Landtag schließt sich dem "Allparteienantrag" des Tiroler Landtages und dem 

Maßnahmenpaket der Tiroler Landesregierung zur Reduzierung des Transit-Verkehrs an. 
2. Der Südtiroler Landtag beauftrag die Landesregierung – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-

ten – gleichwertige Maßnahmen wie im Bundesland Tirol zur Reduzierung und Kontingentierung 
der LKW auf der Brennerautobahn .zu erlassen bzw. diese bei der italienischen Regierung einzu-
fordern. 

3. Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, weiterhin und hinkünftig noch stärker – in Zu-
sammenarbeit mit der Tiroler Landesregierung und der Landesregierung des Trentino – auf euro-
päischer und italienischer Ebene für eine Reduzierung des LKW-Verkehrs auf der Brennerauto-
bahn einzutreten. 

4. Die Landesregierung wird beauftragt, für die Kontrolle und Einhaltung der gesetzlichen Luft-
schadstoff- und Lärmgrenzwerte entlang der Brennerautobahn Sorge zu tragen. 

5. Der Südtiroler Landtag spricht sich dagegen aus, dass während der stärksten Reisewochen im 
August die Brennerbahnlinie für Instandhaltungsarbeiten völlig gesperrt wird und beauftragt die 
Landesregierung, bei der italienischen Eisenbahn zu intervenieren, damit diese Arbeiten ver-
schoben und nur unter der geringstmöglichen Einschränkung des Bahnverkehrs durchgeführt 
werden.ʺ 

Mit diesem Antrag ist es mir einfach ein großes Anliegen, uns an den Antrag, der von allen Parteien 
des Tiroler Landtages mitunterzeichnet und auch mitabgestimmt wurde, anzuschließen. Ich glaube, dass es 
wichtig ist, dass die Länder, die vom Transitverkehr entlang der Brennerautobahn betroffen sind, nicht nur 
gemeinsame Signale aussenden, sondern auch gemeinsame Initiativen setzen. Die Maßnahmen, die im 
Bundesland Tirol im Bereich des Transits getroffen werden, haben direkte Auswirkungen auch auf Südtirol 
und auch auf das Trentino. Deswegen erscheint es mir wichtig, gegenüber der EU, aber auch gegenüber 
den staatlichen Regierungen in Berlin, Wien und Rom geschlossen und einheitlich aufzutreten. Deswegen 
haben wir hier diesen Beschlussantrag vorgelegt. Ich ersuche die Kolleginnen und Kollegen im Südtiroler 
Landtag, diesen Allparteienantrag des Tiroler Landtages in gleicher Weise parteiübergreifend zu unterstüt-
zen. 

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir werden diesen Beschlussantrag unter-

stützen, das ist keine Frage. Wir bitten allerdings, die Prämissen und den beschließenden Teil getrennt ab-
zustimmen, also getrennte Abstimmung der Prämissen und des beschließenden Teils. In den Prämissen 
stehen doch einige Dinge, die wir etwas differenzierter sehen.  

Die Diagnose, die Sven Knoll im Gefolge des Tiroler Landtages gestellt hat, ist sehr treffend. Die Zu-
nahme ist absolut besorgniserregend und das hat auch der sogenannte Transitgipfel vor inzwischen bald 
vier Wochen in Bozen doch deutlich aufgewiesen. Inzwischen hat – man kann es ein wenig höhnisch sagen 
– auch die bayerische Regierung zu Maßnahmen der Blockabfertigung ergriffen. Wenn sie die sogenannten 
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Transitzonen einführen, dann haben sie die Blockabfertigung auch für sich eingeführt. Das ist auf jeden Fall 
eine unwillkürliche Übernahme des Tiroler Systems wenn auch aus anderen Gründen. 

Der Landeshauptmann hat bei seiner letzten Darlegung zum Bozner Verkehrsgipfel doch deutlich ge-
macht, dass ein Großteil der Forderungen erfüllt werden sollten in dem Fall, sobald die Kontrolle über die 
Brennerautobahn Brenner-Modena an die öffentlichen Träger bzw. die Brennerautobahngesellschaft über-
geht. Dann sollte eigentlich ein Großteil dieser Forderungen realisiert werden, also die Korridormaut, die 
mögliche verstärkte Kontrolle auch, die wichtig wäre. Es ist keine Frage, dass das ein Ziel sein sollte. Wir 
würden auch vielleicht ganz gerne hören, wie inzwischen die Gesamttendenzen sind. Wir hören, dass inzwi-
schen die seit langem angekündigte Übernahme der Brennerautobahn durch die A22 doch langsam unter-
schriftsreif werden sollte. Insofern wäre das ein wichtiger Schritt, um in diese Richtung zu gehen. 

Wesentlich ist auch die Frage der Luftschadstoff- und Lärmgrenzwerte, das verstärkte Monitoring. Wir 
haben gehört, dass im Bundesland Tirol jetzt auch zusätzlich, glaube ich, an die 20 neuen Luftmesskontroll-
punkte eingeführt werden. Das ist schon ein weiterer wichtiger Schritt nach vorne. Da muss man in Südtirol 
immer hinterherhinken.  

Aber insgesamt muss man eben mit Nachdruck sagen, dass es endlich darum gehen muss in einer 
gemeinsamen Strategie, die Belastungen von der Achse des zentralen Alpenhauptkamms abzuwenden, den 
Umwegeverkehr endlich entsprechend auch auf die richtigen Bahnen zu leiten und vor allem den Schienen-
verkehr zu ertüchtigen, die 50-50-Lösung Straße-Schiene bis – wie lange habt Ihr gesagt? – 2027. Das ist in 
diesem Zusammenhang, würde ich sagen, allerdings ein frommer Wunsch. Es ist, glaube ich, wichtig, dass 
wir auch von Südtirol aus ein entsprechendes Signal aussenden. Deswegen unsere Zustimmung unter Vor-
behalt der Trennung von Prämissen und beschließenden Teil.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das Thema Transit war bis vor zwei drei Jahren nicht 

so akut. Wir hatten eine Wirtschaftslaute. Wir erinnern uns daran. 2009 ist die Immobilienblase in Amerika 
geplatzt. In der Folge sind dann die Banken in die Krise gekommen wie die Investmentbank Lehman 
Brothers. Dann gab es die Finanzkrise und in der Folge die globale Wirtschaftskrise. Deshalb war dieses 
Thema auch nicht so akut bisher.  

Wir haben das Thema aber trotzdem aufgegriffen, haben Vorschläge gemacht, haben Vorschläge 
eingereicht, um diese Brennerachse zu entlasten. Für mich persönlich ist immer die Schweiz ein großes 
Vorbild, wie man diese Thematik bestens lösen kann. Wir haben gesehen, dass der neue Gotthardtunnel 
inzwischen intakt ist und in Betrieb und das immer im Konsens mit der Bevölkerung. Diese schauen immer 
mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten und solche Projekte umzusetzen. Das sollten wir auch tun. 

Was wir selbst bei uns hier tun können, ist, die regionalen Kreisläufe zu stärken, Verkehr möglichst zu 
vermeiden. Das wären zwei wichtige Forderungen. Wie es Kollege Knoll auch gesagt hat, eine ganz enge 
Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol in diesen Bereichen, was die verschiedenen Maßnahmen anbe-
langt, sektorales Fahrverbot, Blockabfertigung, was die Maut anbelangt, Förderung von alternativen Ver-
kehrsmitteln.  

Wir haben, wie gesagt, einige Vorschläge schon gemacht, um diese Hauptachse am Brenner zu ent-
lasten, und zwar mit Zugverbindungen Mals-Landeck oder Bruneck-Schwaz zum Beispiel. Das wäre für die 
Zukunft. Hier braucht es mutige Entscheidungen. Hier wäre wirklich eine Entlastung des Brenners möglich. 
Kurzfristig muss man sagen, wenn Brüssel oder Rom … Die Schweiz ist unabhängig von Brüssel oder Rom. 
Wir müssen uns immer an diese Vorgaben dieser Regierungen halten. Hier hätten wir schon eine große 
Möglichkeit, Maßnahmen zu setzen, um die Leute aufmerksam zu machen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich werde jetzt 

nicht die ganze Transitdebatte entfalten, denn diese haben wir auch hier schon öfters geführt. Ich darf im 
Zusammenhang mit diesem Beschlussantrag auf eines hinweisen, der auf einen Allparteien-Beschluss, also 
einen parteiübergreifenden des Tiroler Landtages aufbaut und somit selbstverständlich den Fokus darauf 
hat, was Tirol in diesem Bereich gemacht hat. Damit entsteht, wenn man die Prämissen dieses Antrages 
liest, so ein bisschen der Eindruck, Tirol hat jetzt gemacht und Südtirol wäre irgendwo die Ausnahme – die 
Euregio ist zitiert daneben gestanden - und hätte nichts gemacht. Die Herausforderungen sind nämlich un-
terschiedliche. Wir haben unsere Themen bearbeitet, unsere Hausaufgaben gemacht, denn das eine ist, 
was Tirol in Bezug auf das Inntal und Richtung Bayern macht, das andere ist, was wir in einer Partnerschaft 
in Zusammenarbeit mit Tirol in Richtung Rom alles tun mussten, damit wir die Voraussetzungen dafür schaf-
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fen, dass das, was hier gefordert wird, zu Recht auch stattfinden kann, nämlich Italien endlich dazu zu brin-
gen, von dieser Grundhaltung abzugehen, nämlich absoluter Vorrang für freien Personen- und Warenver-
kehr, möglichst ja keine Hemmnisse, möglichst niedrige Kosten und keine Kostenwahrheit, keine Internali-
sierung negativer externer Effekte. Das schaffen wir nur durch diese Neuerteilung der Brennerautobahnkon-
zession mit Einführung einer Umweltmaut, nennen wir sie Euro Vignette, die letztlich diese Kostenwahrheit 
schafft bzw. sich der Kostenwahrheit schrittweise annähert - wir müssten das schon vielleicht ehrlicher for-
mulieren - schrittweise Annäherung an eine tatsächliche Kostenwahrheit. Das ist die Voraussetzung dafür, 
dass die Infrastruktur, die gleichzeitig geschaffen wird, nämlich Brennerbasistunnel und Zulaufstrecken, auch 
ihre Aufgaben erfüllen kann. Die Infrastruktur ist die technische Voraussetzung, das andere ist die ord-
nungspolitische Voraussetzung, nämlich die Kostenwahrheit.  

Hier haben wir gerade in den letzten Wochen wesentliche Fortschritte im Besonderen erzielt – ich darf 
darauf hinweisen –, zum einen durch die Unterzeichnung des Memorandums of Understanding, wo sich 
auch die neue italienische Regierung verpflichtet hat, genau in dieser Logik zu operieren, die Kostenwahrheit 
einzuführen, die Verlagerung des Verkehrs herbeizuführen, die Querfinanzierung und zwar in doppelter Hin-
sicht für die Schiene Infrastruktur, die Querfinanzierung aber auch für den Ausbau der Verladebahnhöfe und 
die Querfinanzierung für Beiträge, finanzielle Unterstützung für den Transport auf der Schiene, und zwar für 
den begleiteten und den unbegleiteten Verkehr zu organisieren. Woraus kommt diese Querfinanzierung? 
Aus den Mehreinnahmen, die aus der Autobahn entstehen, weil man dort eine Umweltmaut einführt. Der 
Lkw auf der Autobahn finanziert den Lkw auf der Schiene bzw. den Gütertransport auf der Schiene. Das ist 
die Kurzfassung von dem und das ist jetzt gelungen.  

Inzwischen haben wir nicht nur die gesetzliche Voraussetzung im Stabilitätsgesetz 2018 des Staates, 
sondern auch, weil es auch Widerstände gegeben hat, von Seiten des Staatsrates in Rom die Bestätigung, 
dass dieses Konzept, diese Organisationsstruktur, dieses rechtliche Konzept nicht nur hält, sondern das 
richtige ist. Der Staatsrat hat in allen Punkten dem Land Südtirol, der Region Trentino-Südtirol und dem 
Land Trentino – wir haben entsprechend unsere Stellungnahmen abgegeben - in allen Punkten Recht gege-
ben, dass das genauso zu machen ist. Es gab nämlich in einzelnen Ministerien Widerstände. Der Staatsrat 
hat jetzt das Gutachten abgegeben, dass alles genau so korrekt ist. Auch die staatliche Regulierungsbehör-
de für den Verkehr (ART) in Turin hat das Gutachten des Staatsrates noch einmal bei seiner Bewertung mit 
aufgenommen und auch das Memorandum of Understanding und auch die Pflicht, die Tariffestsetzung so zu 
machen, dass dieses System möglich ist. Das ist das, was wir inzwischen gemacht haben. Das findet hier in 
den Prämissen nicht Niederschlag. Deshalb habe ich mir erlaubt, das zu ergänzen. 

Wir wissen, was Tirol gemacht hat und das ist auch in Ordnung und gut so. Ich habe das jetzt ergänzt. 
Selbstverständlich sind wir dafür, weiter in diese Richtung zu arbeiten, gemeinsame Maßnahmen zu setzen. 

Den Prämissen werden wir aus den genannten Gründen nicht zustimmen, weil diese aus unserer 
Sicht nicht vollständig sind. Auch dem ersten Punkt des beschließenden Teils nicht, und zwar nicht, weil wir 
gegen diese Maßnahmen sind, sondern weil das auch wiederum aus derselben Überlegung zu kurz greift 
und das nicht berücksichtigt und anschließt, sondern wir machen unsere Sachen. 

Zum Punkt 2 des beschließenden Teils. Hier haben wir einen Vorschlag der Umformulierung, dass wir 
nämlich wirkungsgleiche Maßnahmen – das ist ein Begriff, der jetzt auf einer anderen Ebene in Mode ge-
kommen ist – setzen, um klarzustellen, dass es nicht eine Blockabfertigung sein muss, sondern deckungs-
gleiche Maßnahmen sein müssen. Die Maßnahmen können auch anderer Natur sein und hier wirkungs-
gleich anstelle von gleichwertigen Maßnahmen. 

Den Punkten 3 und 4 würden wir zustimmen. 
Punkt 5 stimmen wir nicht zu, und zwar aus einem Grund, weil wir das schon erledigt haben in dem 

Sinne, dass ich unmittelbar, nachdem diese Nachricht herausgekommen ist, die Verantwortlichen von RFI 
kontaktiert und gesagt habe, das kann nicht sein, das muss verschoben werden. Ich darf hier schon noch 
anmerken, dass die Zeit um den ʺHochunserfrauentagʺ, wenn man es im Sommer macht, tatsächlich die 
günstigste wäre. Das muss man auch sagen, weil es immer heißt, das sind Verrückte, genau dort, das wäre 
dann die günstigste, denn da gibt es am wenigsten Verkehrsaufkommen auf der Schiene. Das muss man 
jetzt zugestehen, wenn man es im Sommer macht, dann wäre es richtig gewesen, es dort zu machen. Das 
muss man wirklich anerkennen, sonst schaut es so aus, als ob man überhaupt nicht nachgedacht hätte. 
Dann verschiebt man es nach den Sommermonaten. Hier habe ich die Zusage, dass, sofern dies sicher-
heitstechnisch geht, weil eine Dringlichkeit der Wartung an der Schiene besteht, es irgendjemanden, auf gut 
Deutsch gesagt, braucht, der am Ende unterschreibt und sagt, das hält noch bis November. Dann will man 
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das machen. Man bemüht sich, alles zu tun und das zu machen, aber irgendjemand muss sagen, das kön-
nen wir erst im November machen. Sie haben inzwischen ein Problem festgestellt, das zu beheben ist. Da 
muss jemand sagen, dass es früh genug ist, wenn man das im November behebt. Das ist die Antwort gewe-
sen. Man bemüht sich dahingehend. Ich bin auch zuversichtlich, dass dies klappen wird. Das Thema ist er-
ledigt, denn wenn das tatsächlich nicht geht, weil jemand sagt, dass hier ein Sicherheitsrisiko für die Passa-
giere, die Personen- oder auch Güterzüge besteht, dann ist es klar, dass wir beschließen können was wir 
wollen. Dann wird man die Wartungsarbeiten im Sommer machen müssen und es dann machen, wo es am 
wenigsten Probleme gibt und das ist in dieser Zeit. Das ist nicht eine politische Entscheidung, sondern man 
tut alles, um dies erst im November machen zu müssen, aber wenn es sicherheitstechnisch nicht geht, dann 
müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Das möchte ich an dieser Stelle ganz einfach darlegen. Deshalb zum 
Punkt 5 keine Zustimmung, denn mit dieser Präzisierung ist dazu, glaube ich, die Antwort gegeben. Aber 
diesen Punkt kann man eventuell auch weglassen.  

Das wäre es von uns, also zu den Prämissen nein, zu Punkt 1 auch nicht, und zwar aus den densel-
ben Gründen im Prinzip, Punkt 2 wirkungsgleich, Punkt 3 und 4 Zustimmung. Wenn man den Punkt 5 even-
tuell weglassen könnte, dann erledigt sich das.  

 
PRESIDENTE: Desumo quindi la richiesta di votazione per parti separate in modo implicito di tutti i 

punti del dispositivo.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich beantrage eine getrennte Abstimmung über die Prämissen 

und über die einzelnen Punkte des beschließenden Teils sowie eine namentliche Abstimmung.  
Den Punkt 5 möchte ich streichen, aber nicht aus dem Grunde, weil Sie schon interveniert haben, 

sondern weil ich gestern gehört habe, dass die österreichischen Bundesbahnen genau dieses Zeitfenster 
nutzen wollen, um selbst Arbeiten durchführen zu können. Da macht es keinen Sinn, wenn in Südtirol die 
Züge bis zum Brenner fahren und auf österreichischer Seite nicht. Das müsste erst koordiniert werden. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Aber ich möchte nicht, dass wir vor die Situation kommen, dass 

auf der einen Seite im August gearbeitet wird und wir dann die Arbeiten auf den November verschieben. 
Dann haben wir das nicht in einem Abwasch, sondern in zwei. Herr Landeshauptmann, die Situation kannte 
ich noch nicht, als ich den Beschlussantrag geschrieben habe. Das muss man mir bitte der Redlichkeit hal-
ber zugestehen. Deswegen sage ich das auch bewusst und bin auch bereit, den Punkt 5 zu streichen. 

Ich würde nur bei einem Punkt doch einen Moment noch einmal an die Vernunft der SVP appellieren, 
was den Punkt 1 anbelangt. Mir ist es natürlich klar, dass die Landesregierung nicht möchte, dass der Ein-
druck entsteht, als ob sie nichts getan hätte. Das teile ich auch. Was ist die Wirkung? Wenn wir jetzt hier den 
Allparteienantrag, der wirklich von allen Parteien parteiübergreifend einstimmig beschlossen wurde, im Süd-
tiroler Landtag praktisch de facto ablehnen, … Ja, aber wir stimmen dagegen. Das können wir dann so in-
terpretieren, aber die Medien schreiben morgen, der Südtiroler Landtag stimmt gegen … Nein, das mache 
nicht ich, das wissen Sie, Herr Landeshauptmann, genau. Ich bin eher jemand, der versucht, Brücken nach 
Nord- und Osttirol zu bauen und diese nicht niederzureißen. Das wissen Sie ganz genau, aber dieser Ein-
druck entsteht. Die Frage ist nach der Abwägung. Was für einen Zacken brechen wir uns aus der Krone, 
wenn wir sagen, wir unterstützen das, aber gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass wir auch tun, weil die 
Möglichkeit haben Sie auch? Da bricht uns kein Zacken aus der Krone. Dieser Eindruck entsteht einfach und 
das ist eine Frage der emotionalen Wahrnehmung, wenn wir das, was im Bundesland Tirol im Landtag gut-
geheißen wird, in Südtirol im Landtag ablehnen. Der Sinn des ganzen Antrages ist es, diesen Allparteienan-
trag des Tiroler Landtages zu unterstützen. Darauf baut dieser ganze Antrag auf. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, die Prämissen werden ja abgelehnt. Mir geht es nur um 

den beschließenden Teil. Ihr könnt das alles machen. Es ist ein Versuch, noch einmal an die Vernunft zu 
appellieren, dass man sich keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn man sagt, wir unterstützen diese 
Maßnahmen. Wenn Ihr das nicht wollt, … Ich brauche das nicht erwähnen. Ihr kennt ganz genau die mediale 
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Wahrnehmung. Wenn Ihr das wollt, dann müsst Ihr selbst die Verantwortung dafür übernehmen. Mir ist es 
halt ein Anliegen, diese Brücke zu bauen und auch die Bemühungen des Tiroler Landtages von Südtirol zu 
unterstützen, weil auch im Beschlussantrag des Tiroler Landtages ganz eindeutig auch auf die Initiativen 
zusammen mit Südtirol Bezug genommen wird. Deswegen wäre es mir ein Anliegen, diesen Schritt auch 
entgegenkommend in die andere Richtung zu machen. Deswegen ersuche ich doch, nachdem hier nieman-
dem etwas passiert, dem Punkt 1 auch zuzustimmen oder sich zumindest zu enthalten, damit nicht der Ein-
druck entsteht, dass der Südtiroler Landtag dagegen ist. 

Darüber hinaus möchte ich aber noch einen Punkt erwähnen, weil in diesem Zusammenhang immer 
dieses Recht auf den freien Warenverkehr auch von der Frächterlobby als Argument gegen derartige Initiati-
ven ins Feld geführt wird. Jegliche Einschränkung des Lkw-Transitverkehrs auf der Brennerautobahn ist 
keine Einschränkung des Warenverkehrs, denn es gibt über die Alpen – ich weiß nicht – zwanzig verschie-
dene Alpenübergänge, Autobahnen, Bundesstraßen oder was auch immer über die Schweiz, über Frank-
reich, die davon unbetroffen bleiben, wenn Südtirol und das Bundesland Tirol eigene Maßnahmen ergreifen. 
Es gibt keine Einschränkung des Warenverkehrs. Der Gesetzgeber ist aber schon verpflichtet, für die Einhal-
tung der Gesetze zu sorgen und die Einhaltung der Gesetze bedingen auch den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung. Das heißt, wenn wir Gesetze im Bereich des Lärmschutzes und im Bereich der Schad-
stoffemissionen haben, dann ist es auch notwendig, dass diese Gesetze eingehalten werden und diese wer-
den heute praktisch missachtet. Es gibt Missachtungen, permanente Überschreitungen vor allem im Bereich 
des Lärmes. Hier wäre der Gesetzgeber auch aufgefordert, für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen und 
das gegenüber Nord- und Osttirol, gegenüber der EU und gegenüber Italien entsprechend zu argumentie-
ren.  

Wie gesagt, ich bitte die Kollegen um Zustimmung vor allem zum Punkt 1, weil es mir einfach wichtig 
erscheint, einen Schulterschluss zu setzen. Ich betone es für das Protokoll ausdrücklich noch einmal, dass 
es nicht die Absicht des Beschlussantrages ist, den Eindruck zu erwecken, als ob nur das Bundesland Tirol 
etwas tun würde und Südtirol nicht. Wir erkennen auch die Bemühungen der Südtiroler Landesregierung 
ausdrücklich an, aber ich bitte doch auf die Wirkung zu achten und deswegen dem Punkt 1 trotzdem die 
Zustimmung zu geben. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 895/18 così emendata per parti separate e per appel-

lo nominale, come richiesto dai consiglieri Heiss e Knoll.  
Apro la votazione sulle premesse.  
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinte con 4 voti favorevoli, 19 voti contrari e 9 astensioni. Presenti 33 consiglieri, votanti 32, non 

votante 1 (Köllensperger). 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Pöder, Zimmerhofer. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Artioli, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompat-

scher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, 
Tschurtschenthaler, Urzì, von Dellemann. 

Si sono astenuti i consiglieri Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Mair, Oberhofer, Stocker S., Tinkhau-
ser, Zingerle. 

 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva. 

 
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 
 
Respinto con 14 voti favorevoli, 18 voti contrari e 1 astensione. Presenti 33 consiglieri, votanti 33. 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Knoll, Köllensperger, 

Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser, Zimmerhofer, Zingerle. 
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Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Artioli, Bizzo, Deeg, Kompatscher, Mussner, Noggler, 
Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Urzì, von Delle-
mann. 

Si è astenuta la consigliera Hochgruber Kuenzer. 
 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva. 

 
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 
 
Approvato con 29 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. Presenti 33 consiglieri, votanti 31, 

non votanti 2 (Pöder, Tommasini). 
Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Amhof, Artioli, Atz Tammerle, Bizzo, Blaas, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Heiss, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Mair, Mussner, Oberhofer, 
Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Stocker S., Theiner, Tinkhauser, Tschurtschenthaler, von 
Dellemann, Zimmerhofer, Zingerle. 

Ha votato no il consigliere Urzì. 
Si è astenuto il consigliere Noggler. 
 
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Approvato con 31 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. Presenti 33 consiglieri, votanti 33. 
Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Amhof, Artioli, Atz Tammerle, Bizzo, Blaas, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Heiss, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Mair, Mussner, Noggler, 
Oberhofer, Pöder, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Stocker S., Theiner, Tinkhauser, 
Tschurtschenthaler, von Dellemann, Zimmerhofer, Zingerle. 

Ha votato no il consigliere Urzì. 
Si è astenuto il consigliere Tommasini. 
 
Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Approvato con 32 voti favorevoli e 1 astensione. Presenti 33 consiglieri, votanti 33. 
Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Amhof, Artioli, Atz Tammerle, Bizzo, Blaas, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Heiss, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Mair, Mussner, Noggler, 
Oberhofer, Pöder, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Stocker S., Theiner, Tinkhauser, Tomma-
sini, Tschurtschenthaler, von Dellemann, Zimmerhofer, Zingerle. 

Si è astenuto il consigliere Urzì. 
 
Mi è stato comunicato che, in accordo con i capigruppo, si passerebbe subito al tempo per la maggio-

ranza. Se nessuno è contrario passiamo alla trattazione del disegno di legge n. 158/18. 
Per sintonizzarsi su questa legge sospendo la seduta fino alle ore 11.30. 

 
ORE 11.25 UHR 

---------- 
ORE 11.37 UHR 

 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
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Punto 320) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 158/18: ʺModifiche 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 ricercaʺ - (continuazione). 

 
Punkt 320 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 158/18: ʺÄnderungen zu Landesgesetzen 

in den Bereichen Ämterordnung und Personal, Bildung, Berufsbildung, Sport, Kultur, örtliche Kör-
perschaften, 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, 
Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, Einnahmen, Handel, Fremdenverkehr und Gastgewerbe, 
Schutzhütten, Handwerk, Finanzen und Forschungʺ - (Fortsetzung). 

 
La trattazione del disegno di legge è iniziata il 13/6/2018. 
Siamo all’articolo 42. 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

EDILIZIA SCOLASTICA 
Art. 42 

Modifiche della legge provinciale16 ottobre 1992, n. 37,  
“Nuove norme in materia di patrimonio scolastico” 

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente articolo: 
“Art. 1-bis (Scuole di musica della Provincia) - 1. La Provincia è competente per la costruzione, 
per l’arredamento e per la gestione delle scuole di musica. La regolamentazione di dettaglio e il 
raccordo finanziario avvengono mediante convenzioni tra la Provincia e il Consiglio dei comuni. 
2. La Provincia succede ai comuni nella proprietà degli edifici, o di parte di essi, nei quali viene im-
partito l’insegnamento musicale, delle loro pertinenze, degli arredamenti e delle attrezzature. La re-
golamentazione di dettaglio avviene mediante convenzioni tra la Provincia e il Consiglio dei comuni. 
3. La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizza-
zione per iniziativa dei comuni. I rapporti finanziari e patrimoniali sono regolati mediante apposita 
convenzione tra la Provincia e il comune procedente.  
4. Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provin-
ciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-
economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in 
particolare, della consistenza della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze 
socio-culturali.” 
2. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, le parole: “destinati a 
collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rila-
sciare titoli di studio legalmente riconosciuti” sono sostituite dalle parole: “destinati a collegi o con-
vitti studenteschi e alle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 
29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche”.  
3. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è così sostituito: 
“2. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad organizzazioni aventi tra le proprie 
finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle 
scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e 
successive modifiche.” 
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.700.000,00 euro per 
l’anno 2019 e in 13.700.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 
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6, e successive modifiche.  
5. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2019 e, conseguentemente, da tale data il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 
1977, n. 25, e successive modifiche, è abrogato. 

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

BESTIMMUNGEN IM BEREICH 
SCHULBAUTEN 

Art. 42 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, 

„Neue Bestimmungen über die Vermögensgüter im Schulbereich“ 
1. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, wird folgender Artikel einge-
fügt:  
„Art. 1-bis (Musikschulen des Landes) - 1. Das Land ist für den Bau, die Ausstattung und die Füh-
rung der Musikschulen zuständig. Die Einzelheiten sowie der Finanzausgleich werden im Rahmen 
von Vereinbarungen zwischen Land und Rat der Gemeinden geregelt.  
2. Das Land folgt den Gemeinden ins Eigentum an ganzen Gebäuden oder Gebäudeteilen, in de-
nen Musikunterricht erteilt wird, samt Zubehör, Einrichtung und Ausstattung. Die Einzelheiten wer-
den im Rahmen von Vereinbarungen zwischen Land und Rat der Gemeinden geregelt.  
3. Zudem tritt das Land die Nachfolge in die Rechtsverhältnisse an, die die Musikschulen betreffen 
und derzeit auf Initiative der Gemeinden realisiert werden. Die finanziellen und vermögensrechtli-
chen Verhältnisse werden mit eigener Vereinbarung zwischen dem Land und der mit dem Verfah-
ren befassten Gemeinde geregelt.  
4. Der Landesverteilungsplan der Musikschulen des Landes wird von der Landesregierung im Ein-
vernehmen mit dem Rat der Gemeinden genehmigt, unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten und sozioökonomischen Bedingungen, der speziellen Lehrpläne, der bestehenden 
Schulstrukturen und vor allem der Dichte der Bevölkerung mit ihren besonderen Merkmalen und 
soziokulturellen Erfordernissen.“ 
2. In Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, werden die Wörter „die 
Schülerheimen oder Konvikten und den Schulen, die ersteren angeschlossen sind, dienen sollen, 
vorausgesetzt, dass diese Schulen ermächtigt sind, gesetzlich anerkannte Schulzeugnisse auszu-
stellen“ durch die Wörter „die Schülerheimen oder Konvikten und gleichgestellten Privatschulen im 
Sinne von Artikel 20-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, 
dienen sollen“ ersetzt.  
3. Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, erhält folgende Fassung: 
„2. Die in Absatz 1 vorgesehenen Beiträge können Organisationen gewährt werden, deren Ziel es 
ist, Schülerheime, Konvikte und gleichgestellte Privatschulen im Sinne von Artikel 20-bis des Lan-
desgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, ohne Gewinnabsicht zu errichten 
oder zu führen.“ 
4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 
13.700.000,00 Euro und für das Jahr 2020 auf 13.700.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende Reduzierung der Ausgabenermächtigung gemäß Artikel 1 des Landesgesetzes vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung.   
5. Die Bestimmungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels sind ab 1. Jänner 2019 wirksam; folglich ist 
Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 3. August 1977, Nr. 25, in geltender Fassung, ab die-
sem Datum aufgehoben.  
 
Emendamento n. 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’assessore Schuler: 

Articolo 42, comma 1: Il comma 1 dell’articolo 42 è così sostituito: 
ʺ1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente articolo 1-bis: 

ʺArt. 1-bis 
Scuole di musica della Provincia 
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1. La Provincia è competente per la costruzione, per l’arredamento, per le attrezzature e per la gestio-
ne delle scuole di musica. I compiti dei comuni, nei quali si trova una scuola di musica, e il raccordo finanzia-
rio sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni. 

2. La Provincia sostiene i costi di gestione degli edifici esistenti, o di parte die essi, nei quali viene im-
partito l’insegnamento musicale dalle scuole di musica della Direzione provinciale, e succede ai comuni nella 
proprietà degli arredamenti e delle attrezzature. 

3. La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizzazio-
ne per iniziativa dei comuni. 

4. I rapporti finanziari e la regolamentazione patrimoniale a seguito di investimenti o di interventi di 
manutenzione straordinaria sono definiti mediante apposita convenzione tra la Provincia e il rispettivo comu-
ne, nel quale si trova la scuola di musica. 

5. Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provinciale 
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei pro-
grammi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in particolare, della consistenza 
della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturaliʺ.ʺ 

Artikel 42 Absatz 1: Artikel 42 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
ʺ1. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, wird folgender Artikel 1-bis ein-

gefügt: 
ʺArt. 1-bis 

Musikschulen des Landes 
1. Das Land ist für den Bau, die Einrichtung, die Ausstattung und die Führung der Musikschulen zu-

ständig. Die Aufgaben der Gemeinden, in denen sich eine Musikschule befindet, sowie der Finanzausgleich 
werden im Rahmen des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung zwischen dem Land und dem Rat der 
Gemeinden festgelegt. 

2. Das Land trägt die Führungskosten der bestehenden Gebäude oder Gebäudeteile, in denen der 
Musikunterricht durch Musikschulen der Landesdirektion erteilt wird, und folgt den Gemeinden ins Eigentum 
an der Einrichtung und der Ausstattung. 

3. Zudem tritt das Land die Nachfolge in die Rechtsverhältnisse an, die die Musikschulen betreffen, 
die derzeit auf Initiative der Gemeinden realisiert werden. 

4. Die finanziellen Verhältnisse und die vermögensrechtliche Regelung im Zuge von Investitionen oder 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten werden mit eigener Vereinbarung zwischen dem Land und der 
jeweiligen Gemeinde, in der sich die Musikschule befindet, festgelegt. 

5. Der Landesverteilungsplan der Musikschulen des Landes wird, im Einvernehmen mit dem Rat der 
Gemeinden, von der Landesregierung genehmigt, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und 
sozioökonomischen Bedingungen, der speziellen Lehrpläne, der bestehenden Schulstrukturen und vor allem 
der Dichte der Bevölkerung mit ihren besonderen Merkmalen und soziokulturellen Erfordernissenʺ.ʺ 

Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 42, comma 1: Al-
la fine del comma 1 del nuovo articolo 1-bis della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è aggiunto il se-
guente periodo: ʺIn occasione della nuova costruzione o della riorganizzazione logistica di scuole di musica 
dei diversi gruppi linguistici in uno stesso comune o in uno stesso comprensorio, viene data precedenza alla 
loro realizzazione o trasferimento all’interno di edifici comuni e condivisiʺ. 

Artikel 42 Absatz 1: Am Ende des neuen Artikels 1-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 
1992, Nr. 37, wird folgender Satz hinzugefügt: ʺAnlässlich des Baus oder der logistischen Reorganisation 
von Musikschulen für die verschiedenen Sprachgruppen in derselben Gemeinde oder derselben Bezirksge-
meinschaft wird den Projekten Vorrang gegeben, die den Bau eines gemeinsamen Gebäudes oder die 
Übersiedlung in ein gemeinsames Gebäude vorsehen.ʺ 

Emendamento n. 3, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’assessore Schuler: 
Articolo 42, comma 5: Il comma 5 dell’articolo 42 è così sostituito: 

ʺ5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.ʺ 
Artikel 42 Absatz 5: Artikel 42 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
ʺ5. Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden ab 1. Jänner 2019 Anwendung.ʺ 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 42, comma 6: Dopo il comma 5 è ag-

giunto il seguente comma: 
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ʺ6. La Provincia garantisce che tutti gli scolari che desiderano frequentare una scuola di musica ven-
gano ammessi in una scuola di musica.ʺ 

Artikel 42 Absatz 6: Nach Absatz 5 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
ʺ6. Das Land gewährleistet, dass alle Schüler, die gewillt sind, eine Musikschule zu besuchen, in eine 

Musikschule aufgenommen werden.ʺ 
La parola al consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich habe eine ungewöhnliche Bitte 

dahingehend, ob die Kollegen in ihre Mappen reinschauen könnten, weil in meiner Mappe nicht mehr mein 
Gesetzentwurf drinnen ist. Wir hatten die ganzen einzelnen Artikel unserer Gesetzentwürfe beschriftet mit 
der Begründung, warum ja, warum nein. Ich vermute, dass das in irgendeiner anderen Mappe gelandet ist. 
Ich ersuche die Kollegen, in ihren Mappen nachzuschauen. Denn wir tun uns jetzt ein bisschen schwer, auf 
diesen Punkt mit einem weißen Blatt weiterzuarbeiten.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si parla di scuole di musica 

e noi con l’emendamento n. 2, visto che ci sono diverse scuole di musica in giro per la Provincia che devono 
essere realizzate in diverse località e altre che devono essere spostate e questo articolo parla proprio 
dell'edilizia scolastica e dà nuovi poteri e nuove possibilità di realizzare queste scuole di musica, riproponia-
mo il principio che già questo Consiglio ha approvato, attraverso una mozione, però questa volta almeno per 
le scuole di musica vogliamo ancorarlo nella legge, che in occasione di una nuova costruzione o di una rior-
ganizzazione logistica delle scuole di musica – quindi se si dovessero creare nuove scuole di musica, oppu-
re spostarle – dei diversi gruppi linguistici in uno stesso Comune e in uno stesso Comprensorio, venga data 
la precedenza alla realizzazione di queste scuole di musica di diversi gruppi linguistici all'interno di edifici 
comuni condivisi.  

Quindi dove esistono più scuole di musica di diversi gruppi linguistici, se è in atto una ristrutturazione 
o una nuova realizzazione, ciò avvenga possibilmente portando le scuole di musica dei diversi gruppi lingui-
stici sotto uno stesso tetto. La musica è un linguaggio a sé, un linguaggio universale, per insegnarlo ovvia-
mente bisogna utilizzare le lingue parlate, però noi riteniamo che proprio la musica dia la possibilità di colla-
borazione tra scuole di diversi gruppi linguistici, scambi, lavori insieme, lavori di gruppo, progetti comuni e 
che tutto ciò possa essere facilitato dal punto di vista logistico se queste scuole abitano in uno stesso edifi-
cio.  

Quindi la proposta è di dare un indirizzo, naturalmente a partire da adesso in poi, non è che vogliamo 
rimettere in discussione le scuole già consolidate e stabilizzate, ma se ci dovessero essere movimenti o 
nuove realizzazioni, avere l'obiettivo di portare le diverse scuole dei diversi gruppi linguistici, se esistono 
nello stesso Comune, sotto uno stesso tetto. 

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

geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Artikel regelt die Zuständigkeiten in Bezug 
auf die Musikschulen. Wie Sie sich wohl daran erinnern, haben wir letztes Jahr ein Gesetz zur Reform der 
Gebietskörperschaften genehmigt, in dem es auch darum geht, welche Zuständigkeiten den Gemeinden 
übertragen werden sollen, und zwar sukzessive, also einige bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes, andere in 
der Folge in den nächsten Jahren. Damals habe ich schon darauf hingewiesen, dass es hier nicht nur darum 
geht, Zuständigkeiten den Gemeinden zu übertragen, sondern dass auch der Weg in die andere Richtung 
offen ist, und zwar dort, wo es sinnvoll ist, wo man der Meinung ist, dass für manche Dinge das Land wieder 
die Zuständigkeiten erhalten soll. So ist es eben im Bereich der Musikschulen. Wir haben es damals nicht in 
dem ersten Entwurf schon aufgenommen, weil man gewusst hat, dass man für die entsprechende Formulie-
rung, die jetzt vorliegt, noch etwas Zeit brauchen würde. Diese ist mit dem Rat der Gemeinden so abgespro-
chen worden, das heißt, dass man die Situation draußen wesentlich vereinfachen wird, weil sich der Besuch 
der Musikschulen für die Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht auf die jeweilige Gemeinde be-
schränkt, sondern in der Regel auch Kinder von anderen Gemeinden die Musikschulen besuchen. In den 
meisten Fällen ist es eine übergemeindliche Struktur. Es ist dann ein großer Aufwand, die entsprechenden 
Kosten zu verrechnen, aber auch die Investitionen der Neuregelung der Gemeindenfinanzierung mit den 
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einzelnen Gemeinden abgerechnet werden müssen. So hat man sich entschlossen, dass diese Zuständig-
keit wieder das Land übernehmen soll.  

In diesem Artikel 42 wird geregelt, dass das Land für den Bau, für die Einrichtung und für die Ausstat-
tung der Musikschulen zuständig ist. Es wird auch darauf verwiesen, dass verschiedene Detailregelungen 
noch im Finanzabkommen zu treffen sind und festgehalten werden müssen. Das Land übernimmt die Füh-
rungskosten und auch die vermögensrechtliche Regelung, das heißt, dass es in der Folge so sein wird, dass 
die Standortgemeinde den Grund zur Verfügung zu stellen hat, auch die Planungskosten übernimmt und 
auch für den Bau zuständig ist, weil es vielfach so ist, dass die Musikschulen vor allem in kleineren und mitt-
leren Gemeinden nicht als einzelne Struktur gebaut werden, sondern in der Regel im Zusammenhang mit 
den Schulen oder mit anderen öffentlichen Gebäuden und es somit auch Sinn macht, dass die Gemeinde 
den Bau der Musikschulen übernimmt, aber die Kosten für diesen Bau und für die außerordentliche Instand-
haltung das Land trägt und in der Folge beim Neubau unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten an das 
Land übertragen wird. Bei Arbeiten, und zwar dort, wo das Land die Kosten für die außerordentliche In-
standhaltung im Zuge dieser Arbeiten übernimmt, werden auch die Besitzverhältnisse neu geregelt. Es ist 
auch vorgesehen, dass ein Landesverteilungsplan der Musikschulen erarbeitet wird. 

Zum Änderungsantrag des Kollegen Dello Sbarba. Das ist oder wäre in der Abwicklung auch kompli-
ziert, weil wir nicht eine Rangliste haben, wo man dann sagen könnte, dass man bestimmten Projekten in 
diesem Fall im Zusammenhang mit den Sprachgruppen den Vorzug zu geben hätte, sondern es wird Einzel-
bewertungen geben. Dieser Änderungsantrag bzw. Passus ist oder wäre sehr schwer umsetzbar, weil das 
Konzept dies nicht so vorsieht und so vorsehen kann. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'ordine dei lavori. Noi ab-

biamo fatto l’emendamento n. 2, quello sulle scuole sotto lo stesso tetto, come emendamento al comma 1, 
però il collega Schuler sostituisce completamente il comma 1. È possibile trasformare il nostro emendamen-
to in un subemendamento all’emendamento Schuler, o è troppo tardi? 

 
PRESIDENTE: Sinceramente mi pare che sia un po’ troppo tardi. Decade se è approvato il n. 1. 
Metto in votazione gli emendamenti. Apro la votazione sull’emendamento n. 1: approvato con 16 voti 

favorevoli, 3 voti contrari e 8 astensioni. 
L’emendamento n. 2 decade. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 3: approvato con 16 voti favorevoli, 3 voti contrari e 10 asten-

sioni. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 4: respinto con 6 voti favorevoli, 16 voti contrari e 7 astensioni. 
Metto in votazione l’articolo 42 così emendato. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
 

CAPO V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

Art. 43 
Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 

“Mobilità pubblica” 
1. La rubrica dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive mo-
difiche, è così sostituita: “Spese di investimento”. 
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e suc-
cessive modifiche, è così sostituita:  
 “1. La Provincia può effettuare direttamente o indirettamente investimenti finalizzati a:”. 
3. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modi-
fiche, è così sostituito:  
“2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di 
Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle 
società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico pos-
sono essere concessi contributi annuali e pluriennali nella misura massima del 100 per cento della 
spesa ammessa.” 

---------- 
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5. ABSCHNITT 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH TRANSPORTWESEN 

Art. 43 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, 

„Öffentliche Mobilität“ 
1. Die Überschrift von Artikel 31 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: „Investitionsausgaben“. 
2. Der Vorspann von Artikel 31 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:  
„1. Das Land kann direkt oder indirekt Investitionen tätigen, um:“. 
3. Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  
„2. Für die Zwecke laut Absatz 1 und unter Beachtung der Regelung der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen können den örtlichen Körperschaften, den Betreibern der Dienste und der 
Infrastrukturen des öffentlichen Linienverkehrs, den Landesgesellschaften oder anderen öffentli-
chen Rechtssubjekten im Bereich des öffentlichen Verkehrs Jahres- oder Mehrjahresbeiträge im 
Höchstausmaß von 100 Prozent der zugelassenen Ausgaben gewährt werden.“ 
 
Chi chiede la parola sull’articolo 43? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
 

Art. 44 
Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, 

“Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni 
per gli ostacoli alla navigazione aerea” 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono inseriti i se-
guenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater: 
“2-bis. Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio. 
2-ter. Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non 
rientrano tra quelli in servizio pubblico. 
2-quater. Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge.” 
2. Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono così sostituiti: 
“Art. 3 (Funivie in servizio pubblico) - 1. Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono 
considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle 
utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall’esercente, dai suoi congiunti, dal personale di ser-
vizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, al-
la manutenzione ed altro. 
2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funi-
viarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a 
convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono 
gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi. 
Art. 4 (Categorie delle linee funiviarie) - 1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in 
tre categorie: 
a) la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che 
costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un colle-
gamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli 
chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione; 
b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali 
impianti si distinguono in: 
1) impianti in zona sciistica, come definita dall’articolo 5-bis della legge provinciale 23 novembre 
2010, n. 14; 
2) impianti integrativi alle zone sciistiche; 
3) impianti di paese e di piccoli comprensori sciistici; 
4) impianti in servizio prevalentemente estivo; 



 

30 

c) la terza categoria comprende le sciovie ad uso sportivo o turistico-ricreativo che non fanno par-
te di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell’articolo 19 e non sono oggetto della disciplina di 
cui all’articolo 15-bis.” 
3. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“1. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a conces-
sione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
4. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non 
abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell’impianto, può 
chiedere l’esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.” 
5. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così 
sostituita: 
“a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio;”. 
6. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“4. Nel rilascio della concessione per gli impianti di prima categoria va data precedenza agli enti 
pubblici locali o ai loro consorzi e alle imprese private a partecipazione pubblica.” 
7. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, 
gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica hanno prece-
denza nell’acquisto degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria e pos-
sono metterli in esercizio dietro pagamento dell’indennità determinata ai sensi dell’articolo 13 e 
previo rilascio di nuova concessione.” 
8. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“2. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima categoria, nel provvedimento di decadenza della 
concessione viene fissato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali 
o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono richiedere il rilascio della 
concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può richiedere il rilascio della con-
cessione.” 
9. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“1. La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall’assessore/dall’assessora 
provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regola-
mento di esecuzione.” 
10. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la conces-
sione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse.” 
11. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “il pro-
prietario/la proprietaria” e “del proprietario/della proprietaria” sono rispettivamente sostituite dalle 
parole: “l’esercente” e “dell’esercente”. 
12. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti 
di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell’esercizio, salvo quanto 
disposto dall’articolo 26, e, se del caso, gli orari.” 
13. L’articolo 16 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“Art. 16 (Diramazione e prolungamento di linee) - 1. Le concessioni per gli impianti che si dipar-
tono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rila-
sciate preferibilmente al/alla titolare della linea già in esercizio, a condizione che le nuove linee 
costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle già in esercizio.” 
14. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“2. Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con al-
tre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titola-
ri, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio.” 
15. L’articolo 18 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“Art. 18 (Linee funiviarie in concorrenza) - 1. Due o più domande di concessione relative a linee 
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funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che 
riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esami-
nate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione. 
2. Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di 
nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto. 
3. Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali: 
a) la titolarità della gestione dell’area sciabile attrezzata, o, comunque, di una delle infrastrutture di 
cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f), g), della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 
14, a cui l’impianto è funzionale; 
b) la titolarità della gestione di un altro impianto funzionalmente e/o economicamente collegato; 
c) la titolarità della proprietà, e/o del diritto di superficie, e/o di un diritto di godimento di beni im-
mobili su cui deve essere realizzato l’impianto, se oggetto di domanda di nuova concessione, o su 
cui è già stato realizzato, se oggetto di domanda di rinnovo; 
d) la qualità ed efficienza dell’impianto in termini di comfort di viaggio o in termini di collegamento 
all’area sciabile attrezzata o, comunque, ad una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettere a) e b), a cui l’impianto è funzionale.” 
16. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di li-
nee funiviarie di prima e seconda categoria, l’inserimento, quando previsto, degli impianti di se-
conda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5-ter della 
legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica 
utilità.” 
17. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così 
sostituita: 
“c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee 
per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pub-
bliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Pro-
vincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e 
venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee 
opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili.” 
18. Nel comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dal pro-
prietario/dalla proprietaria” sono sostituite dalle parole: “dall’esercente”.  
19. Nel comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dal pro-
prietario/dalla proprietaria” sono sostituite dalle parole: “dall’esercente”.  
20. L’articolo 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“Art. 58 (Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato) - 1. È punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 775,00 a euro 1.550,00, chi: 
a) gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta all’esercizio; 
b) gestisce una piccola teleferica, un palorcio oppure una teleferica temporanea per il trasporto di 
legname senza idonee misure di protezione, chiusura oppure opere di protezione; 
c) non provvede allo smantellamento di un impianto non utilizzato da più di tre anni.” 
21. Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo: 
“Art. 58-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea) - 1. Chi non 
comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smantellamento, è punito con una san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 775,00 a euro 1.550,00.” 
22. Il comma 2 dell’articolo 60 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: 
“2. Per lo svolgimento della procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli 
impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l’Ufficio pro-
vinciale Amministrazione forestale.” 

---------- 
Art. 44 

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

1. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden folgende Ab-
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sätze 2-bis, 2-ter und 2-quater eingefügt: 
„2-bis. Seilbahnanlagen im öffentlichen Dienst sind die Anlagen, die für den öffentlichen Betrieb 
bestimmt sin 
2-ter. Seilbahnanlagen im privaten Dienst sind die Anlagen, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht un-
ter jene im öffentlichen Dienst fallen. 
2-quater. Seilbahnlinien sind die Seilbahnanlagen, die von diesem Gesetz geregelt werden.“ 
2. Artikel 3 und 4 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhalten folgende Fassung: 
„Art. 3 (Seilbahnen im öffentlichen Dienst) - 1. Im Sinne dieses Gesetzes werden alle Seilbahnli-
nien als Anlagen im öffentlichen Dienst bezeichnet, mit Ausnahme jener, die zum Transport von 
Material benutzt werden, sowie jener, die kostenlos und ausschließlich vom Betreiber/von der Be-
treiberin, von dessen/deren Familienangehörigen, vom Dienstpersonal, von gelegentlichen Fahr-
gästen und von Personen benutzt werden, die mit ärztlicher Hilfeleistung, der öffentlichen Sicher-
heit, der Instandhaltung und anderem betraut sind.  
2. Die Vorschriften zur Regelung der Anlagen im öffentlichen Dienst gelten auch für Seilbahnlinien 
zur Beförderung von Gästen zu gastgewerblichen Betrieben und Buschenschänken, von Perso-
nen, die zu Internaten, Heimen und Gemeinschaftseinrichtungen gehören, sowie von Schü-
lern/Schülerinnen von Skischulen, auch wenn diese Seilbahnlinien von den Inhabern/Inhaberinnen 
der betreffenden Einrichtung geführt werden. 
Art. 4 (Kategorien der Seilbahnlinien) - 1. Die Seilbahnlinien im öffentlichen Dienst werden in drei 
Kategorien unterteilt: 
a) die erste Kategorie umfasst jene Seilbahnanlagen im allgemeinen öffentlichen Transportdienst, 
die entweder allein oder zur Fortsetzung anderer im öffentlichen Transportdienst stehenden Linien 
als Verbindung zwischen Straßen oder Eisenbahnen und Ortschaften beziehungsweise zwischen 
Ortschaften dienen und als Anlagen mit geschlossenen Fahrzeugen betrieben werden, welche die 
mit Durchführungsverordnung bestimmten Eigenschaften aufweisen; 
b) die zweite Kategorie umfasst die Seilbahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- und touristischen 
Zwecken. Diese unterteilt man in: 
1) Anlagen in einem Skigebiet, als solches definiert in Art. 5-bis des Landesgesetzes vom 23. No-
vember 2010, Nr. 14, 
2) Anlagen zur Ergänzung eines Skigebietes, 
3) Dorflifte und Lifte von Kleinstskigebieten, 
4) Anlagen mit vorwiegendem Sommerbetrieb; 
c) die dritte Kategorie umfasst die Schlepplifte zu Sport- oder Erholungs- und touristischen Zwecken, 
die nicht Teil eines anerkannten Liniensystems im Sinne des Artikels 19 und nicht Gegenstand der 
Regelung des Artikels 15-bis sind.“ 
3. Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„1. Für den Bau und den Betrieb von Seilbahnanlagen im öffentlichen Dienst ist im Sinne von Arti-
kel 164 Absatz 1 zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, eine 
Konzession einzuholen.“ 
4. Artikel 5 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„3. Verfügt der Antragsteller/die Antragstellerin einer Konzession für eine Seilbahnlinie der ersten 
oder zweiten Kategorie nicht über alle zum Bau der Anlage erforderlichen Grundstücke oder nur 
über einen Teil davon, kann er/sie einen Antrag auf Enteignung oder auf Zwangsbegründung ding-
licher Rechte stellen.“ 
5. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgen-
de Fassung: 
„a) nach Erteilung der Unbedenklichkeitserklärung zur Aufnahme des öffentlichen Betriebes,“. 
6. Artikel 7 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„4. Bei der Konzessionserteilung für die Anlagen der ersten Kategorie haben die öffentlichen örtli-
chen Körperschaften oder deren Zusammenschlüsse sowie Privatunternehmen mit öffentlicher 
Beteiligung den Vorrang.“ 
7. Artikel 9 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„5. Hat der Konzessionsinhaber/die Konzessionsinhaberin nicht um die Konzessionserneuerung 
angesucht oder wurde diese abgelehnt, haben die öffentlichen örtlichen Körperschaften oder de-
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ren Zusammenschlüsse sowie die Privatunternehmen mit öffentlicher Beteiligung Vorrang beim 
Erwerb der Anlagen von Seilbahnlinien der ersten und der zweiten Kategorie; sie können diese 
Anlagen gegen Bezahlung der gemäß Artikel 13 festgesetzten Entschädigung und nach Einholen 
der Konzession in Betrieb nehmen.“ 
8. Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„2. Bei Seilbahnlinien der ersten Kategorie ist in der Maßnahme betreffend den Konzessionsverfall 
eine Frist von höchstens 60 Tagen festzusetzen, innerhalb welcher die öffentlichen örtlichen Körper-
schaften oder deren Zusammenschlüsse sowie die Privatunternehmen mit öffentlicher Beteiligung 
um die Erteilung der Konzession ansuchen können. Nach Ablauf dieser Frist kann jeder/jede andere 
den Antrag auf Konzessionserteilung stellen.“ 
9. Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„1. Die Abtretung von Seilbahnlinien der ersten Kategorie wird vom für Mobilität zuständigen Lan-
desrat/von der für Mobilität zuständigen Landesrätin genehmigt. Das entsprechende Verfahren 
wird mit Durchführungsverordnung festgelegt.“ 
10. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„1. Der für Mobilität zuständige Landesrat/Die für Mobilität zuständige Landesrätin kann aus nach-
gewiesenen Gründen des öffentlichen Interesses die Konzession für Anlagen der ersten Kategorie 
widerrufen.“ 
11. In Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
„der Eigentümer/die Eigentümerin“ und „des Eigentümers/der Eigentümerin“ jeweils durch die 
Wörter „der Betreiber/die Betreiberin“ „des Betreibers/der Betreiberin“ ersetzt. 
12. Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„1. Der für Mobilität zuständige Landesrat/Die für Mobilität zuständige Landesrätin genehmigt für 
die Anlagen der ersten Kategorie die Höchstpreise für Einzelfahrten, die Betriebsmodalitäten, vor-
behaltlich der Bestimmungen des Artikels 26, und gegebenenfalls die Fahrpläne.“ 
13. Artikel 16 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„Art. 16 (Abzweigung und Verlängerung von Linien) - 1. Die Konzessionen für Anlagen, die von 
den Endstationen bereits bestehender Linien oder von Orten in unmittelbarer Nähe davon ausge-
hen, werden bei gleichwertigen Lösungsvorschlägen vorzugsweise den Inhabern/den Inhaberin-
nen der bereits in Betrieb genommenen Linien erteilt, sofern die neuen Linien zur Fortführung und 
Ergänzung des Dienstes der bereits in Betrieb genommenen Linien dienen.“ 
14. Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„2. Die Konzessionen für neue Seilbahnanlagen, die parallel zu bereits in Betrieb genommenem 
Linien verlaufen, sich mit diesen kreuzen oder in irgendeiner Weise mit diesen interferieren, wer-
den bei gleichwertigen Lösungsvorschlägen vorzugsweise den - auch zusammengeschlossenen – 
Inhabern der Konzessionen der bereits in Betrieb genommenen Linien erteilt.“ 
15. Artikel 18 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„Art. 18 (Seilbahnlinien im Wettbewerb) - 1. Zwei oder mehrere Konzessionsgesuche für Seilbahn-
linien, die untereinander oder mit bereits konzessionierten Seilbahnlinien benachbart sind oder in-
terferieren, werden, unabhängig davon, ob sie einzelne Linien oder Liniensysteme betreffen, als 
konkurrierend angesehen und müssen gemäß den in der Durchführungsverordnung festgelegten 
Kriterien vergleichend behandelt werden. 
2. Mit demselben vergleichenden Verfahren sind auch zwei oder mehrere Gesuche um eine neue 
oder zu erneuernde Konzession für ein und dieselbe Anlage zu prüfen. 
3. Bei Konzessionsgesuchen für Anlagen der zweiten und der dritten Kategorie werden vorrangig 
berücksichtigt: 
a) die Inhaberschaft der Führung des Skigebiets oder jedenfalls einer der Einrichtungen laut Arti-
kel 2 Absatz 2 Buchstaben a), b), e), f), g) des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, 
denen die Anlage dient, 
b) die Inhaberschaft der Führung einer anderen Anlage, welche funktionell und/oder wirtschaftlich 
mit dieser Anlage zusammenhängt, 
c) die Inhaberschaft des Eigentums und/oder des Oberflächen- und/oder Nutzungsrechtes an den 
Liegenschaften, auf denen die Anlage errichtet werden muss, wenn um eine neue Konzession an-
gesucht wird, oder auf denen sie schon errichtet ist, wenn um Konzessionserneuerung angesucht 



 

34 

wird, 
d) die Qualität und die Effizienz der Anlage in Bezug auf den Fahrkomfort oder auf ihre Verbin-
dung mit dem Skigebiet oder jedenfalls mit einer der Einrichtungen laut Artikel 2 Absatz 2 Buch-
staben a) und b), denen die Anlage dient.“ 
16. Artikel 21 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„1. Die Maßnahme zur Anerkennung eines Liniensystems, die Maßnahme zur Erteilung einer 
Konzession für Seilbahnlinien der ersten und der zweiten Kategorie sowie die gegebenenfalls vor-
gesehene Eintragung der Anlagen der zweiten Kategorie in das Register der Skipisten und Auf-
stiegsanlagen gemäß Artikel 5-ter des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, gelten in 
jeder Hinsicht als Gemeinnützigkeitserklärung.“ 
17. Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält fol-
gende Fassung: 
„c) Materialkleinseilbahnen und Seilriesen zur ausschließlichen Beförderung von Gütern sowie 
ortsveränderliche Materialseilbahnen zur Holzbringung, die öffentliche Bauten, bewohnte Gebäu-
de oder ausgewiesene öffentliche Straßen überqueren, mit Ausnahme jener Anlagen, die Landes-
straßen, in der Verwaltung des Landes stehende Straßen, Gemeindestraßen oder das ländliche 
Wegenetz überqueren, sofern geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen, die zeitweilige Schließung 
der betroffenen Straßen verfügt oder geeignete Schutzbauten errichtet werden, die auf mögliche 
Absturzrisiken ausgelegt sind.“ 
18. In Artikel 37 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
„vom Eigentümer/von der Eigentümerin“ durch die Wörter „vom Betreiber/von der Betreiberin“ er-
setzt. 
19. In Artikel 40 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, werden die Wörter 
„vom Eigentümer/von der Eigentümerin“ durch die Wörter „vom Betreiber/von der Betreiberin“ er-
setzt. 
20. Artikel 58 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„Art. 58 (Geldbußen für Seilbahnen im privaten Dienst) - 1. Einer Geldbuße im Ausmaß von 
775,00 bis 1.550,00 Euro unterliegt, wer: 
a) eine Seilbahn im privaten Dienst ohne gültige Betriebsbewilligung betreibt, 
b) eine Materialkleinseilbahn, Seilriese oder eine ortsveränderliche Materialseilbahn zur Holzbrin-
gung ohne geeignete Schutzmaßnahmen, Schließung oder Schutzbauten betreibt, 
c) eine Anlage nicht abbricht, die mehr als drei Jahre nicht mehr im Betrieb ist.“ 
21. Nach Artikel 58 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, wird folgender Artikel einge-
fügt: 
„Art. 58-bis (Geldbußen für Luftfahrthindernisse) - 1. Einer Geldbuße im Ausmaß von 775,00 bis 
1.550,00 Euro unterliegt, wer Luftfahrthindernisse oder deren Abbruch nicht meldet.“ 
22. Artikel 60 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 
„2. Für die Abwicklung des Verfahrens zur Anwendung der Verwaltungsstrafen betreffend die 
Seilbahnanlagen im privaten Dienst und die Luftfahrthindernisse ist das Landesamt für Forstver-
waltung zuständig.“ 
 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 44: ʺL’articolo è 

soppresso.ʺ 
Artikel 44: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 44, comma 16: Nel nuovo comma 1 

dell’articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole ʺdi prima e seconda categoriaʺ sono 
sostituite dalle parole ʺdelle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), numero 1).ʺ 

Artikel 44 Absatz 16: Im neuen Artikel 21 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 
werden die Wörter ʺder ersten und zweiten Kategorieʺ durch die Wörter ʺder Kategorien laut Artikel 4 Absatz 
1 Buchstabe a) und Buchstabe b) Ziffer 1)ʺ ersetzt. 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 44, comma 17: Nella nuova lettera 
c) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, dopo le parole ʺrealizzate ido-
nee opere di protezioneʺ vengono inserite le parole ʺo adottate misureʺ. 

Artikel 44 Absatz 17: Im neuen Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 30. Jänner 
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2006, Nr. 1, werden nach den Wörtern ʺSchutzbauten errichtet werdenʺ die Wörter ʺoder Maßnahmen ge-
troffen werdenʺ eingefügt. 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 44, comma 20: Nel nuovo articolo 58 
della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole ʺda euro 775,00 a euro 1.550,00ʺ vengono sostituite 
dalle parole ʺda euro 250,00 a euro 750,00ʺ. 

Artikel 44 Absatz 20: Im neuen Artikel 58 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Juni 2006, Nr. 1, 
werden die Wörter ʺim Ausmaß vom 775,00 bis 1.550,00 Euroʺ durch die Wörter ʺim Ausmaß von 250,00 
bis 750,00 Euroʺ ersetzt. 

La parola al collega Noggler, prego. 
 
NOGGLER (SVP): Den Änderungsantrag Nr. 2 ziehe ich zurück, da er die Ski- bzw. Dorflifte betrifft 

und diese jetzt neu geregelt sind. So wurde das auch vereinbart. Ich ziehe auch den Änderungsantrag Nr. 3 
zurück. 

Nicht zurückziehen möchte ich den Änderungsantrag Nr. 4, da das Ausmaß der Strafen, so wie vor-
gesehen, zu hoch ist. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich um ganz einfache Seilbahnen handelt, mit 
denen tagtäglich die Milch von den Bergbauernhöfen ins Tal befördert wird. Wenn diesbezüglich Strafen 
verhängt werden, die bei weitem die Summe übersteigen würden, welche der Bauer ein ganzes Monat für 
die Milch erhält, dann steht das einfach in keinem Verhältnis. Deshalb möchte ich den Änderungsantrag Nr. 
4 aufrechterhalten.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Su questo articolo noi abbiamo 

discusso a lungo in commissione. Si tratta di un articolo che a nostro parere non ha niente a che vedere con 
una legge Omnibus. Una legge Omnibus deve essere una serie di ritocchi a leggi esistenti e questo articolo 
sostanzialmente è una riforma della legge sugli impianti a fune e quindi noi crediamo che una riforma di una 
legge, o del grosso di una legge, abbia bisogno di essere presentata come legge autonoma e non nel mine-
strone dell'Omnibus. Quindi noi siamo per la cancellazione di questo articolo e per la sua riproposizione 
come legge ad hoc su questo argomento, per poterne discutere e approfondire come si deve fare in questi 
casi. Ci sembra uno stravolgimento, un articolo solo che ha 22 commi ed è lungo 6 pagine, quindi questa 
non è una roba da legge Omnibus. La legge Omnibus è già un costrutto abbastanza discutibile, ma una 
riforma di questo tipo va fatta con una legge che abbia i suoi 22 articoli. 

Per quanto riguarda l proposta che ha fatto il collega Noggler di dimezzare le multe, si passa da una 
multa da 775 a 1.550 euro e lui la vuole dimezzare. Io ricordo che questa multa è prevista nei casi in cui 
qualcuno gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta di esercizio, poi gestisce una teleferica 
per il trasporto di legname senza misure idonee di protezione, non provvede allo smantellamento di un im-
pianto non utilizzato da più di tre anni. A me dare una multa di 1.500 euro a uno che gestisce una funivia in 
servizio privato senza in nullaosta di esercizio, sembra anche poco, perché il nullaosta di esercizio vuol dire 
avere il collaudo e tutte le misure di protezione. Io ricordo casi in cui ci sono stati degli incidenti gravi di tra-
sporto materiale in passato. Quindi non è che siano impiantini, sono impianti che hanno bisogno di una cer-
ta procedura e qui, mettersi a discutere del fatto che 1.500 euro di multa è troppo …, fossero 15.000 euro 
capisco, ma 1.500 euro ridurli a 750 a me sembra veramente esagerato.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mich würde nur interessieren, in welche Kategorie zukünftig die 

Seilbahnen mit gemischter Nutzung hineinfallen, die sowohl eine öffentliche Aufgabe des Personentrans-
ports wie zum Beispiel von Schülern usw. erfüllen, die aber auch für touristische Zwecke genutzt werden. Es 
gibt Einzelfälle von kleinen Seilbahnen in Talschaften, wo zu einem Hof oder Weiler eine kleine Seilbahn 
hochführt, die auch eine Transportfunktion übernimmt, aber darüber hinaus auch von Touristen benützt 
wird. In welche Kategorie fällt diese zukünftig hinein? Bei dieser Kategorisierung ist eines ganz klar. Das 
wäre meiner Auffassung nach zum Beispiel die Rittner Seilbahn, die eine Anbindung an den Bahnhof usw., 
einen öffentlichen Personentransport hat, aber das andere sind touristische Seilbahnen in Skigebieten und 
diese sind teilweise nur in bestimmten Saisonen in Betrieb, keine Ahnung, Sommersessellift und solche 
Dinge. Unter welche Kategorie würden diese Seilbahnen mit gemischter Nutzung zukünftig hineinfallen? Ich 
bitte um Auskunft. 
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MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrs-
netz und Mobilität - SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich sa-
gen, lieber Kollege Dello Sbarba, dass wir uns wirklich darüber Gedanken gemacht haben, ob wir jetzt ein 
neues Gesetz vorbereiten sollen. Wir haben auch daran gearbeitet. Ich habe auch Gelegenheit gehabt, dies 
in der Gesetzgebungskommission zu sagen, aber dann haben wir gemeint, dass wir einige konkrete Sachen 
angehen und hoffen, dass es noch möglich ist, dies zu genehmigen. 

Warum sind wir jetzt so vorgegangen? Man muss effektiv sagen, dass mehrere von den 22 Kommas 
– sie haben von Artikeln gesprochen - sprachliche Verbesserungen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
man dann einen Artikel dafür macht. Das ist schon ein großer Teil vom Ganzen, was wir gemacht haben. 

Aber lassen Sie mich nur noch ganz kurz einige Sachen sagen, warum wir gemeint haben, dass es 
notwendig ist, einige Sachen zu ändern. In dieser Hinsicht hat dies sicherlich auch mit dem Omnibusgesetz 
zu tun. Mit den Änderungen am Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 wird der aktuelle Text verständli-
cher gemacht, auch um Missverständnisse bei Verwendung der Begriffe wie Anlagen im öffentlichen Dienst, 
Linien zu vermeiden.  

Ich nehme die Gelegenheit, um Ihnen, Kollege Knoll, zu sagen, dass der Schülertransport und auch 
der touristische Transport in die erste Kategorie hineinfallen, weil man auch die Möglichkeit hat, mehr Bei-
trag zu bekommen, denn wir haben effektiv ganz viele Fälle. Erstens geht der Schülertransport voran. Im 
Burggrafenamt arbeiten wir gerade an einer Seilbahn, wo das im Vordergrund steht. Zuerst kommt die Frak-
tion, die bedient wird, dann die Schüler, die zur Schule gehen können und auch die Touristen. Ich händige 
Ihnen danach die Liste aus, denn ich habe nur das Foto im Kopf und weiß, wie viel Geld diese bekommen, 
aber nicht die Namen.  

Im Zusammenhang mit den Konzessionen, über die wir dann im Artikel 44-bis reden werden, haben 
wir auch Klarheit geschaffen, was die bestehenden Seilbahnanlagen zu Sport oder Erholungs- und touristi-
schen Zwecken anbelangt. Es geht um gewisse Einschränkungen wie zum Beispiel die Genehmigung der 
Höchstpreise und der Fahrzeit bzw. den Fähren, die nur mit Seilbahnen erster Kategorie und Verbindung 
zwischen den Ortschaften vorgesehen sind. 

Im zweiten Teil haben wir die Pflicht der Meldungen von Luftfahrthindernissen und die damit zusam-
menhängenden Verwaltungsstrafen geregelt, nachdem alle Luftfahrthindernisse in der eigenen Karte, die 
von der Abteilung Forstwirtschaft geführt und aktualisiert wird, eingetragen sind. Deswegen muss man auch 
sagen, dass zum Beispiel Absatz 3, was die Konzessionen anbelangt, und dann der zweite Teil für die Mel-
dungen der Materialseilbahnen vorgesehen sind. Deswegen glaube ich, dass die Punkte, die wir hier ge-
bracht haben, notwendig und auch eine große Hilfe sind, damit man diese so wichtige Sparte in Zukunft 
bedienen bzw. auch reglementieren kann. 

Zur Mobilität, was die Seilbahnen bzw. andere Formen anbelangt, ist zu sagen, dass im Jahre 2016 
insgesamt 135 Millionen Fahrten gemacht wurden, davon ein großer Teil im Winter, aber auch im Sommer, 
was den Transport unserer einheimischen Bevölkerung bzw. auch aller Kinder und Jugendlichen, die zur 
Schule gehen, anbelangt. Für diese 368 Anlagen, die wir in Südtirol haben, sind 2036 Arbeitsplätze ge-
schaffen worden, davon 32 Prozent Jahresplätze. Ich möchte damit den Wert für unsere Familien hervorhe-
ben, was diese Branche mit sich auch bringt. Ich möchte auch sagen, dass das auch finanziell eine Berei-
cherung ist. Deswegen können wir auch diese Lifte unterstützen. 

Ich möchte auch sagen, dass wir im Jahre 2017 etwas Besonderes gemacht haben, wo wir auch ei-
nen Input gegeben haben, was finanziert wird. Ich kann Ihnen versichern, dass die Zonen, die ansonsten 
schon sehr belastet sind, was den Tourismus anbelangt, diesbezüglich nicht mehr diese Unterstützungen 
bekommen. Ich möchte das ganz besonders hervorheben, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, auch 
andere Lifte, die nicht kostendeckend sind, zu unterstützen, aber wir starten immer mit dem Prinzip, dass 
das Land auch diese Investitionen fördern soll, wenn es der einheimischen Bevölkerung zugutekommen 
soll. Gerade gestern habe ich über einen Fall im Vinschgau gesprochen, wo die Fraktion 50 Personen hat, 
davon sind Höfe und auch Kinder, die zur Schule gehen. Wir haben in der Gemeinde Galsaun darüber ge-
sprochen, ob es möglich ist, etwas zu machen, weil diese auch einen Wert für unsere Bevölkerung haben 
und gleichzeitig auch für die Wirtschaft bzw. ökonomisch gesehen, was den Sommertourismus anbelangt. 
Wir haben die Zonen so aufgeteilt, dass man am Rande einen Prozentsatz bekommt bzw. wenn es in jene 
Richtung geht, nach der Sie auch gefragt haben, Kollege Knoll, dann wird sich das auf 45 Prozent erhöhen. 
Das war, glaube ich, auch eine sehr gute Sache. 

Wie wir sehen, haben wir mit diesen Artikeln wirklich viele Probleme gelöst. Wir sind sie angegangen. 
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Es wäre richtig und für uns auch notwendig, dass wir diese Themen abhaken bzw. auch mitnehmen können 
in zukünftige Programmierungen. 

Was die Änderungsanträge anbelangt, Folgendes. Was den Punkt 3 anbelangt, bei dem es um die 
Strafen geht, ist anlässlich der Gesetzgebungskommission vom Kollegen Schiefer etwas gesagt worden. 
Zum Antrag vom Kollegen Noggler, Folgendes. Das ist schon eine Reduzierung, aber wir haben nicht an die 
großen Seilbahnen gedacht. Es ist nicht möglich, dass diese Seilbahnen ohne Konzessionen fahren. Das ist 
nicht denkbar, das geht einfach nicht. Das war effektiv für jene Transporte gedacht, die wir heutzutage für 
unsere Bauernhöfen bzw. Fraktionen haben, wo die Milch hauptsächlich zu Tale gefahren wird. Daran ha-
ben wir gedacht, aber das findet sicherlich nicht Anwendung, was die Seilbahnen anbelangt. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione gli emendamenti. Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respin-

to con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni. 
Gli emendamenti n. 2 e n. 3 sono stati ritirati. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 4: approvato con 19 voti favorevoli, 1 voto contrario e 7 

astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 44 così emendato? Consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich ersuche den Landesrat um Auskunft, was diese Kategorie 1 

anbelangt. Ich würde Sie wirklich bitten, dass wir diese Liste bekommen. Das muss nicht jetzt sofort sein, 
aber dass wir sie ausgehändigt bekommen. Ich glaube, dass diese Seilbahnen einen ganz wichtigen Zweck 
erfüllen, der in den letzten Jahrzehnten leider ein bisschen auch missachtet wurde oder nicht so diese 
Wertschätzung erfahren hat. In den letzten Jahren hatte man oft die Idee, dass überall eine Straße hinauf-
gebaut werden muss, was natürlich auch nachvollziehbar ist, aber man hat nicht gedacht, dass die Anbin-
dung mit der Seilbahn oft viel schneller und auch jahreswitterungsmäßig unabhängiger ist als mit einer 
Straße. In den letzten Jahren wurden auch einige Seilbahnen aufgelassen, natürlich auch aus Sicherheits-
gründen. Es hat diese kleinen Bergbahnen zu den Höfen hoch gegeben – wir haben vorhin darüber gespro-
chen -, wo man früher am Telefon kurbeln musste und dann in die Kabine eingestiegen ist. Das ist heute in 
der Form mit den Sicherheitsbestimmungen nicht mehr zu vereinbaren, aber nichtsdestoweniger glaube ich, 
dass es schon auch wichtig ist, diese Funktion der Seilbahnen nicht nur für den öffentlichen Personentrans-
port im touristischen Bereich, sondern auch für die Menschen als Anbindung an eine Fraktion zu nutzen.  

Ich weiß das aus unserer eigenen Heimatgemeinde. Wir haben die Fraktion Tall mit der hinteren 
Fraktion Videgg. Wir haben eine Seilbahn, die dort hochfährt, aber die in den Wintermonaten nicht mehr so 
oft fährt. Früher gab es noch das Skigebiet. Da ist diese Seilbahn oft frequentiert, jetzt fährt sie nicht mehr 
so oft. Jetzt muss ein Bus organisiert werden oder die Menschen müssen mit Taxis heruntergebracht wer-
den. Das ist im Winter auf einer kleinen Bergstraße oft nicht so ganz einfach. Diese Funktion, die die Seil-
bahnen haben, sind, glaube ich, ganz wichtig und vor allem diese Kategorie 1, das heißt, dass Seilbahnen 
auch an andere Infrastrukturen angeschlossen werden, ist etwas, das wir in den letzten Jahren vor allem im 
touristischen Bereich wieder entdeckt haben, dass man beispielsweise die Schiene direkt an Bahninfra-
strukturen bei Skigebieten usw. anbindet. Das hat man wirklich wieder entdeckt, weil das alles keine neuen 
Projekte sind. Ich habe vor kurzem eine Seilbahnstudie aus dem Jahre 1909 gelesen, wo man eine Seil-
bahn auf den Schlern bauen wollte. Diese wäre direkt am Bahnhof in Atzwang gestartet und dann weiter 
nach St. Konstantin und von dort weiter bis auf den Schlern hinauf, schon damals mit dem Gedanken, das 
direkt an die Bahnverbindung anzubinden, damit es eben zu einer direkten Verbindung kommt.  

In diesem Zusammenhang nicht ganz uneigennützig das Projekt unserer eigenen Heimatgemeinde 
Schenna, das leider auch immer noch ungelöst ist, nämlich die Seilbahnverbindung Schenna-Meran bzw. 
Schenna-Dorf Tirol-Meran, die eine enorme Entlastung für die Straße, für die Bevölkerung in Schenna brin-
gen würde. Für die einheimische Bevölkerung ist es eigentlich an gewissen Tagen vor allem in der Hochsai-
son nicht mehr möglich, in die Stadt hinunterzufahren, weil man teilweise fast eine Dreiviertelstunde für vier 
Kilometer braucht, weil die Straßen verstopft sind, weil auch der Bus nicht weiterkommt. Wenn man sich vor 
Augen führt, was auch dieses verkehrsunabhängige Verkehrsmittel Seilbahn für einen Vorteil nicht nur für 
die Touristen, sondern auch für die Einheimischen bringen würde, dann erkennt man einfach den Mehrwert, 
nur sehen wir oft bei den Planern die Problematik, dass man nicht weiterdenkt, diese wirklich an die öffentli-
chen Verkehrsmittel anzubinden. Diese Seilbahn würde zum Beispiel nicht bis zum Bahnhof fahren, wo man 
dann direkt an die Bahnlinie angebunden würde und würde, wie es im Moment aussieht, nicht an die Ge-
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meinde Dorf Tirol angebunden, wobei die Gemeinden Dorf Tirol und Schenna dieselbe Verkehrsproblematik 
und auch die Anbindungsproblematik an die Stadt Meran hätten. Hier ist es, glaube ich, wichtig, dieses 
Konzept zukünftig auch mit einzuarbeiten, vor allem die Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsmittel an 
die Eisenbahn. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte bei diesem Artikel – das betrifft auch den nächstfolgenden Ar-

tikel - nur ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um etwas in den Raum zu werfen bzw. eine Frage zu stellen, 
denn es kursieren hier Gerüchte, dass angeblich dieser Artikel und der nächste Ad personam gemacht wer-
den. Es betrifft die Seiser Alm, ganz konkret ein Hotel. Hier wird befürchtet, dass mit diesem Artikel, dass 
auch mit der Konzession, die einen ermächtigenden Charakter erhalten würde, es missverständlich ausge-
legt werden kann, dass einige wenige Schlaue einen persönlichen Nutzen bzw. für sich selbst einen persön-
lichen Vorteil verschaffen könnten. Es wird auch befürchtet, dass dadurch eine negative UVP-Prüfung sozu-
sagen quasi ignoriert wird und dass das irgendwo fast ein Freibrief wäre, irgendwo zu machen, was man 
quasi will, nicht die beste Lösung, sondern eine Gefälligkeit sozusagen. Ich möchte nur geklärt haben, ob 
diese Information bzw. diese Gerüchte stimmen, denn ansonsten muss ich schon sagen, dass es keinesfalls 
eine Zustimmung gibt. Mich würde interessieren, was der Landesrat zu dieser Sache sagt. 

 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrs-

netz und Mobilität - SVP): Ich möchte Sie schon fragen, was das für Gerüchte sind, denn mir fällt beim 
Artikel 44 eigentlich nichts ein. Vielleicht haben Sie den Artikel 44-bis gemeint. Da werde ich Ihnen schon 
genau sagen, wie das gegangen ist und warum wir uns darüber Gedanken gemacht haben. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 44 così emendato. Apro la votazione: approvato con 15 

voti favorevoli, 9 voti contrari e 6 astensioni. 
 

Art. 44-bis 
Regime amministrativo per la costruzione e l’esercizio di impianti 

a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti 
1. Le concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 
gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l’esercizio di impianti 
a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell’entrata in vigore 
della presente legge, si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

---------- 
Art. 44-bis 

Verwaltungsvorschriften für den Bau und Betrieb von bestehenden Seilbahnanlagen 
zu Sport- oder Erholungs- und touristischen Zwecken 

1. Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassenen Konzessionen laut Landesgesetz vom 8. No-
vember 1973, Nr. 87, und Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in der jeweils geltenden Fas-
sung, die zur Errichtung und zum Betrieb von Seilbahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- und touris-
tischen Zwecken ermächtigen, und deren Erneuerungen entsprechen einer ermächtigenden Maß-
nahme im Sinne und für die Rechtswirkungen von Artikel 164 Absatz 1 zweiter Satz des gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50. 

 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 44-bis: 

ʺL’articolo è soppresso.ʺ 
Artikel 44-bis: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): È un articolo ad hoc che inter-

viene su un procedimento in atto, in particolare su un’inchiesta dell’ Autorità garante della concorrenza e del 
mercato sui finanziamenti, sui contributi agli impianti funiviari a servizio delle aree sciistiche. Quindi si tratta 
di impianti di società a fini di lucro, cioè si tratta di impianti che servono società che fanno i soldi su questi 
impianti e che ci fanno pagare 45 euro per un giornaliero. Queste società ricevono contributi generosi per i 
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loro impianti dalla Provincia autonoma di Bolzano e naturalmente questi contributi sono un affare abbastan-
za delicato dal punto di vista delle regole del mercato, perché la normativa europea prevede che non siano 
possibili aiuti di Stato a imprese economiche. Allora per evitare questo – non solo la Provincia di Bolzano 
ovviamente – e continuare a finanziare imprenditori privati che gestiscono impianti di risalita a servizio delle 
piste sciistiche la Provincia di Bolzano definisce questi impianti di risalita “impianti di servizio pubblico” con 
l’interpretazione che sono impianti aperti al pubblico. È ovvio, chi gestisce una pista da sci o un impianto di 
risalita ha tutto l’interesse a che più pubblico possibile vada, non è che come al Filmclub ci vuole la tessera 
per entrare, quindi con questo accorgimento, come se fosse servizio pubblico quasi come una linea di tram 
o di autobus, la Provincia autonoma di Bolzano finanzia società private che a fini di lucro, legittimamente 
gestiscono impianti a servizio delle piste da sci. 

Noi sappiamo che questo è un punto critico, diciamo che fin che regge, regge, ma bisogna vedere poi 
dove si va, ovviamente anche a livello della normativa europea, ma è un punto critico da anni. Ovviamente 
se sono impianti si servizio pubblico bisogna metterli in concessione, bisogna fare una gara, un affidamento 
tramite concessione, come si fa con le centrali idroelettriche, per le quali ogni 20 o 30 anni si fa la gara per 
l’attribuzione della concessione dell'uso dell'acqua.  

Quindi c’è stata un’attribuzione di 8 concessioni per assegnazione diretta, questa gara ha attirato 
l’attenzione del Garante della concorrenza e del mercato, che sostanzialmente ha detto che o questi impian-
ti sono impianti di servizio pubblico, e allora bisogna fare una gara seria – come per esempio noi leggiamo 
tutte le polemiche della SAD e di Gatterer sulle gare per il trasporto pubblico locale – e non si fa 
un’attribuzione diretta, oppure non sono impianti di servizio pubblico, e allora sono impianti di proprietà pri-
vata, ma allora è discutibile la concessione di contributi. Questo è il punto oggettivo che sta dentro questa 
cosa. 

La Provincia ha risposto su questi 8 impianti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha 
argomentato una serie di cose che parrebbe averla convinta, tranne nel caso di un impianto che fa parte 
dell'area sciistica della val Senales, di proprietà del Gruppo Athesia. Per quell’impianto c’è un piccolo 
Schönheitsfehler, cioè che non solo si tratta di un impianto che viene definito di servizio pubblico, per cui è 
finanziato, però è privato e quindi non si fa una gara vera, ma si fa un’assegnazione diretta, ma 
quest’impianto è sito su un’area che è demaniale e quindi utilizza un’area pubblica. Qui la cosa diventa più 
complicata, perché se c’è un impianto di risalita che già è definito servizio pubblico e poi oltretutto non è che 
l’imprenditore privato utilizza proprie aree o aree prese in affitto dai privati, ma utilizza area demaniale, qui 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dice che ci sono troppi elementi pubblici per non asse-
gnare questa concessione con una vera e propria gara. Su questo quindi la Provincia autonoma di Bolzano 
non ha convinto l’Autorità e c’è questa indagine pendente sull’impianto della val Senales, di proprietà del 
Gruppo Athesia. 

Per andare in soccorso di questo gruppo e di questo caso è stato introdotto in commissione l’articolo 
44-bis che complica ancora di più. Io non vorrei che per salvare un impianto voi apriste ancora di più la con-
traddizione, perché si dice “Le concessioni di cui alle leggi provinciali […], che autorizzano la costruzione e 
l’esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima 
dell’entrata in vigore della presente legge,” – quindi norma retroattiva come nella più classica delle tradizioni 
delle norme ad hoc, norme salva qualcuno, che sono sempre norme di salvataggio di situazioni di fatto – “si 
configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, se-
condo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

Quindi questo articolo dice “concessioni”, in realtà non sono vere e proprie concessioni, ma autoriz-
zazioni all’esercizio. E io dico che questa cosa è pericolosa, assessore, perché – voi l’avrete ovviamente 
verificata con gli uffici legali ma io ricordo tanti casi di questo genere in cui poi erano state fatte le verifiche e 
poi il Governo ha impugnato – se queste sono solo autorizzazioni all’esercizio e non sono vere e proprie 
concessioni, il rischio è che allora non sia legittimo il contributo finanziario a questi impianti, perché il contri-
buto finanziario presuppone l’esercizio pubblico e l’esercizio pubblico presuppone la concessione. Se inve-
ce è semplicemente un’autorizzazione a esercitare, allora non è più servizio pubblico, è come una specie di 
autorizzazione alla costruzione, di permesso di costruire, un qualcosa che però diventa interamente relega-
to alla sfera privata e allora io credo che il rischio sia che allora questi diventino davvero aiuti di Stato a im-
presa privata, come in realtà sono secondo me, e quindi che la toppa sia peggio del buco, nel senso che 
per proteggere un impianto del sistema funiviario della val Senales di proprietà del Gruppo Athesia voi met-
tete una toppa che apre un buco più grosso, cioè che compromette la definizione di servizio pubblico di 
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questi impianti a servizio delle aree sciistiche.  
Per questo e anche perché siamo sempre contro le norme ad hoc che intervengono su procedimenti 

aperti, che dovrebbero avere un loro iter anche perché tra l’altro questo è un articolo di interpretazione au-
tentica, cioè si interpreta ex post una norma che di per sé dovrebbe essere molto chiara. Quindi ha tutti gli 
elementi della vecchia gestione di questa Provincia, che pensavamo e speravamo fosse passata, per que-
sto noi siamo per la bocciatura di questo articolo. 

 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrs-

netz und Mobilität - SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was den Artikel 44-bis anbelangt,  haben wir, 
Kollege Dello Sbarba, anlässlich der Sitzung der Gesetzgebungskommission bereits Gelegenheit gehabt, 
darüber zu diskutieren. Was Sie vorgetragen haben auch anhand der Unterlagen, die ich Ihnen bereits – 
das war an demselben Tag - zur Verfügung gestellt habe. Ich gebe zu, dass vieles in der Analyse zukunfts-
orientiert auch möglich sein könnte. Es gibt Probleme in dieser Hinsicht. Wir müssen davon ausgehen, dass 
es sich im Gesetz um eine Konzession für Bau und Betrieb im Sinne von Artikel 164 Absatz 1 des Legisla-
tivdekrets vom 18. April 2016, Nr. 50 und nicht um einen Konzessionsvertrag handelt, wie im Artikel 5 auch 
klargestellt. ʺ1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla pre-
sente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di 
lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè dagli enti aggiudicatori qualora 
i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della 
presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiu-
dicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'eser-
cizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili 
pubblici.ʺ Grundsätzlich gibt es keine Änderungen für die Seilbahnen erster Kategorie, die der Kollege Knoll 
angesprochen hat. Seilbahnanlagen im allgemeinen öffentlichen Verkehrsdienst, die entweder allein oder 
als Fortsetzung anderer im öffentlichen Transportdienst stehende Linie einer Verbindung zwischen Straßen 
oder Eisenbahnen und Ortschaften bzw. zwischen Ortschaften darstellen und sich auf Anlagen mit ge-
schlossenen Fahrzeugen beziehen, welche die mit Durchführungsverordnungen bestimmten Eigenschaften 
aufweisen, sind vorgesehen. 

Bezüglich Seilbahnen 2. und 3. Kategorie. Sie umfasst die Seilbahnen zu Sport- oder Erholungs- und 
touristischen Zwecken. Es werden nun auch die Schlepplifte von Kleinskigebieten und die Dorflifte in die 2. 
Kategorie aufgenommen. Dies bedeutet, dass auch für diese Kategorie das öffentliche Interesse gegeben 
ist, was im Falle von Kündigungen, Verträgen mit den Grundbesitzern, Rechtssicherheit für deren Betrieb 
auch bedeutet.  

Ich muss im Allgemeinen sagen, dass wir, was dieses Thema anbelangt, auch eine große Freude mit 
diesem System haben können, was Südtirol diesbezüglich entwickelt hat. Wir geben eigentlich kleinere 
Prozente als Aosta, Trentino und Friaul aus. Die anderen Regionen müssen das Skigebiet samt Speicher-
becken kaufen und muss zu einem symbolischen Preis vermietet werden, weil sie eine öffentliche Funktion 
haben. Wir haben sogar noch 23 Dorflifte, eine Sparte, die keine Region in Italien hat und diese unterstüt-
zen wir mit 80 Prozent. Denken wir an die soziale Komponente, was die 23 Dorflifte in kleinen Skigebieten 
auch mit sich bringen und gleichzeitig auch ein Plus als Wirtschaftsfaktor für das Gesamte haben. Auf diese 
Kategorie sind wir besonders stolz. Wir wissen, was ein Dorflift bedeutet, was das Skifahren für unsere Ju-
gendlichen bzw. für unsere Schule, Freizeit usw. bedeutet. Das ist sicherlich etwas, was man dann auch 
hier einbringen möchte, nämlich diese Bedeutung, und dass es so weitergeht. 

Lei ha parlato prima della questione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha 
scritto questa lettera dopo avere verificato otto casi in Südtirol: ʺL’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato nella propria riunione del 18 aprile 2018 ha preso atto delle informazioni pervenute in data 26 mar-
zo 2018 e ha ritenuto che esse, con riferimento al rinnovo delle concessioni della linea di trasporto funiviario 
in servizio pubblico “Gletschersee II”, sita in Comune di Senales, disposta con decreto assessorile n. 15713 
del 30 agosto 2017, non forniscano elementi idonei a superare i rilievi concorrenziali evidenziati nel parere 
motivato.ʺ Wir sind froh, dass wir von all jenen Betrieben wie Seilbahnen bzw. Anlagen, die  überprüft wur-
den, einen Fall haben, was diese Angelegenheit anbelangt. Das sind wir auch angegangen. Der nächste 
Schritt ist jener, dass das regionale Verwaltungsgericht - Tribunale amministrativo regionale (TAR) in Bozen 
diesbezüglich befasst wird. Ich möchte nur noch einmal sagen, dass wir eigentlich nur diesen einen Fall 
haben, aber die anderen sind alle ganz gut gegangen, weil effektiv die ganze Anlage ʺsi snoda sul dema-
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nioʺ.  
Lassen Sie mich noch etwas ganz kurz sagen, was diesen Artikel im Allgemeinen anbelangt. Bisogna 

dire che ʺconcessioneʺ, come ha detto Lei, non è sempre concessione, ma anche autorizzazione e noi rite-
niamo appunto intervenire in questo senso, anche perché tutto quello che abbiamo fatto in merito fino ades-
so è anche stato omologato dalla EU. Voriges Jahr wurden auf der Grundlage des Artikels 25 der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 neue erstellt. Anschließend wurde das der 
Kommission mitgeteilt, von der keine Bemerkungen gekommen sind. Diese Beiträge gibt es für lokale Ski-
gebiete und Dorflifte, niedrigere oder gar keine für solche, die im Wettbewerb stehen und die kleinen Skige-
biete, wie ich bereits zweimal die Gelegenheit gehabt habe zu sagen, bekommen einen Beitrag von 45 bzw. 
80 Prozent, die als Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es auch noch andere Möglichkei-
ten wie Funding-Gap. Das ist durch diese Richtlinien gemacht worden und die auch von der EU durch keine 
Bemerkungen, die danach gemacht worden sind, auch angenommen worden sind. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 15 voti contrari 

e 6 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 44-bis? Collega Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie per la risposta, assesso-

re, ci siamo già confrontati, io penso che su questa questione avremo anche in futuro delle nuove occasioni 
per discutere e per riflettere, perché credo che la cosa non finirà qua. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Das scheint jetzt der richtige Artikel zu sein. Ich möchte die Frage noch 

einmal betonen dahingehend, ob ausgeschlossen werden kann, dass es sich hier um eine Art Ad-
personam-Geschichte handelt, die auf der Seiser Alm abgewickelt werden soll. Dort soll angeblich ein neuer 
Lift zum dritten Mal errichtet werden, sozusagen an der falschen Stelle, wo befürchtet wird, dass eine nega-
tive UVP-Prüfung quasi ignoriert werden kann, dass befürchtet wird, dass diese Konzession sozusagen zu 
einem Freibrief wird, dass gemacht werden kann, was man will, dass nicht darauf geachtet wird, dass dieser 
Lift im öffentlichen Interesse ist und optimal gebaut wird, sondern an einem bestimmten Ort errichtet werden 
soll, um einem bestimmten Hotel einen persönlichen Nutzen zu garantieren. Es wird weiters gesagt, dass es 
problematisch wäre, dass die Piste nicht ausreichen würde, da dort alles viel zu eng sein würde. Ich hätte 
ganz gerne eine klare Antwort des Landesrates, damit man eventuell solchen Gerüchten auch Vorschub 
leisten und ganz klar sagen kann, dass das schlichtweg nicht stimmt. Ich glaube, dass das auch in Ihrem 
Interesse ist und man grundsätzlich, wenn falsche Dinge behauptet werden, sofort reagiert und sagt, dass 
diese Information nicht stimmt. 
 

MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrs-
netz und Mobilität - SVP): Man kann nicht von einem Freibrief reden. Ich möchte sagen, dass es die Kon-
zession für diesen Lift im Schnalstal bereits gibt, wo auch die UVP gemacht worden ist.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Seiser Alm! 
 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrs-

netz und Mobilität - SVP): Über diesen Fall, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, sind wir nicht informiert. 
Ing. Pitscheider sagt mir gerade, dass der Sessellift Mezdi auf der Seiser Alm ersetzt wird, was bereits ein 
Sessellift ist. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 44-bis. Apro la votazione: approvato con 12 voti favorevo-

li, 9 voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 45 
Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, 

industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, 
trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili 

attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del 
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patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli 
a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione” 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive mo-
difiche, è aggiunto il seguente comma: 
“5. In sede di prima applicazione, ai fini del rimborso di cui all’articolo 1 dell’allegato A della delibe-
razione della Giunta provinciale 19 settembre 2017, n. 1003, si prescinde dal requisito della prima 
immatricolazione in provincia di Bolzano previsto dall’articolo 3 del medesimo allegato.” 

---------- 
Art. 45 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11, “Bestimmungen auf den 
Sachgebieten Handwerk, Industrie, Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung, 

Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe, Skigebiete, 
Berg- und Skiführer, Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten, 
Vermögensverwaltung und öffentlicher Personennahverkehr 

sowie Förderung für emissionsarme Fahrzeuge 
und Rundfunkförderung” 

1. Nach Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 
„5. Bei Erstanwendung wird für die Zwecke der Rückerstattung laut Artikel 1 der Anlage A zum 
Beschluss der Landesregierung vom 19. September 2017, Nr. 1003, von der Bedingung der Erst-
zulassung in der Provinz Bozen laut Artikel 3 der genannten Anlage abgesehen.“ 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 45, comma 2: Dopo il comma 1 è ag-

giunto il seguente comma: ʺ2. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, 
e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

‘6. La Provincia incentiva e sostiene mediante la temporanea sospensione della tassa automobilistica 
o contributi finanziari diretti la conversione di veicoli diesel ai fini della riduzione delle emissioni nocive. La 
Giunta provinciale stabilisce con delibera i relativi criteri.’ʺ 

Artikel 45 Absatz 2: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: ʺ2. Nach Artikel 19 Absatz 5 
des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

‘6. Das Land fördert und unterstützt mittels befristeter Aussetzung der Kraftfahrzeugsteuer oder direk-
ten finanziellen Unterstützungen die Umrüstung von Dieselfahrzeugen zum Zwecke der Reduzierung der 
schädlichen Abgase. Die Landesregierung legt die entsprechenden Kriterien mit Beschluss fest.’ʺ 

La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): In diesem Artikel 45 geht es um die Förderung für 

emissionsarme Fahrzeuge. Hier habe ich einen Absatz 2, den ich hinzufügen würde, weil es um die soge-
nannten emissionsarmen Elektrofahrzeuge usw. geht.  Ich würde hinzufügen, dass das Land auch mittels 
befristeter Aussetzung der Kraftfahrzeugsteuer oder direkten finanziellen Unterstützungen die Umrüstung 
von Dieselfahrzeugen zum Zwecke der Reduzierung der schädlichen Abgase unterstützt, fördert. Warum? 
Weil das relativ einfach möglich ist. Man kann auch bestehende Dieselfahrzeuge auf die sogenannte Ad-
Blue-Technik umrüsten, eine Art Katalysator, der mit diesem Zusatz, dieser Ad-Blue-Flüssigkeit sozusagen 
gespeist wird. Da werden die Schadstoffe noch einmal extra verbrannt. Das ist möglich, nur fragt man sich, 
warum die Eigentümer der Fahrzeuge das so in dieser Form selbst oder alles allein schultern müssen. Das 
sollte teilweise von der öffentlichen Hand auch anerkannt werden, wenn jemand diese Umrüstung macht. 
Dann muss natürlich auf größerer, höherer Ebene sozusagen die Autoindustrie in die Pflicht genommen 
werden. Aber wir sollten ʺnicht nurʺ“ die emissionsarmen oder die fast emissionslosen neuen Elektrofahr-
zeuge, Hybridfahrzeuge fördern, denn bei der Herstellung dieser Fahrzeuge gibt es eine ganz klare negati-
ve Ökobilanz auf Jahre hinaus. Und weil es dort ganz klar einen Energieverbrauch und auch eine Emis-
sionsabgabe gibt sozusagen, wenn diese Fahrzeuge im Augenblick neu hergestellt werden, soll man auch 
anerkennen, dass, wenn jemand das Dieselfahrzeug weiterhin benutzt, das er hat, nachdem man uns 20 
Jahre lang erklärt hat, dass man unbedingt ein Dieselfahrzeug kaufen soll, das jetzt in Verruf gekommen ist 
… 20 Jahre lang hat man uns erklärt, dass es super ist, ein sauberes Auto ist und jetzt sind es dieselben, 
die uns erklären, dass man plötzlich keine Dieselfahrzeuge mehr ankaufen und der Diesel ausgesperrt wer-
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den sollte. Wenn jemand also aus seinem Dieselfahrzeug, das vielleicht schon emissionsarm ist oder auch 
nicht, ein noch viel emissionsärmeres macht oder fast emissionsloses, dann, Herr Landesrat, macht er unter 
Umständen mehr für die Umwelt als wenn er sein altes Dieselfahrzeug austauscht und ein neues Elektro-
fahrzeug oder was auch immer kauft. Das eine ist gut, nämlich das Unterstützen von Elektrofahrzeugen, 
aber wenn jemand sein bestehendes Dieselfahrzeug umrüstet, dann sollte auch das anerkannt werden, 
wenn er die Kosten auf sich nimmt, weil die öffentliche Hand die Gesamtkosten nicht schultern kann. Das ist 
auch in Deutschland momentan die Diskussion. Da versucht man mit der Autoindustrie … Aber wenn das 
Land Südtirol schon hergeht und sagt, wenn Du ein Elektroauto, ein emissionsloses oder emissionsarmes 
Auto kaufst, dann unterstützen wir das in irgendeiner Form - steuerlich vergünstigt – und auch die Umrüs-
tung sollte vergünstigt werden. 

 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrs-

netz und Mobilität - SVP): Was diese Angelegenheit anbelangt, muss man sagen, dass diesbezüglich 
schon vieles gemacht wird. Es gibt mehrere Versuche, um das zu machen, was die landwirtschaftlichen 
Maschinen anbelangt, wie zum Beispiel ältere Traktoren usw. Dort ist man noch nicht soweit gekommen, 
um dies in der Landwirtschaft einsetzen zu können. Was Sie sagen, hat meiner Ansicht nach sicherlich auch 
eine Möglichkeit für die Zukunft. Ganz sicher wird es auch in diese Richtung gehen, aber da haben wir 
schon einmal darüber gesprochen. Da wurde gesagt, dass wir zuerst mit dem Handwerkerverband bzw. mit 
den Mechanikern und mit jenen Gruppen reden sollten, um zu sehen, wie man das angehen könnte. Des-
wegen ersuche ich, dass wir den Artikel 45 in dieser Formulierung genehmigen. Wir werden sicherlich ver-
suchen, diesbezüglich weiterzumachen, damit es eventuell, wenn diese Möglichkeiten gegeben sind, auch 
angegangen werden kann. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1. Apro la votazione: respinto con 8 voti favore-

voli, 15 voti contrari e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 45? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

11 astensioni. 
La parola al consigliere Schiefer, prego. 
 
SCHIEFER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich beantrage eine kurze Unterbrechung der Sitzung 

zwecks Beratungen. 
 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e sospendo la seduta fino alle ore 14.30. 
 

ORE 12.43 UHR 
---------- 

ORE 14.32 UHR 
 
Namensaufruf - appello nominale 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
 

CAPO VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 
Art. 46 

Interpretazione autentica dell’articolo 49, comma 2, della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 

1. La disposizione di cui all’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
si interpreta nel senso che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di contributo 
di cui all’articolo 90 decorre, nel caso di nuova costruzione, dalla data di rilascio della licenza 
d’uso da parte del comune competente.  

---------- 
6. ABSCHNITT 



 

44 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH 
WOHNBAUFÖRDERUNG 

Art. 46 
Authentische Auslegung von Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
1. Die Bestimmung laut Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
wird in dem Sinne ausgelegt, dass die Frist von sechs Monaten für die Einreichung der Beitrags-
gesuche laut Artikel 90 im Falle von Neubau ab dem Tag der Ausstellung der Benützungsgeneh-
migung seitens der zuständigen Gemeinde läuft. 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 46: L’articolo è così sostituito: 

ʺArt. 46 
Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 – Modifiche e interpretazioni autentiche 

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: ʺÈ altresì escluso che si tenga conto del patrimonio 
immobiliare dei genitori o dei suoceri soggetti a curatela, tutela o amministrazione di sostegno.ʺ 

2. Dopo l’articolo 46 e prima dell’articolo 46-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente articolo: ‘Art. 46.1 (interpretazione autentica dell’articolo 46) – 1. 
L’articolo 46, comma 2,  della presente legge si interpreta nel senso che per proprietario di una superficie 
abitabile non si intende il nudo proprietario di una superficie abitabile, bensì unicamente il proprietario aven-
te il diritto di utilizzare in via esclusiva una superficie abitabile adeguata al soddisfacimento del proprio fab-
bisogno abitativo primario.’  

3. La disposizione di cui all’articolo 49, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 si in-
terpreta nel senso che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di contributo ai sensi 
dell’articolo 90, in caso di nuova costruzione decorre dal giorno del rilascio della licenza d’uso da parte del 
Comune competente.  

4. Dopo l’articolo 71 e prima dell’articolo 71-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e 
successive modifiche, è inserito il seguente articolo: ‘Art. 71.1 (Interpretazione autentica dell’articolo 71) – 1. 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71 della presente legge e dell’articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 
1978, n. 1 e successive modifiche, per occupazione stabile ed effettiva dell’abitazione agevolata si intende 
che essa sia considerata tale anche nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione comunichi in tempo utile 
alle autorità competenti che l’abitazione è disponibile, acconsentendo in tal modo alla locazione della stessa 
alle persone che non hanno potuto occuparla antecedentemente, indicate da dette autorità.’ʺ 

Artikel 46: Der Artikel erhält folgende Fassung: 
ʺArt.46  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 – Änderungen und authentische Auslegungen 
1. In Artikel 46 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 

ist am Ende folgender Satz hinzugefügt: „Ebenso ist die Berücksichtigung des Wohnungsvermögens betref-
fend jene Eltern oder Schwiegereltern ausgeschlossen, die unter Pflegschaft, Vormundschaft oder Sachwal-
terschaft stehen.“  

2. Nach Artikel 46 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird 
vor Artikel 46/bis folgender Artikel eingefügt: ‚Art. 46.1 (Authentische Auslegung des Artikel 46) – 1. Artikel 
46 Absatz 2 dieses Gesetzes wird im Sinne ausgelegt, dass unter Eigentümer einer Wohnfläche nicht der 
nackte Eigentümer einer Wohnfläche zu verstehen ist beziehungsweise nur jener Eigentümer zu verstehen 
ist, der das Recht hat, eine für die Deckung des Grundwohnbedarfes geeignete Wohnfläche voll und aus-
schließlich zu nutzen.’ 

3. Die Bestimmung laut Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
wird in dem Sinne ausgelegt, dass die Frist von sechs Monaten für die Einreichung der Beitragsgesuche 
laut Artikel 90 im Falle von Neubau ab dem Tag der Ausstellung der Benützungsgenehmigung seitens der 
zuständigen Gemeinde läuft. 

4. Nach Artikel 71 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird 
vor Artikel 71-bis folgender Artikel eingefügt: ‚Art. 71.1 (Authentische Auslegung des Artikel 71) – 1. Für die 
Zwecke der Anwendung des Artikel 71 dieses Gesetzes und Artikel 7 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 
1978, Nr. 1, und seinen späteren Änderungen, werden die ständige und tatsächliche Besetzung der geför-
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derten Wohnung in dem Sinne ausgelegt, dass diese jedenfalls auch dann als gegeben gilt, wenn der För-
derungsempfänger das Freiwerden der Wohnung fristgerecht den zuständigen Behörden meldet und 
dadurch der Vermietung an die von denselben namhaft gemachten Personen zugestimmt hat und diese die 
Wohnung nicht besetzen konnten.’ʺ 

Subemendamento n. 1.1 all’emendamento n. 1, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 46, 
comma 01: Nell’emendamento all’articolo 46, prima del comma 1 è inserito il seguente comma: 

“01. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e 
successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: ‘sempre che nello stesso periodo non siano state 
acquisite altre abitazioni.’” 

Artikel 46 Absatz 01: Im Änderungsantrag zu Artikel 46 wird vor Absatz 1 folgender Absatz vorange-
fügt: 

“01. In Artikel 46 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird im dritten Satz folgender Halbsatz hinzugefügt: ‘sofern im selben Zeitraum keine anderen Woh-
nungen erworben worden sind.’” 

Subemendamento n. 1.2 all’emendamento n. 1, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 46, 
comma 3-bis: Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: 

ʺ3-bis. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 viene 
interpretata nel senso che le assenze periodiche dovute a motivi di studio che si protraggono per più giorni 
della settimana ovvero per più settimane non costituiscono una contravvenzione alla stabile ed effettiva 
occupazione dell’abitazione agevolata se vi si mantiene la residenza. Il termine per la comunicazione obbli-
gatoria di assenze che si protraggono oltre i sei mesi di cui all’articolo 65, comma 4 si interrompe con il ri-
torno nell’abitazione agevolata.ʺ 

Artikel 46 Absatz 3-bis: Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: 
ʺ3-bis. Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 

im Sinne ausgelegt, dass die Abwesenheit, die sich aus Studiengründen periodisch über mehrere Wochen-
tage oder mehrere Wochen erstreckt, nicht eine Zuwiderhandlung zur ständigen und tatsächlichen Beset-
zung darstellt, sofern der Wohnsitz weiterhin in der geförderten Wohnung besteht. Die Frist betreffend die 
Pflicht zur Meldung von Abwesenheiten von mehr als sechs Monaten laut Artikel 65 Absatz 4 ist mit jeder 
Rückkehr in die geförderte Wohnung unterbrochen.ʺ 

Subemendamento n. 1.3 all’emendamento n. 1, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 46, 
comma 5: Nell’emendamento all’articolo 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: 

ʺ5. Le disposizioni di cui ai commi 01 e 1 sono applicate anche ai procedimenti amministrativi non 
conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.ʺ 

Artikel 46 Absatz 5: Im Änderungsantrag zu Artikel 46 wird nach Absatz 4 folgender Absatz hinzuge-
fügt: 

ʺ5. Die Bestimmungen in den Absätzen 01 und 1 werden auch auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes nicht abgeschlossene Verwaltungsverfahren angewandt.ʺ 

La parola al consigliere Noggler, prego. 
 
NOGGLER (SVP): Zu den Änderungsanträgen Folgendes. Ich ziehe die Änderungsanträge Nr. 1.1 

und 1.3 zurück. 
Der Änderungsantrag Nr. 1.2 bleibt aufrecht, wobei ich ihn auch erläutern möchte. Im Klartext heißt 

es folgendermaßen: ʺDie im Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Übertretung liegt nicht vor, wenn der För-
derungsempfänger die Wohnung für einen Zeitraum von weniger als 6 Monaten verlässt.ʺ Speziell bei Stu-
denten ist es immer wieder vorgekommen, dass sich ein Student, wenn er sich für ein Auslandssemester, 
für ein Auslandstudium entscheidet – das sind die üblichen ERASMUS-Geschichten -, für ein Jahr lang ver-
pflichtet, im Ausland an der Uni zu studieren. Das heißt dann aber nicht, dass dieser Student für ein ganzes 
Jahr diese Wohnung verlässt, sondern draußen studiert und den Wohnsitz weiterhin in dieser Wohnung in 
dieser Gemeinde hat, aber für ein ganzes Jahr im Ausland eingetragen ist. Das wurde bislang vom Amt so 
interpretiert, dass er die Förderung zurückzahlen muss, weil er mehr als 6 Monate diese Wohnung nicht 
immer und ständig oder ständig und tatsächlich besetzt, nachdem es nachweislich so ist, dass er an einer 
Universität im Ausland eingeschrieben ist. Ich finde diese Interpretation falsch und auch die Jugendlichen, 
die sich gemeldet haben, haben gesagt, dass solche Interpretationen nicht zielführend wären und dies auch 
nicht im Sinne des Gesetzgebers ist. Wenn jemand das ganze Jahr über weg ist, weil er nach Amerika, 
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nach Australien fährt, dann hat er die Verpflichtung, dies zu melden, aber wenn er ein Auslandssemester 
macht und zu den Semesterferien nach Hause kommt, dann ist das weiterhin so zu interpretieren, dass 
diese Wohnung tatsächlich und ständig besetzt wird. Deshalb habe ich den Änderungsantrag zu meinem 
Änderungsantrag vorgelegt, dass die Interpretation in diesem Sinne gemacht wird. Vielen Dank! 

 
PRESIDENTE: L’emendamento n. 1.1 e l’emendamento n. 1.3 sono stati ritirati. 
Metto in votazione l’emendamento n. 1.2. Apro la votazione: approvato con 20 voti favorevoli e 8 

astensioni. 
La parola al consigliere Schiefer, prego. 
 
SCHIEFER (SVP): Was den Änderungsantrag Nr. 1 anbelangt, beantrage ich eine getrennte Abstim-

mung aller vier Absätze. 
 
PRESIDENTE: No, il subemendamento Noggler ha aggiunto il comma 3-bis, per cui sono 5 punti. 
 
SCHIEFER: A me non risulta. 
 
PRESIDENTE: Sono i 4 punti originari dell’articolo, più il 3-bis che è stato aggiunto con il subemen-

damento Noggler, che ha appena approvato l’aula. 
 
SCHIEFER: Va bene. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusate, io avrei bisogno di una 

spiegazione, anzi di una reazione della Giunta, perché vorrei sapere cosa pensa dell’articolo 46, emendato 
dal cons. Noggler e poi modificato da un subemendamento Noggler. L’assessore competente, Tommasini, 
ci dirà qualcosa. Secondo l’assessorato è giusto? Datemi un’indicazione. 

 
NOGGLER (SVP): Ich kann dies sehr gerne erläutern. Dieser Änderungsantrag, den ich hier einge-

reicht habe, sind authentische Interpretationen auf der Grundlage von Ergebnissen, von Entscheidungen, 
die im Laufe der Jahre getroffen worden sind und von denen ich nicht so überzeugt und einverstanden war. 
Ich war der Meinung, dass das nicht die Meinung des Gesetzgebers ist. Deshalb habe ich geglaubt, dass es 
besser wäre, eine Interpretation zu geben und darüber zu diskutieren. Ich habe aber im Vorfeld mit dem 
Landeshauptmann und mit dem zuständigen Landesrat das Gespräch geführt. Der Abgeordnete Schiefer 
hat bereits eine getrennte Abstimmung nach Absätzen beantragt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die 
Absätze 1, 2 und 4 nicht angenommen werden. Es bleibt lediglich der Absatz 3 übrig, der bereits im Ge-
setzentwurf der Landesregierung enthalten ist. Der Änderungsantrag Nr. 1.2 ist soeben genehmigt worden. 
Folglich werden die vorhin genannten Absätze nicht befürwortet. Das hat mit Interpretationen zu tun. Das ist 
ganz einfach zu interpretieren. Was ist ein Eigentümer? Ich bin der Meinung, dass dies immer falsch inter-
pretiert wurde, aber bestimmten Sachen und bestimmten Missbräuchen vorzubeugen, will man das momen-
tan noch so belassen und in einem zweiten Moment dann auch vielleicht verbessern. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Viel Erläuterung braucht es jetzt, glaube ich, nicht 

mehr. Es geht nur um diesen einen Teil, der schon im Gesetzentwurf enthalten ist.  
Bei den anderen Fragen ist es so, dass wir tatsächlich auch Handlungsbedarf sehen, aber gesagt 

haben, dass dies am besten der nächste Landtag mit dem neuen Wohnbauförderungsgesetz machen soll. 
Es gibt Situationen, bei denen die Anwendung aufgrund der Bestimmungen zu Ungerechtigkeiten führt, aber 
wir würden jetzt Gefahr laufen, wenn wir das so korrigieren wollten, dass wir andere Ungerechtigkeiten 
schaffen. Das ist immer die Schwierigkeit. Deshalb haben wir gesagt, dass wir diesen einen Punkt anneh-
men und bei den anderen schauen, dies im Zuge des neuen Gesetzes besser zu regeln. 
 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1 per parti separate, come richiesto dal consi-
gliere Schiefer. Apro la votazione sul comma 1: respinto con 18 voti contrari e 8 astensioni. 

Apro la votazione sul comma 2: respinto con 18 voti contrari e 10 astensioni. 
Apro la votazione sul comma 3: approvato con 22 voti favorevoli e 6 astensioni. 
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Apro la votazione sul comma 3-bis: approvato con 15 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 astensioni. 
Apro la votazione sul comma 4: respinto con 23 voti contrari e 5 astensioni. 
 
 

CAPO VII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Art. 47 
Modifica della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, 
“Istituzione della commissione provinciale per l’impiego” 

1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, e successive modifiche, è inseri-
to il seguente articolo:   
“Art. 2-bis - 1. Ai membri della commissione provinciale per l’impiego non spetta alcun gettone di 
presenza.” 

---------- 
7. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ARBEIT 
Art. 47 

Änderung des Landesgesetzes vom 20. Juni 1980, Nr. 19, 
„Errichtung der Landesarbeitskommission“ 

1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 20. Juni 1980, Nr. 19, in geltender Fassung, wird fol-
gender Artikel eingefügt: 
„Art. 2-bis - 1. Den Mitgliedern der Landesarbeitskommission steht kein Sitzungsgeld zu.“ 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 47? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

11 astensioni. 
L’articolo 48 è stato soppresso. 
 

TITOLO IV 
ECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO 

E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, 
FINANZE, RICERCA 

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA 

Art. 49 
Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, 

“Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 
per il sostegno dell’economia” 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunti i 
seguenti commi 4 e 5: 
“4. Inoltre possono essere promossi investimenti in beni mobili da utilizzare nell’ambito dell’attività 
aziendale e che l’impresa acquisisce tramite contratti di affitto e di noleggio a lungo termine e con-
tratti di leasing senza obbligo di riscatto. 
5. Gli aiuti per i beni mobili di cui al comma 4 vengono concessi come aiuti «de minimis» in con-
formità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis».” 
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 
successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 
“f) altre iniziative idonee ad incrementare la quota delle esportazioni.” 
3. L’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 
“Art. 22 (Programmi nazionali e dell’Unione europea) - 1. La Provincia è autorizzata a finanziare 
iniziative e misure a sostegno delle imprese, contenute in programmi approvati dallo Stato o dalla 
Commissione europea nella misura ivi prevista, e a prefinanziare le quote degli aiuti dell’Unione 
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europea e nazionali. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti 
pubblici.” 

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

WIRTSCHAFT, STEINBRÜCHE UND GRUBEN SOWIE TORFSTICHE, 
EINNAHMEN, HANDEL, FREMDENVERKEHR UND GASTGEWERBE, 

SCHUTZHÜTTEN, HANDWERK, FINANZEN, FORSCHUNG 
1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH WIRTSCHAFT 
Art. 49 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, 
„Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung 

der gewerblichen Wirtschaft“ 
1. Nach Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden folgende 
Absätze 4 und 5 hinzugefügt: 
„4. Es können außerdem Investitionen in bewegliche Güter gefördert werden, die im Rahmen der 
betrieblichen Tätigkeit genutzt und vom Unternehmen mittels Langzeitmiet- und -leihverträgen so-
wie mittels Leasingverträgen ohne Rückkaufverpflichtung erworben werden. 
5. Die Beihilfen für bewegliche Güter laut Absatz 4 werden als De-minimis-Beihilfen gemäß Ver-
ordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen gewährt.“ 
2. Nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
 „f) weitere Initiativen zur Steigerung der Exportquote.” 
3. Artikel 22 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
„Art. 22 (Programme des Staates und der Europäischen Union) - 1. Das Land ist ermächtigt, zur 
Förderung von Unternehmen Vorhaben und Maßnahmen, die in vom Staat oder von der Euro-
päischen Kommission genehmigten Programmen enthalten sind, im dort vorgesehenen Ausmaß 
zu finanzieren und die Beihilfeanteile der Europäischen Union und des Staates vorzufinanzieren. 
Die Beihilfen im Sinne dieses Artikels können auch öffentlichen Körperschaften gewährt werden.“ 

 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa: Articolo 49, comma 2: ʺIl 

comma è soppresso.ʺ 
Artikel 49 Absatz 2: ʺDer Absatz wird gestrichen.ʺ 
La parola al consigliere Heiss, prego. 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Exportförderung. Hier-

zu hat das 97er Gesetz von 1997 bereits eine gewisse Palette von Förderungen vorgesehen, die relativ 
spezifisch sind, die relativ klar ausweisen, mit welchen Zielrichtungen der Export gefördert werden soll. Das 
kann man recht gut nachvollziehen. Das ist eben der Artikel 19. Es fällt auf, dass die bisherigen vorgeschla-
genen Maßnahmen relativ detailgerecht festgelegt haben, was für den Export gefördert werden soll und die 
heimischen Produkte, wie sie beworben werden sollen durch Studien, Durchführungen, Beteiligung zur 
Ausstellung an Messen, Versicherung von Exportkrediten, also sozusagen Exportbürgschaften, Rückversi-
cherung für die Versicherung, Gewährung von Fördermaßnahmen. Jetzt kommt der Buchstabe f) neu hinzu, 
der Folgendes besagt: ʺweitere Initiativen zur Steigerung der Exportquoteʺ. Das steht in einem gewissen 
Widerspruch zur Genauigkeit, Spezifizität der bisherigen Förderungen. Deswegen sind wir ein wenig skep-
tisch, dass hier gewissermaßen noch eine Generalklausel eingebaut werden soll. Natürlich ist der Export für 
Südtirol ein zentrales Element der wirtschaftlichen Konjunktur. Der Export war in Südtirol lange Zeit eine 
eher schwächelnde Größe, hat sich in den letzten Jahren auch dank der wohltätigen Wirkung der Handels-
kammer Bozen sehr stark aufgeschwungen. Man muss auch sagen, dass gerade im Bereich der Digitalisie-
rung im Export in der Handelskammer wirklich wichtige Fortschritte erzielt wurden. Das muss man durchaus 
anerkennen. Dieser Sektor des Exports, der weiterhin gewiss Förderung verdient, ist zu unterstützen, aber 
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wir haben hier diese unspezifische Norm ein wenig in Zweifel gezogen und schlagen deshalb die Streichung 
vor. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich nütze die Gelegenheit, um hier festzuhalten, dass 

es auch in diesem Fall, wie vorhin beim Transit, nicht nur das Bundesland Tirol ist. Ich denke, dass die Ex-
portentwicklung ebenfalls mit der Tätigkeit der Landesregierung und nicht nur mit der Handelskammer zu 
tun hat. 

Nachdem die Mittel ohnehin begrenzt sind - wir haben die Wirtschaftsförderung stark umgebaut, ins-
gesamt Rotationsfonds und haben nur relativ wenige Kapitalbeiträge belassen und auch diese in einem 
begrenzteren Ausmaß -, ist es gleichzeitig schon erforderlich, dass wir diese doch begrenzteren Mittel - wir 
haben dafür die Steuerentlastung, denn es ist nicht so, dass die Wirtschaft jetzt nichts mehr hätte - mit einer 
größtmöglichen Flexibilität einsetzen können, die sowieso schon wieder eingeschränkt ist. Das möchte ich 
zur Beruhigung sagen. Entweder bewegen wir uns in Bereichen außerhalb der Beihilfe in der Freistellungs-
verordnung - das sind ganz wenige - oder sonst in Bereichen der De-minimis-Beihilfen. Deshalb ist die Ein-
schränkung schon von vornherein gegeben, aber dann ist es wirklich besser, wenn man Initiativen bewerten 
und sagen kann, das ist etwas Zielführendes und dafür gibt es Geld. Im Haushaltskapitel sind die Mittel 
ohnehin eingeschränkt. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1. Apro la votazione: respinto con 3 voti favore-

voli, 15 voti contrari e 8 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 49? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli e 

11 astensioni. 
 

Art. 49-bis 
Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, 

“Interventi di politica attiva del lavoro” 
1. L’articolo 42 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:  
“1. La Provincia di Bolzano concede all’Istituto per la promozione dei lavoratori un finanziamento 
annuale per la sua attività ordinaria. 
2. L’ammontare del contributo per l’attività ordinaria corrisponde al numero medio dei lavoratori di-
pendenti in provincia di Bolzano, secondo l’ultima rilevazione ISTAT disponibile della forza lavoro, 
moltiplicato per un importo unitario di 2,00 euro. Ogni tre anni questo importo unitario viene ade-
guato in base all’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati del Comune di Bolzano. 
3. Oltre al contributo annuale per l’attività ordinaria, la Provincia di Bolzano concede all’Istituto per 
la promozione dei lavoratori un contributo equivalente ai costi per il personale provinciale in servi-
zio presso l’AFI/IPL. 
4. Gli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'Istituto sono costituiti 
da: 
a)contributi di enti pubblici e privati; 
b) donazioni, lasciti e altre elargizioni; 
c) assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all’Istituto dalla Giunta provin-
ciale o da altri enti; 
d) eventuali corrispettivi per le utenze e i diversi servizi; 
e) qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità dell’Istituto.” 

---------- 
Art. 49-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, 
„Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung“ 

1. Artikel 42 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, erhält folgende Fassung:  
„1. Das Land Südtirol gewährt dem Arbeitsförderungsinstitut zur Ausübung seiner ordentlichen Tä-
tigkeiten eine jährliche Finanzierung. 
2. Die Höhe des Beitrags für die ordentliche Tätigkeit entspricht der durchschnittlichen Anzahl an 
unselbständig Beschäftigten in der Provinz Bozen, wie sie im Rahmen der ISTAT Arbeitskräfteerhe-
bung für das letzte verfügbare Jahr ermittelt wurde, multipliziert um einen Einheitsbetrag von 2,00 
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Euro. Alle drei Jahre wird der Einheitsbetrag entsprechend dem Index der Verbraucherpreise für Ar-
beiter und Angestellte der Gemeinde Bozen angepasst. 
3. Über den ordentlichen Jahresbeitrag hinaus gewährt das Land Südtirol dem Arbeitsförderungs-
institut einen Beitrag, der den Kosten des Landespersonals entspricht, welches im Institut Dienst 
leistet. 
4. Weitere Mittel für den Betrieb und die Führung des Instituts setzen sich zusammen aus: 
a) Beiträgen öffentlicher und privater Körperschaften und Anstalten, 
b) Schenkungen, Hinterlassenschaften und anderen Zuwendungen,  
c) außerordentlichen Zuweisungen zur Durchführung besonderer Aufgaben, die dem Institut von 
der Landesregierung oder den Organen anderer Körperschaften übertragen werden, 
d) einem allfälligen Entgelt für verschiedene Dienstleistungen und den Einkünften aus Benut-
zungsgebühren, 
e) allen anderen Einkünften, die der Zielsetzung des Instituts förderlich sind.“ 

 
Emendamento n. 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’assessora Stocker: 

Articolo 49-bis: ʺL’articolo è soppresso.ʺ 
Artikel 49-bis: ʺDer Artikel ist gestrichen.ʺ 
La parola al presidente della Provincia Kompatscher, prego. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Im Bericht steht die Begründung drinnen. Wir haben 

im Landtag einen Tagesordnungsantrag angenommen und haben uns dem gemäß verhalten. Deshalb se-
hen wir keine Notwendigkeit, das noch einmal neu zu regeln. 

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landeshauptmann, für die Er-

läuterungen. Wir – der Kollege Köllensperger und meine Wenigkeit - haben in der Gesetzgebungskommis-
sion die unverhoffte Freude gehabt, dass dieser Änderungsantrag durchgegangen ist. Wir haben uns jetzt 
bereits im Semifinale gesehen.  

Es geht aber im vollen Ernst um eine Kernfrage der Finanzierung des AFI. Es ist richtig, wie Sie es 
sagen, dass im Rahmen der Diskussion des letzten Haushaltsgesetzes diese Erhöhung, Grundversorgung 
oder Grundquote von 1,60 vorgesehen war. Das ist auf Antrag vom Kollegen Renzler eingebracht worden. 
Wir – der Kollege Köllensperger und meine Wenigkeit - hatten bereits damals eigentlich eine höhere Quote 
vorgesehen, um die Arbeit des AFI zu honorieren, was damals wie heute fernab von jedem Ruch parteili-
cher Zugehörigkeit ist, aber man muss das offen ansprechen. Natürlich ist der Direktor aktueller als Unab-
hängiger wohlgemerkt auf der Liste der Grünen, das freut uns natürlich, aber er ist unbeschadet dieser 
zeitweiligen Ausübung des passiven Wahlrechts ein hohes demokratisches Gut. Abseits dieser Ausübung  
hat wirklich das AFI in den Jahren seiner Tätigkeit, vor allem in den letzten Jahren, doch immer wieder 
Dampf gemacht, immer wieder die öffentliche Diskussion befeuert nicht durchwegs, das muss man natürlich 
sagen, zur Freude aller Sozialpartner, aber das AFI hat es wirklich geschafft, eine Diskussionskultur auch im 
Bereich des Sozialen, im Bereich der Arbeitsbeziehungen voranzutreiben, die doch sehr beachtlich ist, auch 
wenn die Landesregierung mitunter auch mit säuerlicher Miene das gesehen hat, aber dann wiederum doch 
festgestellt hat, dass die Diskussion doch recht sachlich verlaufen ist, die das AFI anstellt.  

Deswegen  hätten Kollege Köllensperger und ich unseren weihnachtlichen Antrag wieder eingebracht 
und damit sozusagen die Quote wiederum nach oben gehoben. Der Kollege Köllensperger wird das noch im 
Detail näher ausführen, zumal er als Erstunterzeichner diesen Antrag formuliert und eingebracht hat. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Auch wenn 

der Direktor nicht auf meiner Liste kandidiert, ist dieser Antrag trotzdem sinnvoll. Wir hatten ihn im Gesetz-
gebungsausschuss diskutiert. Er beinhaltet eine gewisse Planungssicherung und sieht auch die ganzen 
anderen Normen noch vor. Man hätte seitens der Regierung einen Änderungsantrag machen können, um 
die 2 € wieder auf 1,60 € zurückzustufen, ohne gleich den ganzen Artikel zu streichen. 

Eines ist auch klar, und das möchte ich Ihnen, Herr Landeshauptmann, schon sagen. Beschlussan-
träge und Tagesordnungsanträge gelten bis zum Ende dieser Legislatur und gelten sowieso als verfallen 
und auch in dieser Legislatur. Mir sind nicht besonders viele Beschlussanträge aufgefallen, die dann wirklich 
auch so schnell umgesetzt worden sind, einen weiß ich meinerseits.  
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Wenn man das jetzt ins Gesetz gießt, wozu Sie per Tagesordnungsantrag als Regierung verpflichtet 
worden sind, dann hätte ich es verstanden, wenn Sie mit einem Änderungsantrag die 2 Euro auf 1,60 zu-
rücktun. Somit hätten Sie Ihren Tagesordnungsantrag erfüllt. Das jetzt einfach streichen und sagen, es gibt 
eine Tagesordnung, ist ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir vorgestellt, dass wir das auf diese Art re-
geln könnten. Nun fliegt dieser Passus wieder heraus.  

Es geht hier um 80.000 Euro im Jahr und nicht mehr. Das muss auch gesagt werden. Die finanziellen 
Kosten sind ausgerechnet worden. Die finanzielle Deckung gibt es nicht. Diese wäre mit einem Passus ganz 
leicht einzufügen gewesen. Deswegen hätte man hier, glaube ich, mit ein bisschen gutem Willen - im Ge-
setzgebungsausschuss haben wir auch andere Änderungen für Erdbewegungsmaschinen usw. gemacht, 
denn diese kosten sicher mehr als 80.000 Euro - den Passus ruhig beibehalten können. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich beginne dort, wo Kollege Köllensperger aufgehört 

hat. Die finanzielle Deckung ist nicht für diesen Artikel gewesen. Ganz generell. Es sollte schon künftig Ge-
pflogenheit sein, wenn man solche Dinge einbringt, dass man sich auch um die finanzielle Deckung bemüht. 
Das ist nicht die Aufgabe.  

Wenn im Gesetzgebungsausschuss oder sonst irgendwo Dinge eingebracht werden, dass man dann 
sagt, die Landesregierung muss die finanzielle Deckung organisieren, dann muss man sich das überlegen. 
Dafür gibt es Möglichkeiten, dass man es im Vorfeld klärt und sagt, es geht um die Formulierung des Arti-
kels. Es ist nicht so, dass sie Geld sammeln müssen, sondern sagen, das wird durch folgende Maßnahmen 
finanziert. Diese Mühe müssen wir uns selbst auch immer wieder machen. Somit wäre das in dieser Form 
gar nicht zulässig gewesen. Das müssten wir künftig auch in der Geschäftsordnung regeln. Das ist bei die-
ser Gelegenheit auch ein Anliegen von mir, denn das gibt es in allen Parlamenten, dass man nicht einfach 
irgendetwas mal hineinbringt, was Geld kostet und sagt, es wird sich schon irgendjemand darum kümmern. 
Das wären dann, wenn es Gesetz wird, verfassungswidrige Normen. Diese werden vom Ministerium prompt 
angefochten, aber abgesehen davon haben wir das prompt umgesetzt wie es gesagt worden ist.  

Zur Tätigkeit ganz allgemein. Das war eine Entscheidung seinerzeit nicht irgendwie der Opposition 
oder sonst etwas, dass man sagt, man hat zwei Forschungsinstitute, die sich mit dem Bereich Wirtschaft 
befassen, weil es auch durchaus auf den Blickwinkel ankommt. Wenn man die fruchtbringenden Diskussio-
nen angesprochen hat, dann hätte ich mir manchmal etwas weniger Diskussion und etwas mehr Ausarbei-
tung von wissenschaftlichen Grundlagen gewünscht. Das erlaube ich mir zu sagen. Natürlich gehört die 
Diskussion dazu, aber das – das habe ich auch der Präsidentin und auch den Betroffenen gesagt – hätte 
ich mir letzthin manchmal gewünscht, gerade in Bezug auf bestimmte Fragen bezüglich der Einkommens-
entwicklung, die Schere, die auseinandergeht. Es ist nämlich so, dass sie nicht auseinandergegangen ist, 
dass sie kleiner geworden ist. Ich habe x-mal in Zeitungen von Vertretern gelesen, dass sie auseinanderge-
gangen ist. Das ist wissenschaftlich nachweisbar nicht so. Sie ist in den letzten Jahren nicht auseinander-
gegangen. Die Einkommensentwicklung war insgesamt nicht eine positive, aber die Schere ist kleiner ge-
worden und nicht größer, denn die höheren Einkommen haben mehr verloren als die kleinen Einkommen 
zum Beispiel. Das ist wissenschaftlich nachweisbar. Es wäre auch wichtig, dass man das schon ganz genau 
anspricht. Denn die richtige Aussage wäre gewesen, auch die geringen Einkommen haben sich nicht so 
entwickelt in den Jahren nach der Krise wie sie sich hätten entwickeln sollen. In den letzten zwei Jahren gibt 
es einen positiven Trend, eine Änderung, vorher nicht. Man hat einfach gesagt, die Schere ist auseinander-
gegangen. Das stimmt nicht. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1. Apro la votazione: approvato con 16 voti favo-

revoli, 4 voti contrari e 10 astensioni. 
 

CAPO II 
Disposizioni in materia di cave e torbiere 

Art. 50 
Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, 

“Disciplina delle cave e delle torbiere” 
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Quando ricorrano particolari motivi di pubblico interes-
se di tutela di beni costituzionalmente protetti, l’autorizzazione può essere prorogata fino ad un 



 

52 

massimo di 16 anni.” 
---------- 

2. ABSCHNITT 
Bestimmungen im Bereich Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche 

Art. 50 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, 

„Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche“ 
1. Am Ende von Artikel 4 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender 
Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Liegen besondere Gründe von öffentlichem Interes-
se zum Schutz von verfassungsrechtlich geschützten Gütern vor, dann kann die Genehmigung 
um höchstens 16 Jahre verlängert werden.“ 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 50: ʺL’articolo è soppresso.ʺ 
Artikel 50: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa: Articolo 50, comma 1: 

La cifra ʺ16ʺ è sostituita dalla cifra ʺ12ʺ. 
Artikel 50 Absatz 1: Die Zahl ʺ16ʺ wird durch die Zahl ʺ12ʺ ersetzt. 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 50, comma 1: Nel comma 7 

dell’articolo 4 della legge provinciale 19  maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, la cifra ʺ16ʺ è sostituita 
dalla cifra ʺ10ʺ. 

Artikel 50 Absatz 1: In Artikel 4 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender 
Fassung, wird die Zahl ʺ16ʺ durch die Zahl ʺ10ʺ ersetzt. 

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Metto in votazione gli emendamenti. Apro la vota-
zione sull’emendamento n. 1: respinto con 6 voti favorevoli, 16 voti contrari e 7 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 2 voti favorevoli, 15 voti contrari e 10 asten-
sioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 3: respinto con 1 voto favorevole, 17 voti contrari e 13 asten-
sioni. 

Chi chiede la parola sull’articolo 50? La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich bin schon der Meinung, dass diese Verlängerung 

doch etwas extensiv ist. Hier geht es um die berühmten Schottergruben, Steinbrüche usw., aber dass eine 
Verlängerung in diesem Zusammenhang ins Auge gefasst wird, kann nur auf spezifische Unternehmen 
zugeschnitten sein. Ich kann mir nicht vorstellen, warum hier eine generelle Verlängerung vorgenommen 
werden soll, denn ich weiß, dass es in einigen Bereichen manche gibt, die jetzt nicht so gerne aufhören 
wollen. Ich glaube auch, dass das retroaktiv ist, also dass diese Verlängerung bereits laufende betrifft. Des-
halb bin ich schon der Meinung, dass das etwas zu ausgedehnt ist. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss nochmals nachhaken. Was den Schottergru-

benabbau anbelangt, habe ich gestern auch nachgefragt, wieso das genehmigt wird, obwohl wir genau wis-
sen, dass vom BBT eigentlich Material zur Genüge anfällt. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das steht in dem Artikel, den wir jetzt genehmigen 

wollen oder wir gerne hätten, dass er genehmigt würde. Es geht um eine Verlängerung nur im Falle von 
Situationen, wo verfassungsrechtlich geschützte Güter vorhanden sind. Worum geht es? Es geht um ar-
chäologische Funde. Das haben wir in zwei Situationen. Wenn man gräbt - das ist bei Schottergruben der 
Fall -, passiert es, dass man dann zu Bodendenkmälern kommt und da haben wir diese Situation. Es geht 
spezifisch um diese Fälle. Das ist nicht ein Unternehmen, sondern ein objektives, dass dann unser Landes-
amt für Bodendenkmäler für Jahre in diesem betreffenden Fall diese sichert und dann auch entnimmt und 
dann für Jahre die Tätigkeit nicht hat stattfinden können. Deshalb die Verlängerung. Das ist nur in diesen 
Fällen so. Es geht um Bodendenkmäler. Das steht auch im Begleitbericht so drinnen.  

Zum Zweiten. Ich habe gestern vergessen darauf zu antworten, Kollege Zimmerhofer. Wir haben in 
der Planung der Schotterentnahme sehr wohl den BBT und jetzt auch die Zulaufstrecken berücksichtigt. 
Wenn Sie sich mit den Vertretern der Bauwirtschaft usw. unterhalten, ist es so, dass es trotzdem noch wei-



 

53 

tere Abbaugebiete auch aufgrund der unterschiedlichen Materialien, der unterschiedlichen auch geographi-
schen Situation braucht, denn das Aufkommen ist vor allem in einer bestimmten Gegend und auch der Tat-
sache, dass sehr vieles vom BBT auch Wiederverwendung findet und auch einiges gar nicht verwendet 
werden kann. Das ist nur ein Drittel. Man hat hier schon das in die Planung mit einbezogen. Abgesehen 
vom BBT ist das jetzt deutlich weniger als früher, weil der BBT da ist. Man hat das schon mit einkalkuliert. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 50. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 3 

voti contrari e 10 astensioni. 
 

CAPO III 
Disposizioni in materia di entrate 

Art. 51 
Interpretazione autentica dell’articolo 7-quater 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” come modificato dalla legge provinciale 23 dicembre 
2015, n. 19, e dalla legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, commi 1 e 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, 
n. 9, si interpretano, a decorrere rispettivamente dal 30 dicembre 2015 e dal 10 agosto 2017, nel 
senso che per i veicoli che entrano nella competenza della Provincia autonoma di Bolzano suc-
cessivamente alla data della prima immatricolazione, l’esenzione opera limitatamente al periodo 
residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza della Provincia fino al termine del ri-
spettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione. 

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

Bestimmungen im Bereich Einnahmen 
Art. 51 

Authentische Auslegung von Artikel 7-quater 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 Gesetzesbestim-
mungen“, wie vom Landesgesetz vom 23. Dezember 2015, Nr. 19, 

und vom Landesgesetz vom 7. August 2017, Nr. 12, geändert 
1. Die Bestimmungen laut Artikel 7-quater Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9, werden jeweils ab dem 30. Dezember 2015 bzw. ab dem 10. August 2017 in dem 
Sinne ausgelegt, dass für Kraftfahrzeuge, die nach dem Datum der Erstzulassung in die Zustän-
digkeit der Autonomen Provinz Bozen fallen, die Befreiung nur für die Restzeit zwischen Zustän-
digkeitsbeginn der Provinz und Ablauf des Befreiungszeitraums gilt. Der Befreiungszeitraum be-
ginnt mit dem Datum der Erstzulassung. 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 51? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

14 astensioni. 
 

Art. 51-bis 
Rateazione di indebiti pensionistici 

1. Ai procedimenti previsti dal presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 37 della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di 
attuazione. 
2. Nei procedimenti pendenti per il recupero delle somme erogate ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 
della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché ai sensi dell’articolo 78 della legge provin-
ciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, può essere concessa la rateazione del debito 
fino ad un massimo di 120 rate mensili. 
3. Qualora il recupero delle somme di cui al comma 2 sia dovuto a seguito di liquidazione di impor-
ti superiori a quelli dovuti, non vengono applicati gli interessi legali, salvo che il recupero sia stato 
disposto in seguito a fatto omissivo del beneficiario. 
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---------- 
Art. 51-bis 

Ratenzahlung von nichtgeschuldeten Pensionsbeiträgen 
1. Für die vom gegenständlichen Artikel vorgesehenen Verfahren wird das Verfahren angewandt, 
das von Artikel 37 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, und 
der diesbezüglichen Durchführungsbestimmung vorgesehen ist. 
2. In den anhängigen Verfahren für die Rückforderung der laut Artikel 47, 48, und 49 des Landes-
gesetzes vom 21. Februar 1972, Nr. 4 sowie laut Artikel 78 des Landesgesetzes vom 17. August 
1976, Nr. 36, in geltender Fassung gezahlten Beträge, kann eine Ratenzahlung der Schuld von 
bis zu 120 Monatsraten gewährt werden.     
3. Falls die Rückforderung gemäß Absatz 2 in Folge einer Auszahlung von höheren Beiträgen als 
jene die geschuldet sind, erforderlich ist, werden die gesetzlichen Zinsen nicht angewandt, außer 
die Rückzahlung wurde in Folge einer Unterlassung des Begünstigten verfügt.  

 
Emendamento n. 1, presentato dalla consigliera Oberhofer: Articolo 51-bis: ʺL’articolo è soppresso.ʺ 
Artikel 51-bis: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 51-bis, comma 2: Il comma è così so-

stituito: 
ʺ2. Nei procedimenti pendenti per il recupero delle somme erogate ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 

della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché ai sensi dell’articolo 78 della legge provinciale 17 
agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, il debito è considerato estinto. Per procedimenti di recupero 
analoghi, avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge, può essere concessa la rateazione del debito 
fino ad un massimo di 120 rate mensili.ʺ 

Artikel 51-bis Absatz 2: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
ʺ2. In den anhängigen Verfahren für die Rückforderung der laut Artikel 47, 48, und 49 des Landesge-

setzes vom 21. Februar 1972, Nr. 4 sowie laut Artikel 78 des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, 
in geltender Fassung gezahlten Beträge, gilt die Schuld als getilgt. Für ähnliche Verfahren für die Rückfor-
derung, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet werden, kann eine Ratenzahlung der Schuld von 
bis zu 120 Monatsraten gewährt werden.ʺ 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 51-bis, comma 2 - Alternativo -: Il 
comma è così sostituito: 

ʺ2. Nei procedimenti pendenti per il recupero delle somme erogate ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 
della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché ai sensi dell’articolo 78 della legge provinciale 17 
agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, su richiesta può essere concessa una rateazione da un minimo 
di 60 a un massimo di 120 rate mensili.ʺ 

Artikel 51-bis Absatz 2 – Alternativ -: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
ʺ2. In den anhängigen Verfahren für die Rückforderung der laut Artikel 47, 48, und 49 des Landesge-

setzes vom 21. Februar 1972, Nr. 4 sowie laut Artikel 78 des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, 
in geltender Fassung gezahlten Beträge, wird auf Antrag eine Ratenzahlung von mindestens 60 und höchs-
tens 120 Monatsraten gewährt.ʺ 

Emendamento n. 4, presentato dalla consigliera Oberhofer: Articolo 51-bis, comma 2: Dopo le parole 
ʺn. 36, e successive modifiche,ʺ sono inserite le parole ʺe che non sono riconducibili a un errore amministra-
tivo,ʺ. 

Artikel 51-bis Absatz 2: Nach den Wörtern ʺin geltender Fassung gezahlten Beträgeʺ werden folgende 
Wörter hinzugefügt ʺwelche nicht auf einen Verwaltungsfehler zurückzuführen sindʺ. 

Emendamento n. 5, presentato dalla consigliera Oberhofer: Articolo 51-bis, comma 2: Dopo le parole   
ʺn. 36, e successive modifiche,ʺ sono inserite le parole ʺe contestate dalla Giunta provinciale entro 18 mesi 
dal percepimento del primo indebito,ʺ. 

Artikel 51-bis Absatz 2: Nach den Wörtern ʺin geltender Fassung gezahlten Beträgeʺ werden folgende 
Wörter hinzugefügt ʺwelche innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab unrechtmäßigem Erstbezug von der 
Landesverwaltung beanstandet werdenʺ. 

Emendamento n. 6, presentato dalla consigliera Oberhofer: Articolo 51-bis, comma 4: Dopo il com-
ma 3 è aggiunto il seguente comma: 

ʺ4. Su richiesta degli interessati, la Giunta provinciale rinuncia alla riscossione dei contributi integrativi 
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provinciali erogati ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con riferi-
mento ai casi in cui dal 2010 al 2017 è avvenuta la perequazione INPS/ex-INPDAP.ʺ 

Artikel 51-bis Absatz 4: Nach Absatz 3 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
ʺ4. Die Landesverwaltung verzichtet auf Antrag der Betroffenen auf die Eintreibung jener Landeser-

gänzungsbeiträge, die gemäß Art. 47, 48 und 49 des Landesgesetzes vom 21. Februar 1972, Nr. 4, ausbe-
zahlt wurden und sich auf jene Fälle bezieht in denen ab 2010 bis 2017 die INPS/ex-INPDAP Angleichung 
erfolgte.ʺ 

La parola alla consigliera Oberhofer, prego. 
 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich glaube, dass die Thematik nicht neu ist. Dass ich hier intervenieren werde, war sicherlich auch kein 
Geheimnis. Hier handelt es sich um die 13 Mindestrentner, wovon 9 Personen die volle Summe schon zu-
rückgezahlt haben. Wir reden hier von einem offenen Betrag von ungefähr 19.000 Euro, die noch geschul-
det sind. Meines Wissens müssten die Schlichtungsverfahren noch im Gange sein. Falls sich das geändert 
hat, wird man das mir wahrscheinlich schon mitteilen, aber ich bin noch auf dem Stand, dass die Schlich-
tungsverfahren noch im Laufen sind.  

Ich habe mir zum Artikel 51-bis mehrere Möglichkeiten überlegt dahingehend, wie man den Min-
destrentnern, die noch ihre integrierten Beiträge zurückzuzahlen haben, entgegenkommen könnte. Natürlich 
bietet es sich an, dass man den gesamten Artikel wieder streichen lässt, denn ich bin der Meinung, dass es 
fair ist, wenn man diese Personen den Weg zu Ende gehen lässt. Man sollte ihnen auf politischer Ebene 
nicht ins Gesicht hüpfen. Dass man mit diesem Artikel gerade den Personen, die sich vielleicht in einer 
schwierigen finanziellen Lage befinden, das Genick bricht, finde ich nicht fair. Aus diesem Grund mein erster 
Vorschlag, dass man den Artikel streichen lässt. 

Beim Änderungsantrag Nr. 4 sollten die Worte ʺwelche nicht auf einen Verwaltungsfehler zurückzu-
führen sindʺ hinzugefügt werden. Nachdem es sich bei diesem Erhalt von integrierten Beiträgen nicht um 
einen eigenen Fehler handelt - hier handelt es sich nicht um Falschangaben, mutwillige Falschdeklarierun-
gen dieser Personen, sondern um einen Verwaltungsfehler -, bin ich der Meinung, dass man das schon mit 
berücksichtigen sollte.  

Beim Änderungsantrag Nr. 5 stütze ich mich auf das Staatsgesetz Nr. 241 vom 7. August 1990, in 
dem es auch von der Thematik her um eine ähnliche Situation geht. Auch im Schlichtungsverfahren ist im-
mer wieder auf diesen Artikel 21-nonies verwiesen worden. Es geht mir darum, eine Frist von 18 Monaten 
ab unrechtmäßigem Erstbezug von der Landesverwaltung einzuführen. Ich denke, dass es wirklich richtig 
wäre, einen Zeitrahmen einzuführen, in dem Akten bearbeitet werden müssen. Der Fehler hätte schnell 
behoben werden müssen, damit der Schaden für alle so gering wie möglich gehalten wird. Wir sprechen  
hier von 7 Jahren Untätigkeit von Seiten der Landesverwaltung. Das ist eine Zeit, in der wirklich viel passiert 
ist und wo die finanziellen Probleme für die Personen dementsprechend größer geworden sind. 

Was den Änderungsantrag Nr. 6 anbelangt, soll ein Absatz hinzugefügt werden. Ich verlese ihn kurz: 
ʺ4. Die Landesverwaltung verzichtet auf Antrag der Betroffenen auf die Eintreibung jener Landesergän-
zungsbeiträge, die gemäß Art. 47, 48 und 49 des Landesgesetzes vom 21. Februar 1972, Nr. 4, ausbezahlt 
wurden und sich auf jene Fälle bezieht, in denen ab 2010 bis 2017 die INPS/ex-INPDAP Angleichung er-
folgte.ʺ Vorausgeschickt, dass es sich hier um Mindestrentner handelt und um eine Gesamtsumme von 
41.000 Euro, vielleicht noch die ausständigen 19.000 Euro, was im Vergleich zu vielen anderen Ausgaben, 
die wir im Land tätigen, Peanuts sind. Ich bin der Meinung, dass man die Möglichkeit zumindest auch auf 
Antrag schaffen sollte, dass diese Personen befreit werden. Gerade zwei Fälle sind etwas kritisch, wo 7.500 
Euro zurückgezahlt werden müssen. Das ist eine halbe Jahresrente. Das ist jede Menge Geld. Aus diesem 
Grund auf Antrag, denn ich denke, dass sich die Personen vielleicht auch die Mühe antun, einen Antrag zu 
stellen, weil man immer von Bürokratie spricht. Natürlich schafft man Bürokratie in diesem Fall, aber auch 
die Begründung, dass man hier einen Präzedenzfall schafft, lasse ich nicht gelten, denn wenn man mir 
weismachen will, dass es das erste Mal in der Politik oder in der politischen Geschichte wäre, dass man 
einen Präzedenzfall schafft, dann ist man, glaube ich, schon unglaubwürdig. Ich möchte einfach nochmals 
betonen, dass es sich hier um Mindestrentner handelt, um die Schwächsten der Gesellschaft und diese 
haben keine Möglichkeit mehr eines Zuverdienstes. Eine 86jährige Frau kann nicht mehr irgendwo arbeiten 
gehen, um sich etwas dazuzuverdienen, also das ist eine besondere Situation, die nicht auf einen eigenen 
Fehler zurückzuführen ist. Hier würde wirklich ein Präzedenzfall einmal jenen zugutekommen, die nicht zur 
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privilegierten Schicht gehören. Ich ersuche um etwas Verständnis von Seiten des Landtages. Vielen Dank! 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass sich an dieser Entscheidung, Kollege 

Renzler, zeigen wird, ob es noch ansatzweise einen sogenannten sozialen Flügel in der Südtiroler Volkspar-
tei gibt oder nicht. Im Prinzip müsst Ihr hier auf die Barrikaden gehen, denn im letzten Jahr habt Ihr zuge-
stimmt, dass zwei Großkopfeten die Rückzahlung von 400.000 Euro erlassen wird. 

 
NOGGLER (SVP): Das stimmt nicht! 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Selbstverständlich, und zwar auf Antrag des Kollegen 

Noggler und der Vinschger. 400.000 Euro habt Ihr zwei Marteller Gastwirten geschenkt, denen angeblich 
auch fälschlicherweise … Sogar der Bürgermeister hat geschrieben, dass der Landtag gefälligste rettend 
einspringen soll. Ihr habt zugestimmt, dass diese zwei, nur weil sie irgendwo gute Connections haben, den 
Betrag nicht zurückzahlen müssen. Und hier bei den Kleinen, wo es wirklich um die Wurst geht letztlich, die 
man nicht mehr auf dem Brot haben wird, geschweige denn vielleicht noch das Brot kaufen kann, wenn man 
hier zurückzahlen muss, wollt Ihr als Landesregierung und Südtiroler Volkspartei die Leute zur Kasse bitten, 
die wirklich keinen Fehler gemacht haben, wo die öffentliche Hand den Fehler gemacht hat. Bei den ande-
ren zwei ist es gar nicht einmal so klar gewesen, ob da nicht doch irgendwo ein bisschen das eine oder 
andere gedreht wurde, ob wirklich die öffentliche Hand den Fehler gemacht hat. Vor  einem Jahr habt Ihr, 
Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter und die gesamte SVP, zugestimmt, dass zwei mit 
den richtigen Connections, die jeweils einen Beitrag in ordentlicher Höhe erhalten haben, diesen nicht zu-
rückzahlen müssen, weil die öffentliche Hand den Fehler gemacht hat und jetzt von den Rentnern verlangt 
Ihr das Geld zurück, die wirklich keinen Fehler gemacht haben, wo leider Gottes einige schon zurückgezahlt 
haben - es geht hier wirklich um die Kleinen in dem Bereich -, weil sie wahrscheinlich die ganze Story ein-
fach vom Buckel haben wollten. Seid Ihr also noch eine Partei mit auch nur ansatzweise einem sozialen 
Gewissen und ein bisschen sozialen Flügel oder seid Ihr nur mehr die Partei der Großkopfeten und der 
Privilegierten? Das entscheidet sich hier. Geht mir morgen bitte nicht in den Wahlkampf liebe Arbeitnehmer-
vertreter, vom Rest ganz zu schweigen, dass Ihr Euch noch als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, der 
Kleinen und der Rentner usw. gerieren wollt, wenn Ihr hier nicht wirklich eine Entscheidung trefft, wo die 
Leute, die hier zurückzahlen sollten, nicht zurückzahlen müssen. Hier entscheidet sich wirklich, denn mor-
gen wieder herumlaufen und zu sagen, wir sind der soziale Flügel, dann seid Ihr kein Flügel  mehr, sondern 
einfach eine Krücke für die Großkopfeten.  

 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Ich ersuche um die namentliche Abstimmung der Änderungsan-

träge. 
 
PRESIDENTE: Di tutti suoi? Va bene.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Für meine auch! 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1 per appello nominale, come richiesto dalla 

consigliera Oberhofer. Apro la votazione.  
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinto con 13 voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 astensione. Presenti 33 consiglieri, votanti 29, non 

votanti 4 (Artioli, Noggler, Stocker M., Tinkhauser). 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Knoll, Köllensperger, 

Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Zimmerhofer, Zingerle. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, 

Mussner, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, von Dellemann. 
Si è astenuto il consigliere Urzì. 
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Metto in votazione l’emendamento n. 2 per appello nominale, come richiesto dal consigliere Pöder. 
Apro la votazione.  

 
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 
 
Respinto con 7 voti favorevoli, 15 voti contrari e 6 astensioni. Presenti 33 consiglieri, votanti 28, non 

votanti 5 (Artioli, Dello Sbarba, Stocker M., Tinkhauser, Tschurtschenthaler). 
Hanno votato sì i consiglieri Blaas, Foppa, Heiss, Köllensperger, Mair, Oberhofer, Pöder. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, 

Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Theiner, Tommasini, von Dellemann. 
Si sono astenuti i consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Stocker S., Urzì, Zimmerhofer, Zingerle. 
 
Metto in votazione l’emendamento n. 3 per appello nominale, come richiesto dal consigliere Pöder. 

Apro la votazione. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 6 astensioni. Presenti 33 consiglieri, votanti 31, non 

votanti 2 (Artioli, Tinkhauser). 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Knoll, Köllensperger, Pöder, 

Zimmerhofer. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, 

Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, 
von Dellemann. 

Si sono astenuti i consiglieri Blaas, Mair, Oberhofer, Stocker S., Urzì, Zingerle. 
 
Metto in votazione l’emendamento n. 4 per appello nominale, come richiesto dalla consigliera 

Oberhofer. Apro la votazione. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinto con 9 voti favorevoli, 14 voti contrari e 6 astensioni. Presenti 33 consiglieri, votanti 29, non 

votanti 4 (Artioli, Bizzo, Theiner, Tinkhauser). 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Köllensperger, Mair, Oberhofer, Stocker S., 

Zimmerhofer, Zingerle. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Mussner, 

Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Tommasini, Tschurtschenthaler, von Dellemann. 
Si sono astenuti i consiglieri Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Noggler, Pöder, Urzì. 
 
Metto in votazione l’emendamento n. 5 per appello nominale, come richiesto dalla consigliera 

Oberhofer. Apro la votazione. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 5 astensioni. Presenti 33 consiglieri, votanti 30, non 

votanti 3 (Artioli, Pöder, Tinkhauser). 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Köllensperger, Mair, Oberhofer, Stocker S., 

Zimmerhofer, Zingerle. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, 

Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler. 
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Si sono astenuti i consiglieri Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Urzì, von Dellemann. 
 
Metto in votazione l’emendamento n. 6 per appello nominale, come richiesto dalla consigliera 

Oberhofer. Apro la votazione. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinto con 11 voti favorevoli, 15 voti contrari e 5 astensioni. Presenti 33 consiglieri, votanti 31, non 

votanti 2 (Artioli, Tinkhauser). 
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Köllensperger, Mair, Noggler, Oberhofer, 

Pöder, Stocker S., Zimmerhofer, Zingerle. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, 

Mussner, Renzler, Schiefer, Schuler, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler. 
Si sono astenuti i consiglieri Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Urzì, von Dellemann. 
Chi chiede la parola sull’articolo 51-bis? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevo-

li, 9 voti contrari e 5 astensioni. 
 

CAPO IV 
Disposizioni in materia di commercio 

Art. 52 
Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire 

la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità 
con indicazione di origine’” 

1. Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, prima delle parole: 
“dall’associazione, organizzazione” sono inserite le parole: “dalla Provincia autonoma di Bolzano o 
da altro ente da quest’ultima delegato,”. 
2. L’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 12 (Aiuti) - 1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolza-
no può anche concedere aiuti direttamente alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della 
categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, entro i limiti previsti dalla 
vigente disciplina dell’Unione europea in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari. La misura degli aiuti da concedere per le singole iniziative di cui all’articolo 11 è deter-
minata dalla Giunta provinciale. 
2. Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, l’aiuto è erogato direttamente a tale 
ente. 
3. Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento degli aiuti assegnati. L’importo 
residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente so-
stenute per l’iniziativa.”  

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

Bestimmungen im Bereich Handel 
Art. 52 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, „Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des 

Qualitätszeichens ‚Qualität mit Herkunftsangabe’“ 
1. In Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, werden vor den 
Wörtern „der Vereinigung, der Organisation“ die Wörter „der Autonomen Provinz Bozen oder einer 
anderen von Letzterer delegierten Körperschaft,“ eingefügt. 
2. Artikel 12 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„Art. 12 (Beihilfen) - 1. Für die Maßnahmen laut Artikel 11 Absatz 1 kann die Autonome Provinz 
Bozen auch Vereinigungen, Organisationen oder Konsortien der Erzeugniskategorie sowie Be-
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rufsverbänden oder deren Untergruppierungen Beihilfen innerhalb der Grenzen laut geltenden EU- 
Vorschriften zur Qualitätsregelung für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gewähren. Das Ausmaß 
der Beihilfen für die einzelnen Maßnahmen laut Artikel 11 wird von der Landesregierung bestimmt. 
2. Wird mit der Durchführung der Maßnahmen eine dritte Körperschaft betraut, so wird die Beihilfe 
direkt dieser Körperschaft ausgezahlt. 
3. Auf die zugewiesenen Beihilfen können Vorschüsse bis zu 70 Prozent gewährt werden. Der 
Restbetrag wird nach Vorlage der Abschlussrechnung über die für die Maßnahmen effektiv bestrit-
tenen Ausgaben ausgezahlt.“ 

 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa: Articolo 52, comma 1: 

Le parole ʺo da altro ente da quest’ultima delegatoʺ sono soppresse. 
Artikel 52 Absatz 1: Die Wörter der Anfügung ʺoder einer anderen von Letzterer delegierten Körper-

schaftʺ werden gestrichen. 
Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa: Articolo 52, comma 2: ʺIl 

comma è soppresso.ʺ 
Artikel 52 Absatz 2: ʺDer Absatz wird gestrichen.ʺ 
La parola al consigliere Heiss, prego. 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist nichts Weltbewegendes. Hier geht 

es um die Frage der Qualität mit Herkunftsangabe und um Fragen der Akkreditierung und Überprüfung. Hier 
haben wir zunächst eine Streichung vorgeschlagen, weil wir der Meinung sind, dass es in diesem Bereich 
doch nicht an eine Körperschaft delegiert werden sollte, sondern dass das Land dies selbst ausüben sollte. 
Das ist ein Streichungsantrag gewesen, den wir vorgeschlagen haben. 

Zum anderen Folgendes. Hier steht, dass für die Maßnahmen die autonome Provinz Bozen auch 
Vereinigungen, Organisationen oder Konsortien Beihilfen gewähren kann, um entsprechende Markensiche-
rungen durchzuführen. Im Gesetz gab es eine genaue Angabe der Prozenthöhe für Werbemaßnahmen, für 
Maßnahmen der Absatzförderung, der Informationskampagnen und der Qualitätskontrollen. Das Ganze ist 
jetzt sozusagen aus dem Gesetz herausgenommen und wird in einer Durchführungsbestimmung der Lan-
desregierung in die untere Stufe delegiert. Wir bedauern immer, wenn aus dem Gesetz solche präzisen 
Vorgaben herausgenommen und einer erhöhten Flexibilität unterstellt werden, die der Landesregierung 
sicher dienlich ist, aber die bisherige Transparenz durchlöchert. Wir haben die Streichungsanträge einge-
bracht, um dieses Transparenzgebot ein wenig zu erhöhen. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist im Prinzip dieselbe Antwort, die ich vorhin 

schon beim Export gegeben habe. Es macht einfach Sinn, dass man auf die Situation flexibler reagieren 
kann. Wir haben in den letzten fünf Jahren deutlich und mehrfach erlebt, dass es aufgrund der wirtschaftli-
chen Entwicklung sehr schnell geht und dass es da einfach sinnvoll ist, dass man auch bei der Förderung 
flexibel reagieren kann. Wir sehen das auch im europäischen Vergleich in anderen Regionen, dass sehr, 
sehr viel an die Exekutive im Rahmen der Haushaltsvorgaben delegiert wird, aber dass dort dann auch die 
verschiedenen Maßnahmen, nicht nur die Beitragsgewährungen, sondern auch andere doch wesentlich 
flexibler und schneller gehandhabt werden können, weil sich die Situationen laufend ändern. Und dann im-
mer den Gesetzgebungsiter zu geben und zu sagen, jetzt machen wir diese Maßnahme und sie dann wie-
der abschaffen oder etwas Neues machen, ist aufwendig, ganz generell. Natürlich heißt das nicht, dass 
man einen Blankoscheck gibt. Das ist in Südtirol nach wie vor nicht so. Wir haben immer noch deutlich mehr 
gesetzliche Regelungen als die meisten anderen Regionen. Das können Sie gerne einmal vergleichen. Wir 
haben im Gesetz sehr viel geregelt, aber wir haben in der Vergangenheit so viel gemacht, dass wir irgend-
wann einmal Schwierigkeiten haben, auf neue Situationen zu reagieren. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione gli emendamenti. Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respin-

to con 4 voti favorevoli, 17 voti contrari e 9 astensioni. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 3 voti favorevoli, 17 voti contrari e 8 astensio-

ni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 52? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
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CAPO V 

Disposizioni in materia di turismo e industria alberghiera 
Art. 53 

Modifiche della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, 
“Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo” 

1. Nel comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “presso 
agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici” sono sostituite dalle parole: “presso 
un’agenzia di viaggio o un’organizzazione turistica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge pro-
vinciale 19 settembre 2017, n. 15”. 
2. Nel comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “le asso-
ciazioni turistiche e i consorzi turistici, l’azienda di cura e l’azienda di soggiorno e turismo,” sono 
sostituite dalle parole: “le organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge pro-
vinciale 19 settembre 2017, n. 15,”. 
3. Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “All’Alto 
Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, sog-
giorno e turismo” sono sostituite dalle parole: “All’organizzazione provinciale competente per la 
promozione turistica ed alle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge pro-
vinciale 19 settembre 2017, n. 15,”. 

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

Bestimmungen im Bereich Fremdenverkehr und Gastgewerbe 
Art. 53 

Änderung des Landesgesetzes vom 20. Februar 2002, Nr. 3, 
„Regelung der Reisebüros“ 

1. In Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 20. Februar 2002, Nr. 3, werden die Wörter „bei 
einem Reisebüro, einem Tourismusverein oder einem Tourismusverband“ durch die Wörter „bei 
einem Reisebüro oder einer Tourismusorganisation laut Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 19. September 2017, Nr. 15,“ ersetzt. 
2. In Artikel 16 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 20. Februar 2002, Nr. 3, werden die Wörter „die 
Tourismusvereine und -verbände, die Kurverwaltung und das Verkehrsamt,“ durch die Wörter „die 
Tourismusorganisationen laut Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, 
Nr. 15,“ ersetzt. 
3. In Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Februar 2002, Nr. 3, werden die Wörter 
„Die Südtirol Marketing Gesellschaft, die Tourismusvereine, die Tourismusverbände und die Kur-
verwaltungen und Verkehrsämter “ durch die Wörter „Die für die touristische Vermarktung zustän-
dige Landesorganisation und die Tourismusorganisationen laut Artikel 2 Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 19. September 2017, Nr. 15,“ ersetzt. 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 53? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
 

Art. 54 
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 

“Norme in materia di esercizi pubblici” 
1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modi-
fiche, le parole: “e le aree di sosta per autocaravan” sono sostituite dalle parole: “, le aree di sosta 
per autocaravan e gli alberghi diffusi”.  
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
“9. Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o 
unità abitative sono dislocate in modo diffuso in stabili diversi di un centro storico e, organizzati-
vamente, sono collegate ad un edificio principale. La distanza dall’edificio principale non può esse-
re superiore a 300 metri. Le camere e le unità abitative vengono messe a disposizione, anche da 
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proprietari diversi, secondo il patrimonio edilizio esistente e senza alcuna modifica del vincolo di 
destinazione d’uso urbanistico. Gli alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno sette came-
re o unità abitative in almeno tre stabili diversi o parti di essi. Oltre all’alloggio deve essere fornita 
la prima colazione, che viene somministrata direttamente in camera o nell’unità abitativa oppure in 
una sala apposita nell’edificio principale. Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti direttamente 
o tramite convenzione con altri esercizi pubblici.” 
3. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e suc-
cessive modifiche, le parole: “e le aree di sosta per autocaravan” sono sostituite dalle parole: “, le 
aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi”. 
4. Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “a mino-
ri di anni sedici” sono sostituite dalle parole: “a minori di anni diciotto”. 
5. La lettera i) del comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così 
sostituita: 
“i) non espone la denominazione dell’esercizio ovvero il simbolo distintivo della classificazione o 
ne espone uno diverso o pubblicizza l’esercizio con una classificazione non corretta;”. 

---------- 
Art. 54 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 
„Gastgewerbeordnung“ 

1. In Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter „und Wohnmobilstellplätze“ durch die Wörter „, Wohnmobilstellplätze und 
Streuhotels“ ersetzt. 
2. Nach Artikel 6 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  
„9. Streuhotels sind öffentliche Beherbergungsbetriebe unter einheitlicher Führung, deren Zimmer 
oder Wohneinheiten sich verstreut in verschiedenen Gebäuden eines historischen Ortskerns befin-
den und organisatorisch mit einem Hauptgebäude verbunden sind. Die Entfernung zum Hauptge-
bäude darf nicht mehr als 300 m betragen. Die Zimmer oder Wohneinheiten werden in bestehender 
Bausubstanz und ohne Änderung der urbanistischen Zweckbestimmung, auch von verschiedenen 
Eigentümern, zur Verfügung gestellt. Streuhotels müssen über mindestens sieben Zimmer oder 
Wohneinheiten in mindestens drei verschiedenen Gebäuden oder Gebäudeteilen verfügen. Zusätz-
lich zur Unterkunft muss ein Frühstück angeboten werden, welches direkt im Zimmer, in der 
Wohneinheit oder in einem geeigneten Raum im Hauptgebäude verabreicht wird. Außerdem können 
weitere Mahlzeiten direkt oder über Vereinbarungen mit anderen gastgewerblichen Betrieben ange-
boten werden.“ 
3. Im Vorspann von Artikel 33 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „und die Wohnmobilstellplätze“ durch die Wörter „, die 
Wohnmobilstellplätze und die Streuhotels“ ersetzt.  
4. In Artikel 38 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, werden die Wörter 
„an Minderjährige unter sechzehn Jahren“ durch die Wörter „an Minderjährige unter achtzehn Jah-
ren“ ersetzt. 
5. Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält 
folgende Fassung: 
„i) die Betriebsbenennung oder das Einstufungskennzeichen überhaupt nicht oder mit falschen 
Angaben anbringt oder den Betrieb mit einer unkorrekten Einstufung bewirbt,“. 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 54: ʺL’articolo è soppresso.ʺ 
Artikel 54: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sull’emendamento n. 1: respinto con 17 voti 

favorevoli e 11 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 54? Consigliere Heiss, prego. 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier wird im Bereich der Gastgewerbeord-

nung eine zusätzliche Kategorie eingeführt. Neben den Wohnmobilstellplätzen werden die Streuhotels ein-
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geführt. Das ist eine Diskussion, die wir bereits öfters geführt haben. Es hat in Neumarkt – Kollege Schiefer 
war, glaube ich, anwesend – eine Präsentation gegeben von Streuhotels, um den dortigen Tourismus, der 
insgesamt ein wenig schwächelnd auf der Brust ist, lange Zeit gewesen, aber in letzter Zeit wieder aufgeholt 
durch die Möglichkeit der Streuhotels, ein wenig in Schwung zu bringen. Hier ist ausführlich beschrieben, 
wie diese Streuhotelsituation aussieht im historischen Ortskern, aufgeteilt auf verschiedene Kataster- oder 
Wohneinheiten, einige Zimmer, die gewissermaßen als Netzwerk verbunden von einer zentralen Regiekabi-
ne aus vermietet werden, wo mindestens sieben Zimmer erreicht werden müssen und eine gemeinsame 
Struktur haben, die einerseits die Rezeption oder die Buchungsstelle darstellt und auf der anderen Seite das 
gemeinsame Frühstück anbietet, um aktiv zu werden.  

Aus meiner Sicht eine durchaus interessante Option, die dann auch in anderen Städten angewandt 
wird. Das gibt es auch in Wien und in anderen Großstädten. Das ist in gewisser Weise ein bisschen ver-
wandt mit der BMB, wo die Zimmerangebote digital verwaltet werden. Auch in diesem Fall ist eine ähnliche 
Aktion vorgesehen, um die Auslastung im historischen Ortskern zu erhöhen. Das ist durchaus interessant 
und auch eine Möglichkeit für Gäste, um dieses touristische Angebot und auch einen Ortskern kennenzu-
lernen, gewissermaßen inmitten des Ortsgeschehens zu wohnen und diese Art von nicht Urlaub auf dem 
Bauernhof, sondern Urlaub im Stadt- oder Ortskern zu vollführen.  

Aus meiner Sicht ist es nur problematisch, dass sich das Ganze durchaus ein wenig auch zu einem 
Verdrängungswettbewerb entwickeln könnte. Wir haben in Südtirol Ortschaften wie Glurns, die mit einem 
sehr sorgsamen Wiedergewinnungsprogramm versuchen, ihre Ortskerne wieder aufzuwerten, damit für 
einheimische Ortsansässige, Zuwanderer, Familien ein Wohnangebot zu schaffen und damit gewisser-
maßen den Ortskern aufzuwerten. Deswegen ist dieser Unterschied auffallend. Man muss hier auf die Ent-
wicklung aufpassen. Es kann sehr leicht sein, dass diese Streuhotels sich sehr ausweiten, dass es ein sehr 
erfolgreiches Konzept wird, das auch zu einem Verdrängungswettbewerb innerhalb des einheimischen 
Wohnmarkts führen kann. Streuhotels, Streuzimmer gegen den Wohnbedarf von Einheimischen. Da sehe 
ich ein wenig das Problem einer kleinen Streubombe. Das ist bisher sicher noch nicht gegeben, aber das ist 
ein Phänomen, das man sorgsam unter Beobachtung halten sollte, das ist wichtig.  

Eine Frage, die ich an den Landeshauptmann richte, der momentan mit dem Landesrat Schuler über 
den Urlaub auf dem Bauernhof diskutiert. Es geht darum: ʺohne Änderung der urbanistischen Zweckbe-
stimmungʺ. Wie werden diese Streuhotels steuerlich behandelt? Welche GIS-Einstufung ist vorgesehen, 
wenn eine solche Wohneinheit streumäßig verhandelt wird, wenn ein halbes Jahr zum Beispiel Normalnut-
zung stattfindet, das heißt leer stand, und auf der anderen Seite die touristische Vermietung? Dann entsteht 
eine gewisse hybride Situation. Ich möchte von Ihnen hören, wie Sie das dann auflösen werden. Also keine 
grundsätzlichen Bedenken, keine grundsätzlichen Einwände gegen das Konzept der Streuhotels, aber Auf-
forderung zur Vorsicht, Aufforderung auch hier, frühzeitig Klärungen im steuerlichen Bereich zu schaffen. 
Deswegen diese kurze Wortmeldung. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es muss sich selbstverständlich um Wohnungen 

handeln. Es kann nicht eine Werkstatt, ein Geschäftslokal oder sonst etwas verwendet werden. Das ist gar 
nicht möglich. Deshalb ist auch eine Änderung der Zweckbestimmung nicht notwendig. In der Wohnung 
mache ich das und die Räumlichkeit ist im Prinzip geeignet. Diese muss die Eignung haben wie WC usw. 

Steuerlich bleibt es die Wohnung, wie es ist. Das ist keine Erstwohnung, das kann es nicht sein. Das 
ist eine Zweitwohnung und hat somit diesen erhöhten Steuersatz und ist wennschon ein bisschen schlech-
ter dran als die andere betrieblich genutzte im Hotel, die auch einen erhöhten Steuersatz gegenüber der 
Wohnung hat, aber nicht in diesem Ausmaß. Die Gemeinden haben aber die Möglichkeit, bei Zweitwohnun-
gen auch durchaus Differenzierungen vorzunehmen. Das könnten die Gemeinden gegebenenfalls machen. 
Deshalb stellt sich aus meiner Sicht das Problem nicht. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 54. Apro la votazione: approvato con 14 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
 

Art. 55 
Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, 

“Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori” 
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, le paro-
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le: “tramite il collegio provinciale delle guide o enti od associazioni qualificati” sono sostituite dalle 
parole: “tramite il collegio provinciale delle guide alpine”.  

---------- 
Art. 55 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, 
„Berg- und Skiführerordnung“ 

1. Im Vorspann von Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, wer-
den die Wörter „über die Landesberufskammer oder über geeignete Anstalten oder Vereinigun-
gen“ durch die Wörter „über die Landesberufskammer der Bergführer“ ersetzt.  

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Zingerle: Articolo 55, comma 2: Dopo il comma 1 è in-

serito il seguente comma: 
"2. Nel testo tedesco dell’articolo 8, comma 5 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, la pa-

rola ‚Fremdenverkehr’ è sostituita con la parola ‚Tourismus’." 
Artikel 55 Absatz 2: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, 

Nr. 33 wird das Wort ‚Fremdenverkehr’ durch das Wort ‚Tourismus’ ersetzt." 
La parola al consigliere Zingerle, prego. 
 
ZINGERLE (Die Freiheitlichen): Hier geht es um eine kleine Änderung, wie es bereits vor einigen 

Wochen beim Artikel 13 vorgenommen wurde, und zwar dahingehend, das Wort "Fremdenverkehr" durch 
das Wort "Tourismus" zu ersetzen. Im Artikel 8 Absatz 5 kommt dieses Wort zweimal vor, zum einen im 
ersten Satz, wo es heißt "Die praktische Eignungsprüfung für die Zulassung zu den Mehrfachkursen wird 
vor einer Kommission abgelegt, die aus einem Beamten der für den Fremdenverkehr zuständigen Abteilung 
der Landesverwaltung usw. besteht." Zum Zweiten trifft es den Landesrat selbst, wo es heißt "Die Kommis-
sion wird mit Dekret des Landesrates für Fremdenverkehr von Fall zu Fall ernannt." Auch hier würde es 
passen, das Wort "Fremdenverkehr" durch das Wort "Tourismus" zu ersetzen. 

Der Kollegin Foppa wollte ich nur kurz replizieren, und zwar was die letzten Sitzung vor einigen Wo-
chen anbelangt. Mich freut es, wenn Sie unsere Fraktion gelobt haben, wenn wir auf die Sprachen ein biss-
chen Wert legen. Das ist das eine. Etwas ganz anderes ist die Geschlechter- oder Gendersprache, die Sie 
mit dieser Korrektor verbunden haben. Das ist in unseren Augen schon etwas ganz anderes und das wollen 
wir nicht in Verbindung bringen. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wie bereits beim letzten Mal stimmen wir dem Ände-

rungsantrag zu. 
 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1: approvato con 26 voti favorevoli, 1 voto con-

trario e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 55 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 

voti favorevoli e 11 astensioni. 
 

Art. 56 
Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, 

“Disciplina di professioni turistiche” 
1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, e suc-
cessive modifiche, le parole: “chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla 
legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, o dell’Agenzia ‘Alto Adige Marke-
ting’ sono sostituite dalle parole: “chi, in qualità di dipendente di una delle organizzazioni turistiche di 
cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, o dell’organizzazione 
provinciale competente per la promozione turistica”. 

---------- 
Art. 56 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 21, 
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„Regelung von Tourismusberufen“ 
1. In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 21, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter „wer bei einer Tourismusorganisation laut Landesgesetz vom 
18. August 1992, Nr. 33, in geltender Fassung, oder bei der Agentur ‘Südtirol Marketing’ bediens-
tet ist“ durch die Wörter „wer bei einer Tourismusorganisation laut Artikel 2 Absatz 1 des Landes-
gesetzes vom 19. September 2017, Nr. 15, oder bei der für die touristische Vermarktung zustän-
digen Landesorganisation bedienstet ist“ ersetzt. 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 56? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
 

Art. 57 
Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, 

“Finanziamento in materia di turismo” 
1. 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”. 

---------- 
Art. 57 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Mai 2012, Nr. 9, 
„Finanzierung im Tourismus“ 

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. 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 57? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
 

Art. 58 
Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, 

“Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” 
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito: 
“2. La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamen-
te sia tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci.” 
2. L’articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito: 
“Art. 7 (Commissioni di esame) - 1. La Giunta provinciale determina la composizione, le modalità 
di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame per ogni abilitazione di cui all’articolo 3.” 
3. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito: 
“1. I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla 
Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di ca-
tegoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni: 
a) qualificazione di direttore di scuola di sci; 
b) qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo; 
c) specializzazione per l’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci; 
d) specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini; 
e) specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap; 
f) specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingue straniere; 
g) specializzazione per l’insegnamento del freeride; 
h) specializzazione per l’insegnamento del freestyle.” 
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è inserito il se-
guente comma: 
“1-bis. Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui 
all’articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del 
comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e 
b).” 
5. Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifi-
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che, le parole: “, della sede” sono sostituite dalle parole: “e del numero della partita IVA, della se-
de fiscale”. 
6. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifi-
che, è così sostituito: 
“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo della professione 
di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo 
di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.” 

---------- 
Art. 58 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, 
„Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs“ 

1. Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 
„2. Das Land veranstaltet theoretische und praktische Kurse für die Ausbildung der Skilehrer. Die-
se Kurse können sowohl direkt vom Land als auch über die Skilehrerschule Südtirol der Landes-
berufskammer der Skilehrer durchgeführt werden.“ 
2. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 
„Art. 7 (Prüfungskommissionen) - 1. Die Landesregierung legt die Zusammensetzung, die Ernen-
nungsmodalitäten und die Arbeitsweise der Prüfungskommissionen für jede Befähigung laut Arti-
kel 3 fest.“ 
3. Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 
„1. Die Skilehrer können durch den Besuch eigener Kurse, welche vom Land, von der Landesbe-
rufskammer der Skilehrer oder von anderen Organisationen oder Berufsvereinigungen organisiert 
werden, und nach Ablegung der entsprechenden Prüfungen folgende Qualifikationen und Spezia-
lisierungen erlangen: 
a) Qualifikation als Skischulleiter, 
b) Qualifikation als Ski- oder Snowboard- oder Langlauflehrerausbildner, 
c) Spezialisierung für den Unterricht in der Verwendung von skiähnlichen Sportgeräten, 
d) Spezialisierung für den Kinderskiunterricht, 
e) Spezialisierung für den Skiunterricht für Behinderte, 
f)  Spezialisierung für fremdsprachlichen Skiunterricht, 
g) Spezialisierung im Freeride, 
h) Spezialisierung im Freestyle.“ 
4. Nach Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 
„1-bis. Die Qualifikationen laut Absatz 1 Buchstaben a) und b) sind den Skilehrern laut Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe a) vorbehalten; die Spezialisierungen laut Absatz 1 Buchstaben c), d), e), f), 
g) und h) können von den Skilehrern laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a) und b) erlangt werden.“ 
5. In Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „, des Sitzes“ durch die Wörter "und der Mehrwertsteuernummer, des Steuer-
sitzes“ ersetzt. 
6. Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
„1. Unabhängig von Artikel 348 des Strafgesetzbuches unterliegt die widerrechtliche Ausübung 
des Skilehrerberufs einer Verwaltungsstrafe von 516,00 bis 2.582,00 Euro.“ 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Zingerle: Articolo 58, comma 1-bis: Dopo il comma 1 

è aggiunto il seguente comma: 
"1-bis. L’articolo 6, comma 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito: ‘I corsi di 

aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di 
Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La 
Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggior-
namento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza e i programmi.’" 

Artikel 58 Absatz 1-bis: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 
"1-bis. Artikel 6 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 
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‘Die für die Ausübung der Berufstätigkeit verpflichtenden Fortbildungskurse werden unter Beachtung der 
Bestimmungen gemäß Absatz 3 von der Skilehrerschule Südtirol der Landesberufskammer der Skilehrer 
durchgeführt. Die Skilehrerschule Südtirol der Landesberufskammer der Skilehrer führt außerdem nicht 
verpflichtende Fortbildungskurse durch, wobei es letzterer freisteht, die Dauer, die Häufigkeit und die Pro-
gramme derselben festzulegen.’" 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Zingerle: Articolo 58, comma 3: Nel nuovo articolo 10, 
comma 1, della legge provinciale 11 febbraio 2001, n. 5, prima delle parole "collegio provinciale dei maestri 
di sci" sono inserite le parole "Scuola per maestri di Sci Sudtirolo del". 

Artikel 58 Absatz 3: Im neuen Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, 
werden vor dem Wort "Landesberufskammer" die Wörter "Skilehrerschule Südtirol der" eingefügt. 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Zingerle: Articolo 58, comma 5-bis: Dopo il comma 5 
è inserito il seguente comma: 

"5-bis. Nel testo tedesco dell’articolo 19, comma 2 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 19, e 
successive modifiche, la parola ʺFremdenverkehrsorganisation" è sostituita con la parola ʺTourismusorgani-
sationʺ.ʺ 

Artikel 58 Absatz 5-bis: Nach Absatz 5 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
ʺ5-bis. Im deutschen Wortlaut von Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 

5, in geltender Fassung wird das Wort ʺFremdenverkehrsorganisationʺ durch das Wort ʺTourismusorgani-
sationʺ ersetzt.ʺ 

La parola al consigliere Zingerle, prego. 
 
ZINGERLE (Die Freiheitlichen): Im vorliegenden Omnibusgesetzentwurf fügt die Landesregierung 

vor den Begriffen ʺjeweils der Berufskammer der Skilehrerʺ die Wörter ʺdie Skilehrerschule Südtirolʺ ein. 
Dementsprechend würde diese Ausbesserung auch in Artikel 6 Absatz 6 folgen müssen. Hier wären zwei-
mal die Wörter ʺder Skilehrerschule Südtirolʺ hinzuzufügen wie im Änderungsantrag Nr. 1 angeführt.  Im 
Änderungsantrag Nr. 2 geht es um dieselbe Sache und im Änderungsantrag Nr. 3 um die Ersetzung des 
Wortes ʺFremdenverkehrsorganisationʺ mit dem Wort ʺTourismusorganisationʺ. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione gli emendamenti. Apro la votazione sull’emendamento n. 1: appro-

vato con 20 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 7 voti favorevoli, 12 voti contrari e 7 astensio-

ni. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 3: approvato con 19 voti favorevoli e 8 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 58 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 

voti favorevoli, 1 voto contrario e 13 astensioni. 
 

Art. 59 
Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, 

“Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” 
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifi-
che, è così sostituito: 
“2. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’interno delle zone 
sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrut-
ture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle 
zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi posso-
no configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroc-
camento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o 
privata. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo socia-
le, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in ma-
terie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all’Amministrazione provinciale. Gli interventi 
esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’esterno delle zone sciistiche. 
Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.” 
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2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.050,00 euro per cia-
scuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedi-
menti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bi-
lancio di previsione 2018-2020. 

---------- 
Art. 59 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, 
„Ordnung der Skigebiete“ 

1. Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
„2. Eingriffe in Skizonen bestehen in der Errichtung der Infrastrukturen laut Artikel 2 Absatz 2 
Buchstaben a), b), e), f) und g) auf Flächen, die zur Gänze in den Skizonen liegen. Ergänzende 
Eingriffe in Skizonen bestehen in der Errichtung der Infrastrukturen laut Artikel 2 Absatz 2 Buch-
staben a), b), e), f) und g) auf Flächen, die teilweise außerhalb der Skizonen liegen, jedoch mit 
diesen unmittelbar oder funktional zusammenhängen. Ergänzende Eingriffe können auch in der 
Verbindung von Skizonen oder in der Errichtung von Zubringeranlagen bestehen. Ergänzende 
Eingriffe sind Akte der Durchführungsplanung auf öffentliche oder private Initiative. Die Bewertung 
der Übereinstimmung der ergänzenden Eingriffe mit den Grundsätzen der sozialen, wirtschaftli-
chen und touristischen Entwicklung nimmt eine Kommission vor, die aus drei auch verwaltungsex-
ternen Fachpersonen auf dem Gebiet der Sozioökonomie und der Mobilität besteht. Eingriffe 
außerhalb von Skizonen bestehen in der Errichtung der Infrastrukturen laut Artikel 2 Absatz 2 
Buchstaben a), b), e), f) und g) auf Flächen, die zur Gänze außerhalb von Skizonen liegen. Ein-
griffe außerhalb von Skizonen sind nicht zulässig.“ 
2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für jedes der Jahre 2018, 
2019 und 2020 auf 6.050,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnah-
men verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-
gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2018-2020. 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 59: ʺL’articolo è soppresso.ʺ 
Artikel 59: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa: Articolo 59: ʺL’articolo è 

soppresso.ʺ 
Artikel 59: ʺDer Artikel wird gestrichen.ʺ 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 59, comma 1: Nel nuovo 

comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è sop-
presso il seguente periodo: ʺLa valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello 
sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti 
in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all’Amministrazione provinciale.ʺ 

Artikel 59, Absatz 1: Im neuen Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 
14, in geltender Fassung, wird folgender Satz gestrichen: ʺDie Bewertung der Übereinstimmung der ergän-
zenden Eingriffe mit den Grundsätzen der sozialen, wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung nimmt 
eine Kommission vor, die aus drei auch verwaltungsexternen Fachpersonen auf dem Gebiet der Sozioöko-
nomie und der Mobilität besteht.ʺ 

La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Der Artikel 

49 greift in die Ordnung der Skigebiete ein. Hier werden ergänzende Eingriffe und Verbindungen eingeführt, 
die bereits in den Durchführungsbestimmungen drinnen waren. Wirklich neu in diesem Artikel ist aber die 
Kommission.  

Ich habe zwei Änderungsanträge eingebracht, und zwar einen Streichungsantrag auf den ganzen Ar-
tikel und einen zweiten, der auf das abzielt und folgenden Satz streichen will: ʺDie Bewertung der Überein-
stimmung der ergänzenden Eingriffe mit den Grundsätzen der sozialen, wirtschaftlichen und touristischen 
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Entwicklung nimmt eine Kommission vor, die aus drei auch verwaltungsexternen Fachpersonen auf dem 
Gebiet der Sozioökonomie und der Mobilität besteht.ʺ Nun kommt hier eine neue externe Kommission, drei 
Personen, die eine zusätzliche Bewertung machen. Das riecht alles nach einer Alibi-Kommission. In der 
Umweltverträglichkeitsprüfung werden die sozioökonomischen Aspekte schon berücksichtigt. Ich glaube, 
dass das voll ausreichen muss. Natürlich kommen hier oft negative Urteile. Wahrscheinlich will man hier 
noch eine weitere Kommission darüber befinden lassen. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese zusätz-
liche neue Kommission nicht vonnöten ist. Wir sind hier schon bedient. Wir brauchen keine Kommission, die 
vor allem die sozioökonomischen Aspekte neben der Umweltverträglichkeit einfließen lässt. Es ist schon 
klar, in welche Richtung das hier geht. Aus diesem Grund, erstens, ein Streichungsantrag zum ganzen Arti-
kel und, zweitens, diese neue Kommission zu streichen, deren Bedarf ich hier bei Gott nicht verspüre.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Unser Streichungsantrag zielt in ähnliche 

Richtung. In diesem Bereich gilt es grundsätzlich, dass Eingriffe außerhalb von Skizonen nicht zulässig sind. 
Das ist eigentlich die Grundregelung. Da sind die ganzen Eingriffe, die ergänzend sein können, die funktio-
nale Anbindung  herstellen, die Errichtung von Zubringeranlagen ermöglichen und damit das Verbot erheb-
lich durchlöchern oder in Frage stellen. Das ist recht bemerkenswert. Auch wir haben mit Interesse die Ein-
führung dieser Kommission gesehen, von deren Existenz wir anlässlich der Langtaufererdiskussion bereits 
gehört haben, wo auch in die Debatte gekommen ist, dass man auch diese ökonomischen Gesichtspunkte 
vor allem stärker bewerten sollte. Für uns nur die Frage, Herr Landeshauptmann als zuständiger Landesrat, 
oder auch Landesrat Theiner, wie jetzt diese hierarchische Zuordnung ist. Es wird ein Projekt vorgelegt. Es 
kommt dann diese Kommission, dieses Trio aus Fachpersonen Sozioökonomie und Mobilität zum Zuge. 
Nach diesem Gutachten die Frage, welche Bindungswirkung dieses Gutachten hat und anschließend die 
verschiedenen Beiräte bzw. auch die zuständige Landeskommission. Ich ersuche Sie, uns kurz darzulegen, 
in welcher Wirkungskette sich diese Kommission befindet. Das würde uns doch interessieren, aber auch 
von unserer Seite her die Streichung. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es bleibt dabei. Eingriffe außerhalb von Skizonen 

sind nicht zulässig. Hier geht es um Abänderungen, die gegebenenfalls vorgenommen werden und dafür 
gibt es ein langwieriges und im Sinne der Verwaltungslehre ein komplexes Verfahren, zusammengesetzt 
aus verschiedenen Elementen. Innerhalb einer Skizone kann ich ein Projekt für den Bau eines Liftes, einer 
Piste einreichen, welches der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt – das ist dann auf Projektebene - , 
aber außerhalb muss ich ein Verfahren zur Abänderung der Skizone machen und erst dann noch einmal 
das Projekt wiederum mit Prüfung. Das Prinzip bleibt und es bleibt auch die Umweltverträglichkeitsprüfung, 
aber um eine Skizone abzuändern, ist das Verfahren geregelt. Dafür gibt es einmal eine rein technische 
Bewertung und dann diese beiden Kommissionen. Die Bewertung bezüglich der Umweltaspekte Landschaft 
und Umwelt nimmt der Umweltbeirat vor und hat hier auch allein die Begutachterfunktion. Das andere Gut-
achten, zu dem ich dann gleich komme, kann das nicht überstimmen oder sonst was oder korrigieren. Das 
Gutachten steht. Das Gutachten ist Grundlage für den Beschluss der Landesregierung.  

Zusätzlich gibt es aber auch eine Bewertung, weil wir das zur Grundlage gemacht haben. Wir sagen, 
allein weil es nicht schädlich für die Umwelt ist, ist es trotzdem nicht immer sinnvoll, etwas zu machen. Ich 
sage das ganz klar auch in diese Richtung und als jemand, der die Seilbahnenlandschaft ein bisschen 
kennt, allein weil man sagt, vom Landschaftlichen her ist es das nicht, weil es drei Stützen sind und nicht 
viel passiert, es ist keine Wildruhezone usw., das kann man machen, aber das heißt noch nicht, dass es 
touristisch sozioökonomisch sinnvoll ist, dies zu machen. Diese Bewertung kann der Umweltbeirat schlecht 
vornehmen, aber das haben wir im Gesetz bereits jetzt gehabt. Das Gesetz hat bereits verlangt, dass wir 
das auch bewerten, haben aber eigentlich kein Gremium gehabt und dann hat das bisher so quasi die Lan-
desregierung machen müssen. Das ist aber problematisch, um dann zu sagen, das machen wir so neben-
bei. Wir haben dann versucht, es in das Umweltbeiratgutachten einfließen zu lassen, was aber nicht stimmig 
ist. Der Umweltbeirat gibt kein Gutachten ab, ob das für die volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkun-
gen im Gebiet ist. Der Umweltbeirat wird dafür nicht unbedingt richtig besetzt sein. Aus diesem Grund eine 
separate Kommission, die das bewertet. Hierarchisch gibt es kein Drüber und Drunter, im Gegenteil. Es ist 
immer die Landschaft, die sowieso das höher geschützte Gut ist.  

Die Landesregierung hat dann zwei Gutachten. Ich sage es jetzt einmal ganz einfach. Wenn beide 
positiv sind, dann wird die Landesregierung keine größeren Schwierigkeiten haben. Wenn beide negativ 
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sind, dann wird sie auch keine größeren Schwierigkeiten haben. Wenn das Landschaftsumweltgutachten 
eindeutig negativ ist, dann wird das wahrscheinlich auch nicht zu großen Debatten führen. Wenn das eher 
kritisch ist und das andere positiv - das erhält Arbeitsplätze, die sonst weg wären -, dann wird man anfangen 
zu diskutieren und umgekehrt. Wenn das eine absolut positiv ist und das Wirtschaftliche nicht negativ, son-
dern kritisch, dann wird man auch diskutieren und vielleicht noch einmal sagen, dass bestimmte Auflagen zu 
berücksichtigen sind. Darum geht es. Aber die Gutachten bleiben für sich allein bestehen. Damit verliert – 
das wird, denke ich, die Sorge sein – das Gutachten des Umweltbeirates keinen Millimeter an Wert und 
Bedeutung, auch in rechtlicher Hinsicht nicht. Es ist nicht so, dass das andere dies irgendwie aufhebt oder 
sonst was. Das ist zu berücksichtigen und da würde auch in jedem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
der Richter sagen, hier gibt es ein Gutachten. Das andere hat auch eine technische Qualifikation und nicht 
eine Meinung der Landesregierung, denn wir mussten auch beim positiven Gutachten Umwelt bisher prak-
tisch die Verantwortung übernehmen. Das ist mit der derzeitigen Regelung als Landesregierung sozioöko-
nomisch sinnvoll. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione gli emendamenti. Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respin-

to con 4 voti favorevoli, 16 voti contrari e 9 astensioni. 
L’emendamento n. 2 decade. 
Apro la votazione sull’emendamento n. 3: respinto con 4 voti favorevoli, 16 voti contrari e 8 astensio-

ni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 59? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 4 

voti contrari e 8 astensioni. 
 

CAPO VI 
Disposizioni in materia di rifugi alpini 

Art. 60 
Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi 

alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale” 
1. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, 
le parole: “o concessionarie” sono soppresse. 

---------- 
6. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Schutzhütten 
Art. 60 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, „Bestimmungen über die 
Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten des alpinen Vermögens der Provinz“ 

1. In Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, wer-
den die Wörter „oder Konzessionäre“ gestrichen. 

  
Chi chiede la parola sull’articolo 60? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
 

CAPO VII 
Disposizioni in materia di artigianato 

Art. 61 
Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, 

“Ordinamento dell’artigianato” 
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è cosi sostituito: 
“4. L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito sola-
mente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in par-
ticolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza 
sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, 
tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consenti-
to l’esercizio in forma mobile dell’attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. 
Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per mo-
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vimento terra.” 
2. Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 
successive modifiche, la parola: “Reifentechniker” è sostituita dalla parola: “Reifendienst”. 
3. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifi-
che, è cosi sostituito: 
“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in posses-
so di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il 
corso di preparazione in materia di impianti termici ed emissioni in atmosfera.” 
4. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inse-
rito il seguente capo VI con gli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater: 
“Capo VI (Esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia) - Art. 41-bis (Definizione 
dell’attività e requisiti professionali) - 1. Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintola-
vanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e 
ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori 
per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la 
casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivesti-
menti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 
2. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di 
società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a re-
sponsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la 
maggioranza degli amministratori – almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente acco-
mandatari o amministratori – deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle 
imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: 
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore com-
plessive da svolgersi nell’arco di un anno; 
b) attestato di qualifica in materia attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigen-
te in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di 
almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento 
dell’attestato; 
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, 
in materie inerenti all’attività; 
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista 
dalla contrattazione collettiva; 
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli 
stessi; 
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavora-
tiva subordinata; 
e) possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 
40, e successive modifiche, e delle relative disposizioni attuative. 
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di 
un’attività lavorativa qualificata continuativa presso imprese abilitate del settore. 
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante 
o di posteggio. 
5. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della ri-
chiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese. 
Art. 41-ter (Esercizio dell’attività) - 1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla 
presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportel-
lo unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa. 
Art. 41-quater (Lavanderie a gettoni) - 1. In conformità all’articolo 79 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, e successive modifiche, le disposizioni del presente capo, escluse quelle con-
cernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleg-
gio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo 
acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno 
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dell’esercizio.” 
5. Nel testo tedesco del comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 
successive modifiche, la parola: “Reifentechniker” è sostituita dalla parola: “Reifendienst”. 

---------- 
7. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Handwerk 
Art. 61 

Änderung des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, 
„Handwerksordnung“ 

1. Artikel 24 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:  
„4. Die Ausübung der Berufe des Kraftfahrzeuggewerbes laut Absatz 1 ist nur in geeigneten 
Werkstätten mit festem Standort erlaubt, die den einschlägigen Bestimmungen entsprechen, ins-
besondere jenen des Umweltschutzes, der Gesundheit, der Straßenverkehrssicherheit und der Si-
cherheit am Arbeitsplatz, sowie den einschlägigen technischen Bestimmungen zur fachgerechten 
Kraftfahrzeugreparatur laut Herstellervorgaben. Diese Bestimmungen gelten auch in jenen Fällen, 
in denen die mobile Ausübung der Tätigkeit entsprechend näherer von der Landesregierung fest-
zulegenden Bestimmungen erlaubt ist. Davon ausgenommen sind die Instandhaltung und Repara-
tur von landwirtschaftlichen Maschinen und Erdbewegungsmaschinen.“ 
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 26 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 
1, in geltender Fassung, wird das Wort „Reifentechniker“ durch das Wort „Reifendienst“ ersetzt.  
3. Artikel 29 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  
„4. Für die Ausübung des Berufes des Kaminkehrers/der Kaminkehrerin muss neben einer der be-
ruflichen Voraussetzungen laut Absatz 1 auch der positive Abschluss des Vorbereitungskurses 
zum Thema Heizanlagen und Emissionskontrolle nachgewiesen werden.“ 
4. Nach Artikel 41 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 
folgender 6. Abschnitt mit den Artikeln 41-bis, 41-ter und 41-quater eingefügt:  
„6. Abschnitt (Ausübung der beruflichen Textilreinigungstätigkeit) - Art. 41-bis (Begriffsbestimmung 
der Tätigkeit und berufliche Voraussetzungen) - 1. Als berufsmäßig ausgeübte Textilreinigungstä-
tigkeit gilt die Tätigkeit eines Unternehmens, das folgende Leistungen erbringt: Waschen, chemi-
sche Trocken- und Nassreinigung, Färben, Detachur, Bügeln, Walken und ähnliche Behandlungen 
von Kleidungsstücken samt Accessoires, Leder oder Kunstleder, echtem oder synthetischem Pelz, 
Wäsche und Heimtextilien für industrielle, Handels- oder Gesundheitszwecke, Teppichen, Tape-
ten, Möbelbezügen, Gebrauchsgegenständen sowie Stoffartikeln und -produkten jeder Faserart. 
2. Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen Han-
delsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, die 
Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit der 
Verwalter im Falle von Konsortien und Genossenschaften – bei zwei Gesellschaftern bzw. Kom-
plementären oder Verwaltern mindestens einer – muss im Handelsregister als technisch verant-
wortliche Person angegeben sein und mindestens eine der folgenden beruflichen Voraussetzun-
gen erfüllen: 
a) Teilnahme an Kursen zur fachlichen Befähigung, die insgesamt mindestens 450 Stunden in ei-
nem Zeitraum von einem Jahr umfassen, 
b) Befähigungsnachweis im einschlägigen Fachgebiet, der gemäß den geltenden Rechtsvorschrif-
ten im Bereich Berufsbildung erworben wurde und durch eine mindestens einjährige, bei einem 
fachspezifischen Unternehmen abgeleistete Eingliederungszeit ergänzt wird, die in den ersten drei 
Jahren nach Erwerb des Befähigungsnachweises abzuleisten ist, 
c) Reifezeugnis einer Fach- oder Berufsschule oder Hochschul- oder Universitätsdiplom in ein-
schlägigen Fachgebieten, 
d) bei einem einschlägigen Unternehmen abgeleistete Eingliederungszeit von mindestens: 
1) einem Jahr, wenn zuvor eine Lehre absolviert wurde, deren Dauer jener entspricht, die in den 
Kollektivverträgen festgelegt ist, 
2) zwei Jahren als Unternehmensinhaber, mitarbeitender Gesellschafter oder mitarbeitendes Fa-
milienmitglied, 
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3) drei Jahren, auch mit Unterbrechungen, jedoch in einem Zeitraum von maximal fünf Jahren, 
wenn es sich um eine Arbeitstätigkeit im Angestelltenverhältnis handelt, 
e) Besitz einer der Voraussetzungen gemäß Artikel 6-bis des Landesgesetzes vom 12. November 
1992, Nr. 40, in geltender Fassung, und gemäß den entsprechenden Durchführungsbestimmun-
gen. 
3. In der Eingliederungszeit laut Absatz 2 Buchstaben b) und d) ist eine kontinuierliche qualifizierte 
Facharbeit in fachspezifischen befähigten Unternehmen zu leisten. 
4. Die berufsmäßige Ausübung der Textilreinigungstätigkeit darf nicht ambulant oder auf Stand-
plätzen erfolgen. 
5. Die Feststellung der beruflichen Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des Antrages auf 
Eintragung des Unternehmens ins Handelsregister.  
Art. 41-ter (Ausübung der Tätigkeit) - 1. Die Ausübung der Textilreinigungstätigkeit unterliegt der 
Einreichung auf telematischem Wege der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) beim 
Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP) der Gemeinde, in welcher die Tätigkeit aus-
geübt wird.  
Art. 41-quater (Waschsalons) - 1. Gemäß Artikel 79 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. 
März 2010, Nr. 59, in geltender Fassung, gelten die Bestimmungen dieses Abschnitts, mit Aus-
nahme jener zur Namhaftmachung der technisch verantwortlichen Person, auch für die Tätigkeit 
der Vermietung von professionellen Wasch- und Trockenmaschinen, die ausschließlich von den 
Kunden mit Münzen betrieben werden, die an Wechselautomaten oder ähnlichen Geräten im Be-
triebsinneren gekauft werden.“ 
5. Im deutschen Wortlaut von Artikel 45 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, 
Nr. 1, in geltender Fassung, wird das Wort „Reifentechniker“ durch das Wort „Reifendienst“ er-
setzt.  

 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa: Articolo 61, comma 1: 

Le parole ʺe macchine per movimento terraʺ sono soppresse. 
Artikel 61 Absatz 1: Die Wörter ʺund Erdbewegungsmaschinenʺ werden gestrichen. 
Il consigliere Heiss ha dichiarato di ritirare l’emendamento n  1. 
Chi chiede la parola sull’articolo 61? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
 

CAPO VIII 
Disposizioni in materia di finanze 

Art. 62 
Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, 
“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, le parole: 
“che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate” sono sostituite dalle parole: “che da 
esse devono trasferire la residenza in servizi residenziali per anziani autorizzati oppure in servizi 
residenziali accreditati per persone con disabilità, in seguito ad ammissione permanente, a condi-
zione che le stesse non risultino locate”. 

---------- 
8. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Finanzen 
Art. 62 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, 
„Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ 

1. In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, werden die 
Wörter „welche ihren Wohnsitz wegen dauerhafter Unterbringung in Wohn- oder Pflegeheime ver-
legen müssen, vorausgesetzt, diese Immobilien werden nicht vermietet“ durch die Wörter „welche 
ihren Wohnsitz wegen dauerhafter Unterbringung in genehmigte stationäre Seniorendienste oder 
in akkreditierte stationäre Dienste für Menschen mit Behinderung verlegen müssen, vorausge-
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setzt, diese Immobilien werden nicht vermietet“ ersetzt.  
 
Chi chiede la parola sull’articolo 62? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 20 voti favorevoli e 8 

astensioni. 
 

Art. 62-bis 
Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, 

“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018” 
1. L’articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, è così sostituito: 
“Art. 6 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva) - 1. Per la contrattazione collettiva è au-
torizzata, a carico del bilancio provinciale 2018-2020 una spesa massima di 22 milioni di euro per 
l’anno 2018, di 27,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 27,5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali 
importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, al-
le residenze per anziani e all’azienda sanitaria provinciale.” 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della mis-
sione 20 del bilancio di previsione 2018-2020. 

---------- 
Art. 62-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2017, Nr. 23, 
„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2018“ 

1. Artikel 6 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2017, Nr. 23, erhält folgende Fassung: 
„Art. 6 (Bestimmungen im Bereich Kollektivvertragsverhandlungen) - 1. Für die Kollektivvertragsver-
handlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2018-2020 für das Jahr 2018 die Höchstgrenze 
von 22 Millionen Euro, für das Jahr 2019 die Höchstgrenze von 27,5 Millionen Euro und von 27,5 
Millionen Euro für das Jahr 2020 genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen 
an die Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Seniorenwohnheime und an den Sanitätsbetrieb.“ 
2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten erfolgt durch die entsprechende Re-
duzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2018-2020. 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 62-bis? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli 

e 12 astensioni. 
 

Art. 62-ter 
Modifica della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, 

“Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983” 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modi-
fiche, è inserito il seguente comma: 
“1-bis. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano è una società di diritto singolare costitui-
ta per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico inte-
resse, necessaria ai fini del perseguimento e della realizzazione delle finalità istituzionali dei co-
muni ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, e del-
le comunità comprensoriali ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
marzo 1974, n. 279; tale missione consiste fra l’altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in 
attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma 
elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di ef-
ficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e 
delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente 
sostenute, tenendo conto delle attività in concreto richieste.” 
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---------- 
Art. 62-ter 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. April 1983, Nr. 11, 
„Bestimmungen auf dem Gebiet der Lokalfinanzen für das Jahr 1983“ 

1. Nach Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. April 1983, Nr. 11, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 
„1-bis. Der Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft ist eine besondere Gesellschaft, die 
gegründet worden ist, um in der Form einer Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Körperschaf-
ten einen besonderen Auftrag von öffentlichem Interesse zu erfüllen, der zur Verfolgung und Er-
reichung der institutionellen Zwecke der Gemeinden gemäß Artikel 2 des Dekrets des Präsidenten 
der Region vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L und der Bezirksgemeinschaften gemäß Artikel 7 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 erforderlich ist; dieser Auftrag 
besteht unter anderem auch in der Verwaltung von Funktionen und Diensten, in Kontroll-, Revi-
sions- und Ausbildungstätigkeit sowie in der Lohnbuchhaltung und Datenverarbeitung, auch in 
elektronischer Form, um die bestmögliche Erfüllung der Verwaltungsaufgaben nach den Kriterien 
der Effektivität und Effizienz, auch gemäß der Artikel 11 und 12 der Richtlinie 2014/24/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG zu gewährleisten; all dies erfolgt im Verband in 
zentralisierter Form. Zahlungen seitens der angeschlossenen Gemeinden und der Be-
zirksgemeinschaften müssen an die tatsächlich angefallenen Ausgaben gekoppelt werden, unter 
Berücksichtigung der konkret beantragten Leistungen.“ 

 
Chi chiede la parola sull’articolo 62-ter? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli 

e 12 astensioni. 
 

CAPO IX 
Abrogazione di norme 

Art. 63 
Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) l’articolo 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche; 
b) il comma 4 dell’articolo 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi-
che; 
c) il comma 5 dell’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 
22, e successive modifiche; 
d) il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche; 
e) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5. 

---------- 
9. ABSCHNITT 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
Art. 63 

Aufhebungen 
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 
a) Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, 
b) Artikel 12.1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
c) Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in 
geltender Fassung, 
d) Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. April 1997, Nr. 5, in geltender Fassung, 
e) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5. 

 
Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione l’articolo 63. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 12 astensioni. 
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TITOLO V 
NORME FINALI 

CAPO I 
Disposizione finanziaria ed entrata in vigore 

Art. 64 
Disposizioni finanziarie 

1. Salvo quanto previsto agli articoli 3, 13, 16, 17, 33, 35, 38, 40, 42, 59 e 62-bis all’attuazione del-
la presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 
2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni al bilancio. 

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

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. ABSCHNITT 

Finanzbestimmung und Inkrafttreten 
Art. 64 

Finanzbestimmungen 
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den Artikeln 3, 13, 16, 17, 33, 35, 38, 40, 42, 59 und 62-
bis erfolgt die Umsetzung dieses Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die 
gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und auf jeden Fall ohne neue oder Mehrausga-
ben zu Lasten des Landeshaushaltes. 
2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 
Ci sono richieste di intervento sull’articolo 64? Nessuna. Apro la votazione: approvato con 15 voti fa-

vorevoli, 1 voto contrario e 12 astensioni. 
 

Art. 65 
Entrata in vigore 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

---------- 
Art. 65 

Inkrafttreten 
1.Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 
Chi chiede la parola sull’articolo 65? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
Passiamo alle dichiarazioni di voto.  
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi limito, per la nostra valuta-

zione negativa, per cui voteremo contro questo disegno di legge, a due punti: riguardano tutti la materia 
delle funivie, quindi dell'economia, quell’articolo ad hoc salva-funivia della val Senales, del gruppo Athesia; 
crediamo sia la continuazione di un malcostume della scorsa legislatura che purtroppo neanche la legislatu-
ra del nuovo stile ha cambiato, e questo articolo 59 che istituisce un Comitato che valuta l’impatto economi-
co di un progetto e lo mette, nella valutazione della Giunta provinciale, sullo stesso piano dell’impatto am-
bientale.  

L’impatto ambientale non è sullo stesso piano della valutazione economica di un progetto. Un proget-
to che viene presentato ha sempre un contenuto economico, il punto è che presupposto per attuare un pro-
getto – queste sono le norme europee sull’impatto ambientale – deve avere come presupposto la compatibi-
lità ambientale, quindi non si può dire, presidente, che la Giunta provinciale ha due Comitati che valutano, 
uno è il Comitato ambientale e l’altro è il Comitato di impatto economico-sociale e poi la Giunta può dire che 
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ambientalmente non era positivo, però dal punto di vista economico-sociale è positivo e questo viene ap-
provato. 

Quando in commissione abbiamo fatto la discussione per esempio su alcune modifiche della legge 
sull’impatto ambientale, noi dicevamo che la Giunta ratifica il giudizio del Comitato ambientale e ci è stato 
risposto che la Giunta ha il diritto di valutare altri elementi, per esempio valore economico, valore sociale, 
eccetera, accanto a quello ambientale. Adesso voi, per coerenza con questo ragionamento vi create questo 
Comitato che vi dà il giudizio economico-sociale, però resta un punto a nostro parere, cioè che l’impatto 
ambientale è condizione anche per un progetto con aspetti positivi economico-sociali, mentre noi temiamo 
che con l’istituzione di questo Comitato si rischi di avere sullo stesso piano l’economia e l'ecologia, mentre 
nell’attuazione in generale, naturalmente servono essere compatibili economia, ecologa eccetera, ma nelle 
procedure di impatto ambientale e di valutazione poi dei progetti, a nostro parere l’impatto ambientale è 
presupposto per la fattibilità di un progetto e non può essere messo in discussione da un altro tipo di cosa. 
Adesso sentirò cosa mi dice Lei. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe soeben gesagt, dass es zwei separate Din-

ge sind. Das bleibt auch so. Das eine ersetzt nicht das andere oder rinimiert den Wert. Ich habe wörtlich 
gesagt, dass es zwei separate Dinge sind. Voraussetzung für die Realisierung des Projektes ist die Umwelt-
verträglichkeit. Das andere ist noch einmal ein separates Thema. Das ist Voraussetzung. Eines möchte ich 
schon sagen. Das, was der Umweltbeirat macht, ist nicht die Entscheidung über die Umweltverträglichkeit, 
sondern ein Gutachten. Die Entscheidung trifft die Landesregierung aufgrund dieses Gutachtens und damit 
haben wir das Thema Umweltverträglichkeit erledigt. Voraussetzung ist, dass die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder der Beirat in diesem Fall erfolgreich ist, sonst kann man es nicht realisieren. Das, was der Um-
weltbeirat macht, ist ein Gutachten. Die Landesregierung trifft dann die Entscheidung - ich habe vorhin ganz 
bewusst ein Beispiel gemacht -, aber allein das ist zu wenig. Allein die Tatsache, dass etwas umweltverträg-
lich ist, heißt noch nicht, dass es sinnvoll ist, dies zu realisieren, denn damit sind zum Beispiel auch Landes-
finanzierungen verbunden. In dem Moment, in dem wir sagen, ein Lift zum Beispiel in einer peripheren Ski-
region soll realisiert werden, gibt es bis zu 75 Prozent Förderung. Da möchten wir schon vorher wissen - 
umweltmäßig wäre es okay -, ob das sinnvoll ist. Das wird nicht der Umweltbeirat entscheiden, sondern wir 
brauchen auch diese Informationen. Das ist ganz klar. Es sind zwei getrennte Dinge. Ich habe das mehr-
mals in meiner Wortmeldung gesagt. E ist nicht so, dass dieses Gutachten das andere überstimmt oder 
einschränkt. Nur eines darf man nicht vergessen. Das ist – das ist in dieser Legislatur sehr oft gesagt wor-
den – nicht die Entscheidung des Umweltbeirates, sondern die Entscheidung erfolgt mit Beschluss der Lan-
desregierung. 

Noch einmal zum ganz heftigen Mitschreiben. Das kommt gerade vom Dachverband. Das sind nicht 
Sie oder die Partei der Grünen, sondern der Dachverband. Die Aussage, dass sich die Landesregierung 
immer an die Gutachten halten wird, hat es nie gegeben. Ich habe es hundertmal gesagt und irgendwann 
einmal weiß ich nicht, was ich mit den Herren mache, die ständig in den Medien verbreiten, dass ich das 
irgendeinmal behauptet habe. Ich habe das nie gesagt, sondern gesagt, dass es nicht Sinn sein kann, dass 
die Landesregierung immer entgegen den Gutachten entscheiden muss, weil da vorher etwas nicht stimmt. 
Ich glaube, dass das die Aussage war. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder mit diesem Artikel hoch kommen. 
Die Klarstellung noch einmal. Es hat diese Aussage von Landeshauptmann Kompatscher nie gegeben, 
auch nicht vom Kandidaten Kompatscher. Das wird leider immer wieder vom Dachverband unterstellt. Ich 
habe es denen mehrmals schriftlich gegeben dahingehend, dass sie mir bitte sagen sollen, wo diese Aus-
sage gemacht worden ist. Das wäre Nonsens. Dann könnten wir die Beschlüsse der Landesregierung ab-
schaffen und sagen, der Umweltbeirat entscheidet über das Projekte, fertig oder die Kommission XY, nein, 
denn im Gesetz steht, dass die Landesregierung entscheidet. Ich habe gesagt, das müsste in der Regel 
eher die Ausnahme sein zwischen Gutachten und Entscheidung. Das war meine Aussage und nicht die 
Regel. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione il disegno di legge provinciale n. 158/18. Apro la votazione: appro-

vato con 17 voti favorevoli, 6 voti contrari e 8 astensioni. 
La parola al consigliere Schiefer, prego. 
 
SCHIEFER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche im Namen der Fraktion und der Mehrheit, 
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die Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 163/18 vorzuziehen. 
 
PRESIDENTE: Grazie collega Schiefer. Come sempre è l’aula che è sovrana in questi temi. Se non 

c’è nessuno contrario si passa all’anticipo, altrimenti metto in votazione. 
Allora va bene l’anticipo e l’inversione dei due disegni di legge. A questo punto, però, sospendo la 

seduta per 10 minuti fino alle 16.10, giusto per riallinearci sul futuro proseguo dei lavori. 
 

ORE 15.59 UHR 
---------- 

ORE 16.14 UHR 
 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
 
Punto 328) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 163/18: ʺPromozione dell’ammini-

strazione di sostegno.ʺ 
 
Punkt 328 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 163/18: ʺFörderung der Sachwalter-

schaft.ʺ 
 
Relazione/Bericht 

 
Con la legge statale n. 6 del 9 gennaio 2004 è stata introdotta in Italia l’amministrazione di soste-
gno agli artt. 404 - 413 del Codice Civile. 
L'amministrazione di sostegno consiste in un nuovo strumento giuridico di protezione, finalizzato 
a tutelare le persone che, “per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichi-
ca, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” 
(art. 404 C.C.), e per questo necessitano di qualcuno che le possa sostenere nell’eseguire quegli 
atti della vita quotidiana, che esse hanno difficoltà a compiere da sole. 
Data l’importanza del tema e data la mancanza di risorse in capo al Tribunale, che avrebbe com-
petenze anche in materia di sostegno dell’amministrazione di sostegno, la Ripartizione Politiche 
sociali della Provincia si è assunta una funzione di coordinamento sul tema ed in questi anni ha 
contribuito, attraverso l’adozione di diverse misure, alla promozione dell’amministrazione di so-
stegno nella nostra Provincia. 
Articolo 1 
Finalità 
Con questa proposta di legge provinciale si intende ancorare anche a livello normativo, così co-
me già avvenuto in altre regioni italiane, le misure messe in campo in questi anni per promuovere 
questo importante strumento giuridico, nonché adottare ulteriori misure. 
Articolo 2 
Misure 
Al comma 1 vengono elencate le misure che la Provincia attua per promuovere l’utilizzo 
dell’amministrazione di sostegno. 
Al comma 2 viene prevista la possibilità che la Provincia partecipi alle spese per la stipula di una 
polizza di assicurazione in favore di amministratori e amministratrici di sostegno per tenerli in-
denni, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. Questa mi-
sura vale solo per amministratori e amministratrici di sostegno non professionisti (es. non per av-
vocati, commercialisti, ecc.) e non appartenenti al nucleo familiare del beneficiario. 
Con il comma 3 si prevede che, la Provincia possa sostenere le persone beneficiarie, apparte-
nenti a nuclei familiari con una condizione economica e patrimoniale non sufficiente al soddisfa-
cimento dei bisogni fondamentali della vita, nel pagamento dell’equa indennità eventualmente 
assegnata dal giudice tutelare all’amministratore o all’amministratrice di sostegno ai sensi 
dell’art. 379 del Codice civile, comprensiva delle spese  vive sostenute dall’amministratore o 
dall’amministratrice di sostegno nello svolgimento della propria funzione. Ciò è previsto solo in 
favore di amministratori e amministratrici di sostegno non professionisti e non appartenenti al nu-
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cleo familiare del beneficiario. 
Nel comma 4 si prevede che i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 vengano determinati con 
successivo provvedimento dalla Giunta provinciale. 
Articolo 3 
Tavolo di coordinamento 
Il comma 1 prevede che, presso la Ripartizione provinciale competente in materia di politiche so-
ciali, venga istituito il Tavolo di coordinamento per la promozione dell'amministrazione di soste-
gno. Il Tavolo svolge funzioni di programmazione e di coordinamento nell’attività di implementa-
zione dell’amministrazione di sostegno. La Giunta provinciale può avvalersi del suddetto Tavolo 
in funzione consultiva e propositiva. 
Nel comma 2 viene descritta la composizione del Tavolo di coordinamento. 
Il comma 3 sottolinea che ai membri del Tavolo di coordinamento non spettano compensi né 
rimborsi spese, anche nel senso della natura dell’istituto giuridico. 
Articolo 4 
Servizi territoriali 
Nel comma 1 si prevede che la Provincia e gli enti locali attivino sul territorio sportelli di informa-
zione e consulenza sull’ amministrazione di sostegno, rivolti a tutta la cittadinanza ed ai servizi 
sociali e sanitari.  
Articolo 5 
Elenco provinciale 
Il comma 1 prevede che la Provincia istituisca un elenco provinciale degli amministratori e delle 
amministratrici di sostegno volontari, in cui sono inserite persone disponibili ad assumersi 
l’incarico di amministratori e amministratrici di sostegno in favore di persone estranee al proprio 
nucleo familiare. Infatti l’art.  408 del C.C. dà la possibilità di nominare amministratore o ammini-
stratrice di sostegno anche persone ritenute idonee, estranee al nucleo familiare del beneficiario. 
L’istituzione di un elenco di amministratori di sostegno volontari facilita il lavoro dei Giudici Tute-
lari nel reperimento di persone idonee e, contemporaneamente, alleggerisce i Servizi sociali, che 
altrimenti spesso vengono incaricati. L’elenco è gestito dall’Ufficio provinciale Persone con 
disabilitá. 
Al comma 2 del presente articolo si prevede che la Giunta provinciale disciplini i requisiti e la 
procedura per l’iscrizione all’elenco provinciale degli amministratori e amministratrici di sostegno 
volontari. 
Tale elenco nei fatti esiste già da diversi anni; con la disposizione ottiene un ancoraggio normati-
vo e quindi un maggiore peso. 
Articolo 6 
Formazione e aggiornamento 
Articolo 7 
Contiene disposizioni finanzarie. 

---------- 
Mit dem Gesetz Nr. 6 von 9. Jänner 2004 wurde in Italien, mit den Artikeln 404-413 des Zivilge-
setzbuches, die Sachwalterschaft eingeführt. 
Die Sachwalterschaft bildet ein Rechtsinstrument zum Schutz von Menschen, die "aufgrund einer 
Krankheit oder einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung unfähig sind, wenn auch nur 
teilweise oder vorübergehend die eigenen Interessen wahrzunehmen" (Art. 404 ZGB), und des-
halb jemanden brauchen, der sie bei der Durchführung derjenigen Handlungen des täglichen Le-
bens unterstützen kann, die sie allein nur schwer durchführen können. 
Angesichts der Bedeutung des Themas und des Mangels an Ressourcen am Gericht, welches 
diesbezüglich unterstützende Zuständigkeiten hätte, hat die Abteilung Soziales des Landes eine 
koordinierende Funktion in dieser Frage übernommen und in den letzten Jahren durch das Er-
greifen verschiedener Maßnahmen zur Förderung der Sachwalterschaft in unserem Land beige-
tragen. 
Artikel 1  
Ziele 
Mit diesem Landesgesetzentwurf beabsichtigt man, wie in anderen italienischen Regionen be-
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reits geschehen, die in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen zur Förderung dieses wichti-
gen Rechtsinstruments auch auf normativer Ebene systematisch zu verankern und neue Maß-
nahmen zu treffen. 
Artikel 2 
Maßnahmen 
Absatz 2 sieht die Möglichkeit vor, dass das Land sich an den Kosten für den Abschluss einer 
Versicherungspolizze zugunsten von Sachwalter und Sachwalterinnen für die Entschädigung im 
Falle von Schadenersatzklagen und damit verbundenen Rechtskosten beteiligen kann. Diese 
Maßnahme gilt nur für Sachwalter und Sachwalterinnen, welche die Tätigkeit nicht berufsmäßig 
ausüben (z.B. nicht für Anwälte, Steuerberater, usw.) oder Familienmitglieder der unterstützten 
Person sind. 
Absatz 3 sieht vor, dass das Land die Personen, die einer Familiengemeinschaft angehören, 
welche sich in einer nicht für die Befriedigung der Grundbedürfnisse des Lebens ausreichenden 
finanziellen und Vermögensbedingungen befinden, bei der Zahlung der Vergütung unterstützen 
kann, falls der Vormundschaftsrichter laut Art. 379 des Zivilgesetzbuches, die Zuerkennung einer 
Vergütung für den Sachwalter anordnet, welche die laufenden Kosten, die vom Sachwalter oder 
der Sachwalterin bei der Ausübung der eigenen Funktion bestritten wurden beinhaltet. Dies ist 
nur zugunsten Sachwalter und Sachwalterinnen vorgesehen, die die Tätigkeit nicht berufsmäßig 
ausüben und nicht der Familiengemeinschaft des Begünstigten angehören.  
Absatz 4 sieht vor, dass die in den Absätzen 2 und 3 genannten Richtlinien der Durchführung 
durch eine spätere Maßnahme der Landesregierung festgelegt werden. 
Artikel 3 
Koordinierungstisch 
Absatz 1 sieht vor, dass der Koordinierungstisch für die Förderung der Sachwalterschaft bei der 
für das Sozialwesen zuständigen Landesabteilung eingerichtet wird. Der Koordinierungstisch 
übernimmt Planungs- und Koordinationsaufgaben bei der Implementierung des Rechtsinstituts 
der Sachwalterschaft. Die Landesregierung kann den oben genannten Koordinierungstisch in be-
ratender und vorschlagender Funktion in Anspruch nehmen. 
Absatz 2 beschreibt die Zusammensetzung des Koordinierungstisches. 
Absatz 3 legt fest, dass die Mitglieder des Koordinationstisches keinen Anspruch auf Vergütung 
und Rückerstattung der Kosten haben, auch im Sinne der Natur des Rechtsinstituts. 
Artikel 4  
Wohnortnahe Dienste 
Absatz 1 sieht vor, dass das Land und die lokalen Körperschaften Informations- und Beratungs-
stellen für die Sachwalterschaft einrichten, die sich an alle Bürger und die territorialen Sozial- und 
Gesundheitsdienste richten. 
In Absatz 2 sind die Aufgaben der territorialen Dienste angeführt. Sie bieten unentgeltlich Infor-
mationen über die Sachwalterschaft und das Ernennungsverfahren, sowie Beratungen zu kon-
kreten Fallsituationen. Sie fördern und unterstützen die Netzwerkarbeit zwischen öffentlichen und 
privaten Subjekten, die für die Förderung der Sachwalterschaft einbezogen sind, und dienen als 
Beobachtungsstelle der Bedürfnisse bezüglich Informationen, Ausbildung und Weiterbildung.  
Artikel 5 
Landesverzeichnis 
Absatz 1 sieht vor, dass das Land ein landesweites Verzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter 
und Sachwalterinnen einrichtet, welches Personen umfasst, die sich bereit erklären, eine Sach-
walterschaft für Personen außerhalb der eigenen Familiengemeinschaft zu übernehmen. In der 
Tat gibt der Art. 408 des Zivilgesetzbuches die Möglichkeit, auch geeignete Personen außerhalb 
der Familiengemeinschaft des Begünstigten als Sachwalter zu ernennen. Die Einrichtung eines 
Verzeichnisses von ehrenamtlich tätigen Sachwaltern erleichtert die Arbeit der Vormundschafts-
richter beim Ausfindig machen geeigneter Personen und entlastet gleichzeitig die Sozialdienste, 
die ansonsten oft beauftragt werden. Das Verzeichnis wird vom Landesamt für Menschen mit 
Behinderungen geführt. 
Absatz 2 dieses Artikels sieht vor, dass die Landesregierung die Voraussetzungen und das Ver-
fahren für die Eintragung im landesweiten Verzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter und 
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Sachwalterinnen regelt. 
Dieses Verzeichnis besteht an und für sich bereits seit einigen Jahren. Mit dem Gesetz wird es 
normativ verankert und erhält somit mehr Gewicht. 
Artikel 6 
Ausbildung und Weiterbildung 
Absatz 1 sieht vor, dass das Land regelmäßig Ausbildungsangebote für Personen, die interes-
siert sind, Sachwalter und Sachwalterinnen zu werden, sowie Weiterbildungsangebote für schon 
ernannte Sachwalter und Sachwalterinnen gewährleistet. 
Das Land organisiert jährlich Aus- und Weiterbildungskurse über die Sachwalterschaft. 
Artikel 7 
Beinhaltet Finanzbestimmungen. 
 
Relazione quarta commissione legislativa/Bericht vierter Gesetzgebungsausschuss 
La IV commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 163/18 nella se-
duta del 21 giugno 2018. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche Martha 
Stocker, assessora alla sanità, allo sport, alle politiche sociali e al lavoro.  
Dopo la lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge in esame, il 
presidente Oswald Schiefer ha chiesto all’ass. Martha Stocker di illustrare la proposta legisla-
tiva. 
L'ass. Martha Stocker ha spiegato che si tratta di un disegno di legge organico che ha avuto 
un riscontro positivo da parte delle organizzazioni interessate. Il tavolo di coordinamento e 
l'elenco provinciale, che di fatto già esistono, vengono finalmente istituzionalizzati con il pre-
sente disegno di legge. Una novità consiste nella possibilità di prevedere un'indennità per gli 
amministratori di sostegno non professionisti e non appartenenti al nucleo familiare della per-
sona sottoposta ad amministrazione di sostegno. Tale indennità può essere concessa a con-
dizione che il giudice tutelare riconosca all'amministratore di sostegno un compenso che la 
persona sottoposta ad amministrazione di sostegno non è in grado di pagare di tasca propria. 
Inoltre viene introdotta la possibilità che la Provincia partecipi ai costi di una polizza assicura-
tiva a favore dell'amministratore di sostegno a copertura di richieste di risarcimento danni e 
conseguenti spese legali. 
In sede di discussione generale, il cons. Helmuth Renzler ha dichiarato che a suo avviso le 
disposizioni riguardanti il compenso degli amministratori di sostegno e la partecipazione della 
Provincia a una polizza assicurativa non sono abbastanza dettagliate. Ha inoltre chiesto che 
nel disegno di legge sia prevista la possibilità per gli interessati di nominare anticipatamente 
una persona di fiducia che poi possa divenire amministratore di sostegno qualora ciò si renda 
necessario.  
Il cons. Walter Blaas ha dichiarato di approvare il fatto che la materia sia disciplinata con un 
apposito disegno di legge. Si è inoltre detto favorevole alla proposta del cons. Helmuth 
Renzler di nominare anticipatamente una persona di fiducia che in caso di bisogno potrebbe 
diventare amministratore di sostegno. Ha tuttavia fatto notare che occorre tenere conto nel 
disegno di legge della possibilità che venga meno il rapporto di fiducia alla base della nomina 
del futuro amministratore di sostegno. Ha poi sollevato la questione di un’eventuale corre-
sponsabilità della Provincia qualora un amministratore di sostegno agisca nel proprio interes-
se arrecando un danno alla persona da lui assistita. 
Il presidente Oswald Schiefer ha constatato che il tavolo di coordinamento ha parecchi com-
ponenti e chiede quindi se non sia opportuno ridurli. 
La cons. Magdalena Amhof ha fatto notare che in passato ci sono stati casi di persone esclu-
se dalle agevolazioni edilizie perché era stato tenuto conto del patrimonio dei genitori benché 
non fosse possibile disporne a causa di un'amministrazione di sostegno. Ella si chiede se sia 
possibile porre rimedio a detto problema tramite un emendamento al disegno di legge. 
L'ass. Martha Stocker ha dichiarato di ritenere valida e fattibile la proposta del cons. Helmuth 
Renzler. Secondo lei si potrebbe procedere in modo simile a quanto previsto per le "direttive 
anticipate di trattamento". Tale possibilità potrebbe ad esempio essere inserita nell'articolo 5 
concernente l'elenco provinciale. L'assessora si è impegnata a verificare la questione e a 
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predisporre eventualmente un emendamento per l'esame in aula. Al cons. Walter Blaas ha 
replicato che a suo avviso la Provincia non deve rispondere di eventuali danni causati dagli 
amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni. Alla cons. Magdalena Amhof ha 
spiegato che non capisce quale sia il ruolo dell'amministrazione di sostegno nell'esempio re-
lativo all'agevolazione edilizia da lei citato. Il problema sussisterebbe a prescindere dal fatto 
che i genitori siano sottoposti o meno ad amministrazione di sostegno. Una disciplina al ri-
guardo andrebbe inserita piuttosto nella legge provinciale sull'edilizia agevolata. Al presidente 
Oswald Schiefer l'assessora ha risposto che il tavolo di coordinamento già esiste con questa 
composizione, per cui a suo avviso è meglio non ridurre il numero dei componenti. 
Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato all’unanimità il passaggio alla 
discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 163/18. 
I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto riportati qui di seguito. 
Articolo 1: l'articolo sulle finalità del disegno di legge è stato approvato senza interventi 
all'unanimità. 
Articolo 2: la commissione ha brevemente discusso sull'articolo concernente le misure messe 
in atto dalla Provincia per incentivare il ricorso all'amministrazione di sostegno. Il cons. Hel-
muth Renzler ha proposto di prevedere una regolamentazione più dettagliata delle polizze 
assicurative e di prescrivere la partecipazione obbligatoria della Provincia. L'assessora 
Martha Stocker ha dichiarato che a suo avviso la disposizione nel disegno di legge deve ri-
manere di tipo facoltativo, mentre si è detta senz'altro favorevole a una formulazione più pre-
cisa e quindi a una migliore descrizione delle polizze assicurative. Ella esaminerà tale possi-
bilità prima della trattazione in aula ed eventualmente preparerà un emendamento. L'articolo 
è stato quindi approvato all’unanimità. 
Articolo 3: l’articolo riguardante il tavolo di coordinamento è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 
Articolo 4: la commissione ha esaminato l'articolo sui servizi territoriali. Dopo che l'assessora 
ha chiarito al cons. Helmuth Renzler che tali servizi vengono insediati presso le comunità 
comprensoriali ma che, in caso di interesse da parte dei Comuni, possono anche essere di-
slocati presso questi ultimi, l'articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 
Articolo 5: l’articolo riguardante l'elenco provinciale è stato approvato senza interventi 
all’unanimità.  
Articolo 6: l’articolo riguardante la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di soste-
gno è stato approvato senza interventi all’unanimità.  
Articolo 7: nel corso di una breve discussione sul finanziamento delle disposizioni contenute 
nel disegno di legge, il cons. Helmuth Renzler ha espresso il proprio stupore per il fatto che i 
costi siano passati dai 100.000,00 euro del 2018 alla considerevole somma di 680.000,00 eu-
ro per ciascuno dei due anni successivi. L'ass. Martha Stocker ha spiegato che ciò è dovuto 
soprattutto ai costi stimati per la partecipazione della Provincia alle polizze assicurative. Deve 
essere ancora fatto il relativo bando di gara e poi si passerà alla stipula vera e propria, e tutto 
ciò avrà ripercussioni sul bilancio dei prossimi due anni. L’articolo è stato quindi approvato 
con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 
In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Walter Blaas ha annunciato il proprio voto favorevole 
al disegno di legge. Egli ha espresso la speranza che l'assessora, come concordato, prepari 
un emendamento per l'aula, in modo da prevedere la possibilità di nominare per tempo una 
persona di fiducia quale futuro amministratore di sostegno, qualora ve ne fosse bisogno. 
Anche il cons. Helmuth Renzler si è espresso positivamente sul disegno di legge provinciale 
facendo riferimento alle proprie osservazioni e proposte di modifica sopra citate. 
Nella votazione finale il disegno di legge provinciale n. 163/18 è stato approvato all’unanimità 
(presidente Oswald Schiefer nonché i conss. Amhof, Blaas, Renzler e Stirner). 

---------- 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 163/18 wurde vom IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 21. Juni 2018 geprüft. An der Ausschusssitzung nahm auch die Landesrätin für Gesund-
heit, Sport, Soziales und Arbeit, Martha Stocker, teil.  
Nach der Verlesung des positiven Gutachtens des Rates der Gemeinden ersucht der Vorsit-



 

82 

zende Oswald Schiefer die LRin Martha Stocker um Erläuterung des Landesgesetzentwurfs. 
Die LRin Martha Stocker führte aus, dass es sich um einen organischen Landesgesetzentwurf 
handelt, der von den betroffenen Organisationen positive Rückmeldungen erhalten hat. Der 
Koordinierungstisch und das Landesverzeichnis, die es beide in der Praxis bereits gebe, wür-
den in diesem Landesgesetzentwurf endlich verbrieft. Als Neuerung soll nun auch die Mög-
lichkeit geschaffen werden, eine Entschädigung für jene Sachwalter vorzusehen, die die Tä-
tigkeit nicht berufsmäßig ausüben und die nicht Familienmitglied der besachwalteten Person 
sind. Diese Entschädigung könne unter der weiteren Voraussetzung gewährt werden, dass 
der Vormundschaftsrichter dem Sachwalter eine Vergütung zuerkennt, die die besachwaltete 
Person aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Zudem 
schaffe man die Möglichkeit, dass das Land sich an den Kosten einer Versicherungspolizze 
zugunsten von Sachwalter für Entschädigungen und Rechtsbeistandsspesen im Falle von 
Schadenersatzklagen beteiligt. 
Im Rahmen der Generaldebatte teilte der Abg. Helmuth Renzler mit, dass die Bestimmungen 
zur Vergütung der Sachwalter und die Beteiligung des Landes an einer Versicherungspolizze, 
seiner Meinung nach zu wenig detailliert geregelt wären. Zudem regte er an, im Landesge-
setz die Möglichkeit vorzusehen, dass Interessierte frühzeitig eine Vertrauensperson benen-
nen können, die dann bevorzugt zum Sachwalter ernannt wird, falls künftig der Fall eintritt, 
dass ein solcher notwendig wird.  
Der Abg. Walter Blaas fand es gut, dass die Materie in einem eigenen Landesgesetzentwurf 
geregelt wird. Er sprach sich zudem für die vom Abg. Helmuth Renzler vorgetragene Idee der 
frühzeitigen Benennung einer Vertrauensperson zum künftigen Sachwalter aus. Dabei regte 
er an, dass im Landesgesetzentwurf auch kurz darauf eingegangen werden soll, was pas-
siert, wenn das Vertrauensverhältnis, das der Benennung des zukünftigen Sachwalters zu-
grunde liegt, zerrüttet wird. Er stelle sich zudem die Frage, ob das Land aufgrund dieses Lan-
desgesetzentwurfes eventuell mithaftbar gemacht werden kann, wenn ein Sachwalter aus Ei-
geninteresse handelt und dem Besachwalteten dadurch einen Schaden zufügt. 
Der Vorsitzende Oswald Schiefer stellte fest, dass der Koordinierungstisch recht umfangreich 
bestückt sei und frage sich, ob es nicht Sinn machen würde, die Anzahl seiner Mitglieder zu 
reduzieren. 
Die Abg. Magdalena Amhof wies darauf hin, dass es in der Vergangenheit Fälle gegeben ha-
be, bei denen Menschen von der Wohnbauförderung ausgeschlossen wurden, weil das Ver-
mögen der Eltern bei der Einstufung mitgerechnet wurde, diese aber aufgrund einer Sachwal-
terschaft nicht über ihr Eigentum verfügen konnten. Sie frage sich ob man diesem Problem 
durch eine Änderung im Landesgesetzentwurf beikommen könnte. 
Die LRin Martha Stocker hielt den Vorschlag des Abg. Helmuth Renzler für nachvollziehbar 
und gut. Sie könne sich vorstellen, dass eine solche Regelung in ähnlicher Form wie bei Pa-
tientenverfügungen gestaltet wird. Die entsprechende Möglichkeit könnte, beispielsweise, in 
den Artikel 5, betreffend das Landesverzeichnis, eingefügt werden. Sie werde diesen Sach-
verhalt prüfen und eventuell einen diesbezüglichen Änderungsantrag für die Aula vorzuberei-
ten. Dem Abg. Walter Blaas entgegnete sie, dass das Land, ihrer Ansicht nach, keine Ver-
antwortung für eventuelle Schäden trägt, die Sachwalter in Verletzung ihrer Pflichten verursa-
chen. Der Abg. Magdalena Amhof antwortete sie, dass ihr bei dem genannten Beispiel der 
Wohnbauförderung die Rolle der Sachwalterschaft unklar sei. Das Problem würde bestehen, 
unabhängig davon ob die Eltern besachwaltet sind oder nicht. Eine Regelung, die sich dieses 
Problems annimmt, würde zudem eher in einem Landesgesetz zur Wohnbauförderung Platz 
finden. Dem Vorsitzenden Oswald Schiefer entgegnete die Landesrätin, dass der Koordinie-
rungstisch heute bereits in dieser Form bestehe, weshalb sie von einer Reduzierung der Mit-
glieder eher absehen würde. 
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfs Nr. 163/18 vom Ausschuss einstimmig genehmigt. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 
Artikel 1: Der Artikel über die Ziele des Landesgesetzentwurfs wurde ohne Wortmeldungen 
einstimmig genehmigt. 
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Artikel 2: Der Ausschuss debattierte kurz über den Artikel über die Maßnahmen, welche das 
Land durchführt, um den Einsatz der Sachwalterschaft zu fördern. Der Abg. Helmuth Renzler 
schlug vor, eine genauere Reglementierung der Versicherungspolizze vorzusehen und die 
Beteiligung des Landes an dieser verbindlich vorzuschreiben. LRin Martha Stocker vertrat die 
Ansicht, dass die Bestimmung im Landesgesetzentwurf eine „Kann-Bestimmung“ bleiben soll, 
während sie sich eine präzisere Formulierung und somit eine bessere Beschreibung der Ver-
sicherungspolizze durchaus vorstellen könnte. Sie werde diese Möglichkeit bis zur Behand-
lung des Landesgesetzentwurfs im Plenum prüfen und gegebenenfalls einen diesbezüglichen 
Änderungsantrag vorbereiten. Der Artikel wurde daraufhin einstimmig genehmigt. 
Artikel 3: Der Artikel betreffend den Koordinierungstisch wurde vom Ausschuss ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 4: Im Anschluss prüfte der Ausschuss den Artikel über die wohnortnahen Dienste. 
Nachdem die Landesrätin auf Nachfrage des Abg. Helmuth Renzler klargestellt hatte, dass 
diese Dienste bei den Bezirksgemeinschaften angesiedelt werden, aber, bei Interesse der 
Gemeinden, auch auf diese ausgelagert werden könnten, wird der Artikel mit 4 Jastimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 5: Der Artikel betreffend das Landesverzeichnis wurde vom Ausschuss ohne Wortmel-
dungen einstimmig genehmigt.  
Artikel 6: Der Artikel betreffend die Aus- und Weiterbildung der Sachwalter wurde vom Aus-
schuss ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.  
Artikel 7: In einer kurzen Debatte zur Finanzierung der Bestimmungen des Landesgesetzent-
wurfs äußerte der Abg. Helmuth Renzler sein Erstaunen über die starke Kostensteigerung 
von gerade einmal 100.000,00 Euro für das Jahr 2018, auf stattliche 680.000,00 Euro für je-
des der beiden Folgejahre. LRin Martha Stocker erklärte, dies hänge vor allem mit den ge-
schätzten Kosten der Beteiligung des Landes an der Versicherungspolizze zusammen. Diese 
müsse erst ausgeschrieben und abgeschlossen werden und wirke sich demnach voraussicht-
lich erst in den beiden nächsten Jahren auf den Haushalt aus. Der Artikel wurde daraufhin mit 
4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Zur Stimmabgabeerklärung sprach der Abg. Walter Blaas, der mitteilte, für den Landesge-
setzentwurf zu stimmen. Dabei äußerte er seine Hoffnung, dass die Landesrätin, wie verein-
bart, für die Behandlung im Plenum einen Änderungsantrag vorbereitet, der die Möglichkeit 
vorsieht, frühzeitig eine Vertrauensperson als künftigen Sachwalter zu benennen, falls sich 
die Dienste eines solchen für nötig erweisen sollten. 
Der Abg. Helmuth Renzler sprach sich ebenfalls positiv zum Landesgesetzentwurf aus. Dabei 
verwies er auf seine zuvor angefügten Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge. 
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 163/18 einstimmig (Vorsit-
zender Oswald Schiefer, sowie die Abg.en Amhof, Blaas, Renzler und Stirner) genehmigt. 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessora Stocker, prego. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke, Herr Präsident, Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich denke, dass ich zur Sachwalterschaft als Rechtsinstitut nicht allzu viel sagen muss. Viele von 
uns, viele von Ihnen haben sicher bereits im Familienkreis und unter den Angehörigen und Freunden da-
von gehört bzw. haben selbst damit zu tun gehabt bzw. sind vielleicht auch selbst Sachwalterinnen und 
Sachwalter. Es ist ein Instrument zur Unterstützung und zum Schutz von Personen, die nicht oder nur 
teilweise selbständig oder nicht imstande sind, die eigenen Interessen zu vertreten.  

Das Gesetz auf staatlicher Ebene ist schon vor längerer Zeit verabschiedet worden. Vielleicht die 
generelle Anmerkung vorweg. Wir haben jetzt in diesem Gesetz nicht alles wiederholt, was im staatlichen 
Gesetz drinnen ist, sondern haben uns wesentlich darauf beschränkt, das genauer zu regeln, was wir 
anders regeln möchten, was wir ergänzend regeln möchten, wo wir ergänzende Unterstützungen vor-
sehen möchten im Verhältnis zum staatlichen Gesetz. Wir haben das Gesetz so aufgebaut, dass wir zu-
erst die Ziele, die Maßnahmen, dann eine Reihe von Tischen bzw. Diensten vorsehen und dann auf das 
Landesverzeichnis übergehen und die Aus- und Weiterbildung der Sachwalterinnen und Sachwalter be-
sonders ansprechen. 
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Es ist auch so, dass wir in diesem Gesetz nicht nur alles hineingetan haben, was vollkommen neu 
sein wird, sondern haben auch das zusammengefasst, was wir bereits jetzt auf der Grundlage des staatli-
chen Gesetzes umgesetzt hatten an Maßnahmen, haben aber eine Reihe von neuen Unterstützungsmög-
lichkeiten noch zusätzlich vorgesehen. Es ist so, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Koordinierungstisch 
haben, der eine Zusammenschau all jener bedeutet, die in diesem Bereich tätig sind. Das sind die Zu-
ständigen im Bereich der Landesverwaltung, im Bereich des Sozialen, im Bereich der Gesundheit, die 
Vertreterinnen und Vertreter von Seiten des Gerichtes, von der Rechtsanwaltskammer, von den Vor-
mundschaftsrichtern, von den Sozialdiensten und es ist auch ganz wichtig, dass wir Personen auch drin-
nen haben - das sind insgesamt 4 in Vertretung der Organisationen -, die in diesem Bereich der Sachwal-
terschaft, der Pflegebedürftigkeit, der Behinderungen, der Abhängigkeitserkrankungen tätig sind, weil sie 
sehr vieles mit einbringen, das in diesem Zusammenhang zu bedenken ist. 

Wichtig ist uns auch, dass wir ein Verzeichnis der Sachwalterinnen und Sachwalter - das ist bereits 
da – haben. Es ist auch vorgesehen, auch wenn es sozusagen nicht wirklich und in jedem Fall verpflich-
tend ist, dass diese Sachwalter und Sachwalterinnen, die im Verzeichnis drinnen sind, auch eine entspre-
chende Grundausbildung machen, die die Voraussetzung für jeden und jede Einzelne umfasst, dass man 
auch diese Aufgabe korrekt im Sinne der Betroffenen wahrnehmen kann. 

Wir haben bereits in der Vergangenheit Informationsveranstaltungen gemacht. Wir haben sie als 
Land, als Abteilung Soziales gemacht. Wir haben sie selbstverständlich dann auch über all jene gemacht, 
die vor allem in diesem Bereich tätig sind. Wir haben inzwischen nicht nur den Dachverband für Soziales 
und Gesundheit, der für uns der erste Ansprechpartner für dieses Institut ist und auch bleiben soll, weil es 
uns ganz, ganz wichtig ist, dass es in der Aufgabenstellung dieses Gremiums bleibt und verortet bleibt, 
das alle Vereine und Verbände auch mit umfasst in der Vertretung nach außen und deshalb auch die Fi-
nanzierung dieser Tätigkeit vor allem über den Dachverband für Soziales. Es gibt danach auch noch ei-
nen Verein der Sachwalter und Sachwalterin, wo ein Teil der Sachwalter und Sachwalterinnen eingetra-
gen bzw. Mitglied ist. Es gibt in letzter Zeit auch den Hinweis darauf, dass ein weiterer Verein sich diesbe-
züglich organisieren und gründen will. Das ist also ein Bereich, der damit rechnen kann, dass es Zuwachs 
gibt, weil es zunehmend mehr Menschen gibt, die dieses Institut, diese Möglichkeit der Unterstützung in 
Anspruch nehmen. 

Was neu ist und was mit diesem Gesetz jetzt neu hinzukommt, ist einerseits, dass wir für jene, die 
nicht finanziell die Voraussetzung haben, zum Beispiel auch die Spesen dieser Sachwalter, dieser Sach-
walterinnen zahlen, dass wir das von der öffentlichen Hand, also von den Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahlern, von den Steuermitteln her übernehmen. Wenn es Menschen gibt, die nicht die Voraussetzungen 
haben, die Spesen zu zahlen, dann werden wir das mit den Steuergeldern der Südtirolerinnen und Südti-
roler übernehmen. Vielleicht die Einschränkung noch dazu. Wir haben es nicht vorgesehen für diejenigen, 
die es berufsmäßig machen und nicht vorgesehen, wenn es Familienmitglieder sind. Dasselbe gilt für die 
Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten, die wir jetzt auch vorgesehen haben und wo ich glaube, dass 
auch das etwas ganz Wichtiges ist. Es ist auch in diesem Bereich durchaus so, dass man immer wieder 
damit rechnen muss, dass man vielleicht eine Maßnahme trifft oder eben auch nicht trifft und dadurch 
eine Versicherungsabdeckung braucht, weil man geklagt wird, weil das Ganze dann auch rechtlich an-
greifbar sein könnte, auch wenn man das Ganze grundsätzlich mit bestem Wissen und Gewissen und 
ordnungsgemäß macht. Wir haben jetzt diese Haftpflichtversicherung auch vorgesehen und das sind die 
zwei absolut neuen Maßnahmen, die wir im Gesetz drinnen haben. Ansonsten ist es auch das Zusam-
mentragen all jener Maßnahmen, die wir auf Landesebene bereits vorgesehen haben, die wir teilweise 
etwas ergänzt und ausgebaut haben. 

In diesem Zusammenhang folgender Hinweis. Es war früher so, dass wir die Sachwalterschaft und 
die Informationen zur Sachwalterschaft über den Dachverband für Soziales und Gesundheit und auch 
über den Verein der Sachwalterinnen und Sachwalter auf Bozen konzentriert hatten oder nur in Bozen 
vorgesehen hatten. Das ist auch jetzt inzwischen mit dem Gemeindenverband so vereinbart. Vielleicht hat 
der eine oder die andere auch die Pressekonferenz verfolgt, die wir erst vor kurzem gemacht haben, wo 
wir diesen Dienst gemeinsam mit dem Gemeindenverband auf alle Bezirkshauptstädte, wenn man so will, 
ausgedehnt haben. Dort wird auch der Dienst in Regelmäßigkeit angeboten, weil es uns einfach wichtig 
ist, dass dieser Dienst auch peripher garantiert und angeboten wird. Deshalb haben wir auch immer wie-
der bei den Förderungen, bei den Unterstützern dieser Institution, dieser Hilfestellung drinnen, dass es 
das Land und die örtlichen Körperschaften sind, die diese Maßnahmen unterstützen und diese Informa-
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tionsausbildung und auch alle anderen Maßnahmen wesentlich mittragen. 
Was die Finanzierung anbelangt, Folgendes. Der Hinweis darauf, dass im Großen und Ganzen die 

Finanzierung insgesamt der Tätigkeit, vor allem der Erstberatung über die Abteilung Soziales an den 
Dachverband für Soziales und Gesundheit geht. Ein Teil geht dann weiter an den Verein, der vor allem 
die Weiterbildung auch der Sachwalterinnen und Sachwalter organisiert und ein Teil auch über die Ge-
meinden finanziert wird, damit wir auf jeden Fall auch die periphere Dienstleistung damit unter anderem 
noch zusätzlich finanziert haben. 

Das ist im Großen und Ganzen der Inhalt dieses Gesetzes. Wir werden dann bei der Behandlung 
der einzelnen Artikel noch auf einige Punkte vertiefend eingehen können. 

 
PRESIDENTE: E‘ aperto il dibattito generale. 
La parola al consigliere, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur sagen, dass ich froh bin, dass diese Materie geregelt 

wird. Es bestand die Notwendigkeit, diese Materie endlich auch zu regeln. Ich muss auch sagen, dass die 
Arbeit in der Gesetzgebungskommission sehr angenehm war, denn sie war geprägt vom gemeinsamen 
Bewusstsein, dass hier endlich etwas geschehen muss. Das passiert in den Kommissionen nicht häufig. 
Ich hatte letzthin zweimal das Glück, bei so einem Gesetzentwurf dabei sein zu können und auch meinen 
Beitrag leisten zu können. Viel Kritik habe ich nicht geäußert. Das kann man auch nachlesen.  

Ich möchte von der Landesrätin wissen, ob sie, wie vereinbart, für die Behandlung im Plenum einen 
Änderungsantrag vorbereitet, der die Möglichkeit vorsieht, frühzeitig eine Vertrauensperson als künftigen 
Sachwalter zu benennen, falls sich die Dienste eines solchen für nötig erweisen sollten. Ich habe in der 
Kommission gesagt, dass es eventuell sehr zielführend wäre, auch mittels Patientenverfügung schon 
frühzeitig daran zu denken oder zumindest die Möglichkeit zu schaffen, dass die betroffene Person eine 
Präferenz abgeben kann. Es wird nicht immer so sein, dass die betroffene Person sich das auswählen 
kann, aber wo die Möglichkeit besteht, sollte diese gegeben sein.  

Ansonsten ist dies ein sehr gutes Gesetz und ich glaube, dass wir heute ein Gesetz mit größtmögli-
cher Zustimmung verabschieden werden. 

 
NOGGLER (SVP): Der Kollege Walter Baumgartner pflegte auch immer zu sagen, dass es ein gu-

tes Gesetz ist, so wie es der Kollege Blaas jetzt auch gesagt hat. Die Landesrätin hat gesagt, dass zu-
mindest zwei Sachen geregelt wurden, einmal die Spesenrückvergütung und dann auch die Versicherung 
des Sachwalters.  

Ich habe eine sehr große Erfahrung in der ganzen Sachwalterschaft, denn viele andere Bürger-
meister und Präsidenten der Bezirksgemeinschaften haben eine Menge Sachwalterschaften auch ge-
macht. Auch der Kollege Schiefer als Präsident der Bezirksgemeinschaft wird das gemacht haben. Im 
Grunde genommen ist es kein großes Problem, Begleitgelder, Renten usw. für Leute, die nicht imstande 
sind, es selbst zu verwalten, zu verwalten. Der Sachwalter wird vom Gericht bestellt. Deshalb ist es nicht 
so einfach, dem Gericht vorzuschreiben, wer der Sachwalter sein wird. In Zukunft wird möglicherweise 
jemand aus dieser Liste ausgewählt werden. 

Ich habe zwei Änderungsanträge vorbereitet, um darauf hinzuweisen, was das eigentliche Problem 
des Sachwalters ist, und zwar das Hauptproblem des Sachwalters von peripheren Gebieten ist die Tatsa-
che, dass, nachdem die Bezirksgerichte abgeschafft wurden, die ganze Dokumentation nicht mehr vor Ort 
abgegeben werden kann. Es muss ein Jahresbericht gemacht werden. Dieser muss beim Landesgericht 
in Bozen deponiert werden. Man muss nach Bozen fahren, hat dort auch anzustehen und zu warten, bis 
man hineingelassen wird. Dann kann man die Dokumentation abgeben und dann wieder den Rest abho-
len. Das ist sehr aufwendig und mühselig. Deshalb habe ich mir erlaubt zu sagen - ich bin schon seit eini-
gen Jahren im Gespräch -, dass es auch möglich sein müsste, diesen Dienst beim Friedensgericht oder in 
den alten Bezirksgerichten anzubieten. Die Präsidentin des Landesgerichtes hat das irgendwie in Aus-
sicht gestellt. Wir haben uns Möglichkeiten und Projekte von anderen Regionen und Provinzen ange-
schaut, die solche Maßnahmen machen. Das sind die sogenannten ʺSportelli di prossimitàʺ, die heute 
gang und gäbe sind. Ich glaube, dass die Präsidentin des Landesgerichtes diesbezüglich auch bereit wä-
re, solche Lösungen zu suchen.  

Deshalb habe ich zwei Änderungsanträge eingebracht. Ich weiß aber nicht, ob sie von der Frau 
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Landesrätin angenommen werden, wahrscheinlich nicht, aber das ist egal. Ich präsentiere sie dennoch, 
und zwar gehen sie in diese Richtung, dass die Gemeinden die Möglichkeit haben werden oder die Mög-
lichkeit haben sollten, auch Verwaltungspersonal für diese Richterin zur Verfügung zu stellen. Im Konkre-
ten könnte das so aussehen, dass eine Bezirksgemeinschaft für die Sachwalter, für die Richterin einen 
Raum beim Friedensgericht usw. auch zur Verfügung stellt, wo periodisch einmal im Monat der Richter 
dort sein wird und dass die Bediensteten der Bezirksgemeinschaft auch bereit sind, diese Verwaltungstä-
tigkeit zu machen. Rechtlich müsste man die Gemeinden in diese Lage versetzen, dass sie das auch ma-
chen dürfen.  

Ich habe zwei Änderungsanträge eingebracht, und zwar einmal zu Artikel 4, wo es folgendermaßen 
heißt: ʺDas Land und die örtlichen Körperschaften können, zu Lasten der eigenen Haushalte, Vereinba-
rungen mit privaten Rechtssubjekten und anderen öffentlichen Verwaltungen abschließen, und jedenfalls 
mit jenen, denen die Einrichtung der Dienste der Rechtspflege zustehen, um sich an der Einrichtung 
wohnortnaher Schalter für die Unterstützung der Ämter für freiwillige Gerichtsbarkeit zu beteiligen und 
diesen eigenes Verwaltungspersonal zur Verfügung stellen.ʺ Das wäre, glaube ich, eine Unterstützung, 
was sich die meisten Sachwalter wünschen würden. Hier wäre viel Zeit gespart, viel Arbeit würde den 
Sachwaltern abgenommen, speziell für all jene, die von außen kommen und zur Abgabe von solchen Do-
kumentationen nicht in die Landeshauptstadt fahren müssen, stundenweise anstehen müssen, um das 
abgeben zu können. Das wäre mein Wunsch. Ich habe das auch mit einigen Sachwaltern abgesprochen, 
die heute noch aktiv die Sachwalterschaft machen und das durchführen möchten. Wir werden dann se-
hen, ob wir diese Möglichkeit wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Vielen Dank! 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich darf auf die Ausführungen vom Kollegen 

Blaas Bezug nehmen. Wir haben in der Gesetzgebungskommission relativ lange darüber diskutiert, in-
wieweit wir die Möglichkeit hätten vorzusehen, dass jemand zu einer Zeit, wo man noch alle Vorausset-
zungen dafür hat, einen Sachwalter/eine Sachwalterin auch benennen kann. Wir haben jetzt versucht, es 
so zu formulieren, dass es auch juridisch haltbar ist und hätten Folgendes vorgesehen. Im Änderungsan-
trag, den ich zu Artikel 2 Absatz 1 eingebracht habe, haben wir unter den Buchstaben c) Folgendes vor-
gesehen: ʺUnterstützung jener Personen, welche einen Sachwalter/eine Sachwalterin benötigen, auch im 
Hinblick auf eine frühzeitige Angabe des eigenen Sachwalters/der eigenen zukünftigen Sachwalterin.ʺ Da 
hätten wir versucht, das hineinzubringen. Wir haben ansonsten in diesem Artikel 2 Absatz 1 einige Dinge 
noch klarer gefasst und auch im Grunde dafür gesorgt, dass mit dieser neuen Formulierung der Ausbau 
und die Koordination des landesweiten und lokalen Netzwerkes gestärkt sind. Das haben wir hier gleich-
zeitig noch einmal etwas verstärkt hineingebracht. 

Was die Ausführungen vom Kollegen Noggler betrifft, Folgendes. Es ist uns im Zusammenhang mit 
diesem Gesetz, aber auch schon vorher – ich habe das in den allgemeinen Ausführungen schon ange-
sprochen – als dringend notwendig erschienen, dass die Sachwalterinnen und Sachwalter vor Ort sind, 
dass wir die Möglichkeit auch geben, dass in den Bezirkshauptstädten regelmäßig Sprechstunden der 
Sachwalterinnen und Sachwalter stattfinden. Das haben wir bereits mit dem Gemeindenverband umge-
setzt. Es ist auch im Interesse aller lokalen Körperschaften, dass wir hier noch verstärkend vor Ort tätig 
sind. Da können durchaus die einen oder anderen Gemeinden noch zusätzlich dazukommen. 

Wenn ich jetzt genau verfolgt habe, was die Ausführungen vom Kollegen Noggler anbelangt, dann 
gehen diese, aus meiner Sicht, über die Sachwalterschaft hinaus. Das sind tatsächlich die Dienstleistun-
gen der Gerichte. Wenn man in diese Richtung gehen wollte - das kann man durchaus unterstreichen und 
unterstützen -, dann ist das eine Angelegenheit, die in den Gesetzen auf regionaler Ebene vorzusehen ist, 
die die Gerichtsbarkeit regeln. Wenn man in diese Richtung gehen wollte, durchaus einverstanden, nur 
mit der Sachwalterschaft im engeren Sinne und der Information der Sachwalterschaft hat das, denke ich, 
nicht unmittelbar damit zu tun. Es hat damit zu tun, indem man sozusagen die Dienstleistung auch mit der 
Tätigkeit des Gerichtes kombinieren könnte. Das wäre dann noch eine andere Geschichte. Darüber soll-
ten wir uns noch einmal vertieft vielleicht auch noch in der Fraktion unterhalten. 

 
PRESIDENTE: La discussione generale è terminata. Metto in votazione il passaggio dalla discus-

sione generale a quella articolata del disegno di legge n. 163/18. Apro la votazione: approvato con 24 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

La parola al consigliere Schiefer, prego. 
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SCHIEFER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine kurze Unterbrechung der Sit-

zung, damit einige Dinge geklärt werden können. 
 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e interrompo la seduta fino alle ore 16.45. 
 

ORE 16.36 UHR 
---------- 

ORE 16.59 UHR 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
Siamo all’articolo 1. 
 

Art. 1 
Finalità 

1. La presente legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico 
dell’amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela 
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.  

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

1. Dieses Gesetz regelt die Förderung und Aufwertung des Rechtsinstituts der Sachwalter-
schaft als wertvolles Mittel zur Unterstützung und zum Schutz von Personen, die nicht oder nur 
teilweise selbständig oder nicht imstande sind, die eigenen Interessen zu vertreten. 
 

Chi chiede la parola sull’articolo 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 23 voti favorevoli 
e 2 astensioni. 

 
Art. 2 

Misure 
1. La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche 
quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure: 
a) informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari 
pubblici e privati;  
b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;  
c) sostegno agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati, attraverso l’offerta di 
iniziative di aggiornamento ed eventuali ulteriori misure di supporto;  
d) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pub-
blici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.  
2. La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di 
tenere indenni gli amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del 
Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese 
legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo familiare della persona sot-
toposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.  
3. La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno apparte-
nente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfaci-
mento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui 
all’articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pa-
gamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive so-
stenute, dal giudice tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 
379 del Codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della 
persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non sia un/una professionista.  
4. La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente artico-
lo. 
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---------- 
Art. 2 

Maßnahmen 
1. Das Land und die örtlichen Körperschaften fördern das Rechtsinstitut der Sachwalterschaft, 
auch als wichtige Form der ehrenamtlichen Beteiligung, im Besonderen durch die folgenden 
Maßnahmen: 
a) Information und Beratung zu Gunsten der gesamten Bevölkerung und der öffentlichen und 
privaten Sozial- und Gesundheitsdienste, 
b) Ausbildung jener Personen, welche beabsichtigen, als Sachwalter/Sachwalterin tätig zu 
sein, 
c) Unterstützung der ernannten Sachwalter und Sachwalterinnen durch das Anbieten von Wei-
terbildungsinitiativen und eventuell durch weitere Hilfestellungen, 
d) Unterstützung beim Auf- und Ausbau eines landesweiten und lokalen Netzwerks zwischen 
den öffentlichen und privaten Rechtssubjekten, die an der Förderung des Rechtsinstituts der 
Sachwalterschaft beteiligt sind. 
2. Das Land kann eine Unterstützung für den Abschluss eines Versicherungsvertrages gewäh-
ren, um jene Sachwalter und Sachwalterinnen, die vom Vormundschaftsgericht am Landesge-
richt Bozen ernannt wurden und nicht der Familiengemeinschaft der unter Sachwalterschaft 
stehenden Person angehören und die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausüben, bei Klagen zur 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, samt den daraus entstehenden Prozess-
kosten, schadlos zu halten.  
3. Das Land kann unter Sachwalterschaft stehende Personen, wenn sie einer Familiengemein-
schaft angehören, die sich in einer zur Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht ausreichenden 
finanziellen und Vermögenslage im Sinne der Durchführungsverordnung laut Artikel 7-bis des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, befindet, in der Zahlung der 
angemessenen Entschädigung, die das Vormundschaftsgericht im Sinne von Artikel 379 des 
Zivilgesetzbuches dem Sachwalter/der Sachwalterin, auch nur für die Vergütung der laufenden 
Kosten, zuspricht,  unterstützen, falls er/sie nicht der Familiengemeinschaft der von unter 
Sachwalterschaft stehenden Person angehört und die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausübt.  
4. Die Landesregierung legt die Richtlinien zur Durchführung der Absätze 2 und 3 dieses Arti-
kels fest. 
 

Emendamento n. 1, presentato dall’assessora Stocker: L’articolo 2 comma 1 è sostituito come 
segue: 

ʺ1. La Provincia e gli enti locali promuovono l’istituto dell’amministrazione di sostegno, anche 
quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure: 

a) rafforzamento e coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati 
coinvolti nella promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno; 

b) informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari pub-
blici e privati; 

c) sostegno alle persone che necessitano di un amministratore di sostegno, anche in relazione 
ad una indicazione preventiva rispetto al proprio futuro amministratore di sostegno; 

d) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno; 
e) sostegno agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati, attraverso l’offerta di 

iniziative di aggiornamento ed ulteriori misure di supporto.ʺ 
Artikel 2 Absatz 1 ist wie folgt ersetzt: 
ʺDas Land und die örtlichen Körperschaften fördern das Rechtsinstitut der Sachwalterschaft, 

auch als wichtige Form der ehrenamtlichen Beteiligung, im Besonderen durch die folgenden Maßnah-
men: 

a) Ausbau und Koordination eines landesweiten und lokalen Netzwerks zwischen den öffentli-
chen und privaten Rechtssubjekten, die an der Förderung des Rechtsinstituts der Sachwalterschaft be-
teiligt sind, 

b) Information und Beratung zu Gunsten der gesamten Bevölkerung und der öffentlichen und pri-
vaten Sozial- und Gesundheitsdienste, 
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c) Unterstützung jener Personen, welche einen Sachwalter/eine Sachwalterin benötigen, auch in 
Hinblick auf eine frühzeitige Angabe des/der eigenen zukünftigen Sachwalters/Sachwalterin, 

d) Ausbildung jener Personen, welche beabsichtigen, als Sachwalter/Sachwalterin tätig zu sein, 
e) Unterstützung der ernannten Sachwalter und Sachwalterinnen durch das Anbieten von Wei-

terbildungsinitiativen und durch weitere Hilfestellungen.ʺ 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 2, comma 1, lettera e): Dopo la 

lettera  d) è aggiunta la seguente lettera: 
ʺe) partecipazione alla realizzazione di sportelli territoriali per sostenere il lavoro degli Uffici della 

Volontaria Giurisdizione.ʺ 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e): Nach Buchstabe d) wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
ʺe) Beteiligung an der Einrichtung von wohnortsnahen Schaltern für die Unterstützung der Ämter 

für freiwillige Gerichtsbarkeit.ʺ 
Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione l’emendamento n. 1: approvato con 24 

voti favorevoli e 2 astensioni. 
L’emendamento n. 2 decade. 
Chi chiede la parola sull’articolo 2 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 

24 voti favorevoli e 2 astensioni. 
 

Art. 3 
Tavolo di coordinamento 

1. Presso la Ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito un tavo-
lo di coordinamento per la promozione dell'amministrazione di sostegno, avente funzioni con-
sultive e propositive. 
2. Il tavolo di coordinamento è composto da: 
a) il direttore/la direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente in materia di politiche 
sociali o un suo delegato/una sua delegata; 
b) il direttore/la direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente in materia di salute o 
un suo delegato/una sua delegata; 
c) il/la Presidente del Tribunale di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata; 
d) il/la Presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Bolzano o un suo delegato/una 
sua delegata; 
e) i/le giudici tutelari del Tribunale di Bolzano; 
f) un/una rappresentante dei direttori e delle direttrici dei Servizi sociali delegati; 
g) il direttore/la direttrice del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano o un suo delega-
to/una sua delegata; 
h) quattro rappresentanti delle organizzazioni attive in materia di amministrazione di sostegno, 
non autosufficienza, disabilità, socio-psichiatria e dipendenze. 
3. Ai componenti del tavolo di coordinamento non spettano compensi o rimborsi spese. 

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

Koordinierungstisch 
1. Zur Förderung der Sachwalterschaft wird bei der für Soziales zuständigen Landesabteilung 
ein Koordinierungstisch mit der Aufgabe eingesetzt, zu beraten und Vorschläge zu unterbrei-
ten. 
2. Der Koordinierungstisch ist zusammengesetzt aus: 
a) dem Direktor/der Direktorin der für Soziales zuständigen Organisationseinheit des Landes 
oder einer von ihm/ihr bevollmächtigten Person, 
b) dem Direktor/der Direktorin der für Gesundheit zuständigen Organisationseinheit des Lan-
des oder einer von ihm/ihr bevollmächtigten Person, 
c) dem Präsidenten/der Präsidentin des Landesgerichts Bozen oder einer von ihm/ihr bevoll-
mächtigten Person, 
d) dem Präsidenten/der Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Bozen oder einer von ihm/ihr 
bevollmächtigten Person, 
e) den Vormundschaftsrichtern und Vormundschaftsrichterinnen des Landesgerichts Bozen, 
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f) einer Person in Vertretung der Direktoren und Direktorinnen der delegierten Sozialdienste, 
g) dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin des Gemeindenverbandes Südtirol oder einer 
von ihm/ihr bevollmächtigten Person, 
h) vier Personen in Vertretung der Organisationen, die in den Bereichen Sachwalterschaft, 
Pflegebedürftigkeit, Behinderungen, Sozialpsychiatrie und Abhängigkeitserkrankungen tätig 
sind. 
3. Den Mitgliedern des Koordinierungstisches steht weder eine Vergütung noch eine Spesen-
rückerstattung zu. 
 

Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione l’articolo 3. Apro la votazione: approva-
to con 23 voti favorevoli e 2 astensioni. 

 
Art. 4 

Servizi territoriali 
1. La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la presenza di servizi diffusi sul terri-
torio per perseguire le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a).  
2. I servizi svolgono i seguenti compiti:  
a) forniscono alla cittadinanza e ai servizi sociali e sanitari pubblici e privati informazioni e con-
sulenza sull’amministrazione di sostegno;  
b) promuovono e sostengono il lavoro di rete fra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella pro-
mozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno; 
c) fungono da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento e sulle 
esigenze espresse dalle famiglie, dai beneficiari di amministrazione di sostegno, dagli ammini-
stratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte. 

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

Wohnortnahe Dienste 
1. Das Land und die örtlichen Körperschaften fördern und unterstützen die Präsenz wohnort-
naher Dienste zu dem in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) genannten Zweck. 
2. Diese Dienste haben folgende Aufgaben: 
a) sie bieten der Bevölkerung und den öffentlichen und privaten Sozial- und Gesundheitsdiens-
ten Informationen und Beratung zum Thema Sachwalterschaft, 
b) sie fördern und unterstützen die Netzwerksarbeit zwischen öffentlichen und privaten Rechts-
subjekten, die an der Förderung des Rechtsinstituts der Sachwalterschaft beteiligt sind, 
c) sie dienen als Beobachtungsstelle, was den Bedarf an Information, Aus- und Fortbildung 
sowie die Bedürfnisse der Familien, der unter Sachwalterschaft stehenden Personen, der 
Sachwalter und Sachwalterinnen und der beteiligten Organisationen betrifft. 
 

Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Noggler: Articolo 4, comma 3: Dopo il comma 2 è 
aggiunto il seguente comma: 

ʺ3. La Provincia e gli enti locali possono concludere accordi, i cui oneri vanno a carico dei propri 
bilanci, con soggetti privati e altre pubbliche amministrazioni, e comunque con quelle cui spetta 
l’istituzione dei servizi di amministrazione della giustizia, al fine di partecipare alla realizzazione di spor-
telli territoriali  per sostenere gli Uffici della Volontaria Giurisdizione e di mettere a disposizione di questi 
sportelli apposito personale amministrativo.ʺ 

Artikel 4 Absatz 3: Nach Absatz 2 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
ʺ3. Das Land und die örtlichen Körperschaften können, zu Lasten der eigenen Haushalte, Ver-

einbarungen mit privaten Rechtssubjekten und anderen öffentlichen Verwaltungen abschließen, und 
jedenfalls mit jenen, denen die Einrichtung der Dienste der Rechtspflege zustehen, um sich an der Ein-
richtung wohnortnaher Schalter für die Unterstützung der Ämter für freiwillige Gerichtsbarkeit zu beteili-
gen und diesen eigenes Verwaltungspersonal zur Verfügung stellen.ʺ 

La parola all’assessora Stocker, prego. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): An sich stünde es jetzt dem Kollegen 
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Noggler zu, zu diesem Änderungsantrag zu sprechen, aber nachdem ich seine Wortmeldung nicht 
wahrgenommen habe, erlaube ich mir die Stellungnahme abzugeben, die sicherlich von ihm noch er-
gänzt wird.  

Es ist so, dass dieser Änderungsantrag, den er eingebracht hat, vor allem darauf abzielte, dass 
die örtlichen Körperschaften diese Tätigkeit der Sachwalter auch in Bezug auf die Gerichtsbarkeit ent-
sprechend unterstützen können. Deshalb ersuchen wir bei diesem Änderungsantrag um eine getrennte 
Abstimmung über die Worte ʺDas Land undʺ. Das würden wir dann wegtun, damit klar zum Ausdruck 
gebracht wird, dass es die örtlichen Körperschaften sind, die das tun können. Wir haben auch kein 
Problem mit den Finanzartikeln usw. und die Zielsetzung ist dadurch entsprechend erreicht. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1 per parti separate, come richiesto 

dall’assessora Stocker. Apro la votazione sull’emendamento senza le parole ʺLa Provincia eʺ - ʺDas 
Land undʺ: approvato con 21 voti favorevoli e 7 astensioni. 

Apro la votazione soltanto sulle parole ʺLa Provincia eʺ - ʺDas Land undʺ: respinte con 5 voti fa-
vorevoli, 17 voti contrari e 5 astensioni. 

Metto in votazione l’articolo 4 così emendato. Apro la votazione: approvato con 24 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

 
Art. 5 

Elenco provinciale 
1. La Provincia istituisce e gestisce l’elenco provinciale degli amministratori e delle amministra-
trici di sostegno volontari. Nell’elenco sono inserite le persone disponibili ad assumere l’incarico 
di amministratore di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.  
2. La Giunta provinciale disciplina i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco provincia-
le degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari.  

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

Landesverzeichnis 
1. Das Land erstellt und führt das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter und 
Sachwalterinnen. In dieses Verzeichnis werden jene Personen eingetragen, die sich bereit er-
klären, einen Auftrag als Sachwalter/Sachwalterin zugunsten von Personen zu übernehmen, 
welche nicht der eigenen Familiengemeinschaft angehören. 
2. Die Landesregierung legt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Eintragung in das 
Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter und Sachwalterinnen fest. 
 

Chi chiede la parola sull’articolo 5? Collega Heiss, prego. 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Damit wir im 

allgemeinen Konsens nicht so schnell voranrücken, nur ein paar kleine Fragen in diesem Zusammen-
hang an die Landesrätin. Es geht um das Landesverzeichnis. Haben Sie, Frau Landesrätin, eine Vor-
stellung oder einen Überblick über die Zahl der aktuell tätigen Sachwalterinnen und Sachwalter? Gibt 
es eine Übersicht, wie viele es sind? Können Sie sagen, wie sich der Trend in den letzten Jahren ent-
wickelt  hat in diesem Zusammenhang, ob die Zahl der Sachwalterschaften deutlich zugenommen hat 
oder ob sie stabil geblieben ist? Ich nehme schon an, dass hier ein erhebliches Wachstum zu verzeich-
nen ist in diesem Zusammenhang. Das ist ein ähnlicher Trend wie in der demographischen Kurve mit 
der Pflege usw. So sind wir auch hier in dieser Wolke drinnen. Deswegen möchte ich wissen, inwieweit 
ein sprunghafter Trend nach oben ist, weil dann auch in diesen sozialen Ehrenämtern doch auch mitun-
ter wieder ein Mangel auch eintreten kann. Ich weiß nicht, ob es auch in Zukunft genügend Sachwalter 
und Sachwalterinnen geben kann oder ob es hier auch Rekrutierungsschwierigkeiten gibt. Das würde 
mich interessieren, um eine Größenordnung zu haben. Bis dato bin ich noch nicht mit der Materie be-
fasst. Deswegen diese aus Ignoranz entspringende Frage. Danke! 
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): So ganz wissend sind wir auch nicht. Es ist 
so, dass auch Sachwalterinnen und Sachwalter zum Beispiel von den Sozialdiensten vor Ort oder über 
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die Gerichte beauftragt werden, wo wir darüber nicht in Kenntnis sind. Wir gehen davon aus, dass es 
zwischen 800 und 1.200 sind. Es ist so, dass regelmäßig neue dazukommen. Wir werden auch in un-
serem eigenen Umfeld immer wieder um neue Sachwalterinnen und Sachwalter gefragt. Ich will hier 
keine Namen nennen. In letzter Zeit sind einige dazugekommen, die auch die entsprechende Ausbil-
dung gemacht haben. Es ist so, dass auch nicht alle beim Verein eingeschrieben sind, der sich gebildet 
hat. Auch da geht man davon aus, dass nur eine bestimmte Anzahl dort ist. Es hat sich inzwischen ein 
weiterer Verein bei mir gemeldet. Das wird auf jeden Fall durchaus zunehmen. Ich hatte nicht den Ein-
druck, dass es im Moment größere Schwierigkeiten gibt, Sachwalterinnen und Sachwalter zu bekom-
men, aber es ist richtig, dass es zunehmend mehr Menschen brauchen wird, die diese Tätigkeit aus-
üben, weil auch immer mehr Menschen diese Notwendigkeit der Unterstützung haben, aber, wie ge-
sagt, im Moment gibt es nicht allzu große Schwierigkeiten, sondern wir können sagen, dass wir relativ 
gut ausgestattet sind mit der Anzahl, die wir zur Verfügung haben. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 5. Apro la votazione: approvato con 24 voti favorevoli 

e 3 astensioni. 
 

Art. 6 
Formazione e aggiornamento 

1. La Provincia garantisce:  
a) regolari offerte formative alle persone interessate alla nomina ad amministratore/amministra-
trice di sostegno; 
b) aggiornamento e informazioni costanti agli amministratori e alle amministratrici di sostegno 
già nominati. 

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

Aus- und Weiterbildung 
1. Das Land gewährleistet: 
a) regelmäßige Ausbildungsangebote für Personen, die daran interessiert sind, zum Sachwal-
ter/zur Sachwalterin ernannt zu werden, 
b) Weiterbildung und kontinuierliche Information für schon ernannte Sachwalter und Sachwalte-
rinnen. 
 

Chi chiede la parola sull’articolo 6? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 23 voti favorevoli 
e 4 astensioni. 

 
Art. 7 

Disposizione finanziaria 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per 
l’anno 2018 e in 680.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante 
utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 05 della Missione 12 dello stato di previ-
sione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020. 

---------- 
Art. 7 

Finanzbestimmung 
1. Die Deckung der aus diesem Gesetz hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 
100.000,00 Euro und für jedes der Jahre 2019 und 2020 auf 680.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 05 des Aufgabenbereichs 12 des Haus-
haltsvoranschlags 2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen. 
 
Chi chiede la parola sull’articolo 7? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 23 voti favorevoli e 

5 astensioni. 
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Blaas, prego. 
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Es freut mich, dass hier größtmöglicher Kon-
sens herrscht, auch wenn es intern bei der Mehrheit vielleicht die eine oder andere Reibungsfläche gibt. 
Das soll aber nicht die Güte des Gesetzes dann irgendwo beeinflussen. Wir werden aus Überzeugung 
dem Gesetzentwurf zustimmen. Ich glaube, dass wir hier wirklich etwas verabschieden, was die Leute 
draußen brauchen und somit ein Signal an die Bevölkerung geht, die diese Dienste notgedrungen benöti-
gen, aber aus der heutigen Sicht wird es öfters passieren, dass das Vermögen zu verwalten ist, dass es 
Leute gibt, die nicht mehr imstande sind, die eigenen Interessen zu vertreten. Von daher unsere volle Zu-
stimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Anche noi voteremo a favore 

di questo disegno di legge perché dà garanzie, sicurezze, un quadro chiaro giuridico a una realtà che già 
esiste. È un disegno di legge certamente positivo, che è stato elaborato in collaborazione con le associa-
zioni e con tante persone del volontariato e attive su questo campo, tra cui alcune che ci stanno molto a 
cuore. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es ist eigentlich erst in dieser Legislatur üblich 

geworden, dass man zum Schluss auch als Mitglied der Landesregierung zum Gesetzentwurf noch Stel-
lung bezieht. Ich darf mich vor allem auch für die Arbeit in der Kommission ganz herzlich bedanken. Sie 
hat dazu beigetragen, dass wir einige Dinge noch etwas präzisiert und verbessert haben. Ich danke auch 
für die Wortmeldungen hier, aber auch für die Überlegungen, die zusätzlich mit eingebracht worden sind. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt eine Grundlage haben, damit wir auch in Zukunft uns im 
Sinne dessen, was Kollege Hans Heiss gesagt hat, auch etwas leichter tun, Sachwalterinnen und Sach-
walter zu finden. Wir haben jetzt vorgesehen, dass man zumindest eine Spesenrückerstattung auch dort 
vorsieht, wo man das für Menschen macht, die das nicht bezahlen können und gleichzeitig, dass wir die 
Absicherung für die Tätigkeit vorsehen. Auch das war notwendig. Von dem her glaube ich schon, dass wir 
die Voraussetzungen geschaffen haben, dass dieses Institut, das wir zunehmend mehr brauchen, dann 
auch weiterhin Menschen findet, die das machen. 

In diesem Sinne noch einmal vielen herzlichen Dank. Ich überlasse jetzt das Feld dem Wolf und 
den Folgeerscheinungen. Den Bär habe ich jetzt ganz vergessen. Dieser ist in letzter Zeit etwas in Ver-
gessenheit geraten. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione il disegno di legge provinciale n. 163/18. Apro la votazione: ap-

provato con 25 voti favorevoli e 3 astensioni. 
 
Punto 327) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 162/18: ʺMisure di prevenzione e 

di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE.ʺ 
 
Punkt 327 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 162/18: ʺVorsorge- und Entnahmemaß-

nahmen bei Großraubwild. Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie 92/43/EWG.ʺ 
 
Relazione/Bericht 
 
Il disegno di legge si compone di un unico articolo con il quale si prevede che il Presidente della 
Provincia adotti le misure di applicazione della Direttiva Habitat di prevenzione e di intervento 
connesse alla gestione della presenza dell’orso e del lupo nel territorio provinciale nel rispetto 
delle finalità, delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 16 della direttiva n. 92/43/CEE. 
L’adozione delle misure è attuata, acquisito il parere dall’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA). 
La norma infine assicura che la Provincia fornisca allo Stato le informazioni necessarie 
all’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. 

---------- 
Der Gesetzentwurf setzt sich aus einem Artikel zusammen, welcher vorsieht, dass der Landes-
hauptmann die Vorbeugungs- und Eingriffsmaßnahmen zur Durchführung der Habitat-Richtlinie 
im Rahmen des Managements des Bärs und des Wolfes auf dem Gebiet der Provinz unter Be-
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rücksichtigung der Ziele, der Bedingungen und der Grenzwerte im Sinne des Artikels 16 der 
Richtlinie Nr. 92/43/CEE. 
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt nachdem das Gutachten des ISPRA eingeholt worden 
ist. 
Die Bestimmung gewährleistet auch, dass das Land dem Staat die Informationen, welche für die 
Einhaltung der Kommunikationspflichten gegenüber der Europäischen Kommission notwendig 
sind, liefert.  
 
Relazione seconda commissione legislativa/Bericht zweiter Gesetzgebungsausschuss 
 
La II commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 162/18 nella sedu-
ta del 20 maggio 2018. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche l'assessore 
all'agricoltura, Arnold Schuler, il cons. Roland Tinkhauser in veste di osservatore e il direttore 
dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 
L'ass. Arnold Schuler ha illustrato il disegno di legge provinciale n. 162/18 spiegando che la si-
tuazione problematica dei grandi predatori è nota e le aspettative verso la politica sono quindi 
elevate. Dato che la popolazione di lupi è cresciuta in modo esponenziale, sono necessarie del-
le norme che tengano conto di questa nuova situazione. Negli ultimi anni anche in Alto Adige ci 
sono stati problemi con i lupi, e nei prossimi anni sono destinati ad aumentare ulteriormente. Si 
formeranno sempre più branchi di lupi, in Trentino già ora se ne contano sei. Le conseguenze 
dell'aumento della popolazione di lupi non possono essere viste soltanto positivamente; infatti i 
danni per l'agricoltura, ad es. gli animali sbranati, sono notevoli. Se a causa della presenza di 
lupi le attività sugli alpeggi dovessero cessare, in futuro non potrà più essere garantita la biodi-
versità. Nelle province limitrofe, in territori che oltretutto soffrono per lo spopolamento, in parte 
si sta già verificando questa situazione. Gli Stati membri dell'UE avrebbero la possibilità di in-
tervenire per garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli animali, e in parte lo 
stanno già facendo. Ad esempio, nei Paesi scandinavi è stato stabilito che lo stato di conserva-
zione soddisfacente corrisponde a 200 esemplari. Dato che lo Stato italiano non si è ancora at-
tivato in questo senso, la Provincia di Bolzano ora intende prendere delle iniziative per applica-
re direttamente il diritto comunitario. Il disegno di legge provinciale n. 162/18 interviene quindi in 
un ambito per il quale la Provincia detiene la competenza legislativa primaria, ovvero l'agricoltu-
ra di montagna. L'obiettivo è l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1992, sulla base della quale il presidente della Provincia, dopo aver acquisito il parere 
dell'ISPRA, può disporre l'abbattimento dei lupi. 
In occasione del dibattito generale, il cons. Hans Heiss ha affermato che il disegno di legge 
provinciale n. 162/18 è stato formulato in modo chiaro e comprensibile. L'assessore Schuler è 
sicuramente sottoposto alla pressione diretta delle persone colpite, ma il ritorno del lupo nell'ar-
co alpino è un dato di fatto. I lupi percorrono quotidianamente molti chilometri, motivo per il qua-
le non sono facilmente catturabili. I lupi però non si cibano soltanto di pecore, ma soprattutto di 
selvaggina, e hanno quindi un effetto regolatore sulla fauna selvatica. Ovviamente i lupi scelgo-
no il cibo che risulta loro più facilmente accessibile. Il consigliere ha affermato che è necessario 
prendere delle misure a tutela delle greggi. Il bracconaggio di lupi non può essere tollerato e va 
evitato. Inoltre, come dimostra la situazione nell'est europeo, il bracconaggio non risolve il pro-
blema del lupo. Il consigliere ha affermato che l'uccisione di lupi che vivono in branchi rappre-
senta un problema, dato che i lupi poi non possono più cacciare nel branco ma devono cercarsi 
prede più facili. In futuro si cercherà di abbattere i lupi, anche se ciò non avrà gli effetti deside-
rati. Non si tratta di voler tutelare eccessivamente i lupi, infatti si è sicuramente favorevoli 
all'abbattimento di singoli esemplari in caso di necessità, ma il disegno di legge n. 162/18 non è 
la soluzione giusta. Il recepimento diretto del diritto dell'UE, senza accordi con gli uffici statali 
competenti, non è l'approccio giusto, lo ha già dimostrato la legge sugli appalti. Inoltre il parere 
dell'ISPRA è obbligatorio ma non vincolante, anche se visto l'attuale Governo non dovrebbe 
rappresentare un problema. Il disegno di legge provinciale n. 162/18 in generale però non è del 
tutto fondato.  
Anche il cons. Zimmerhofer è intervenuto nel corso della discussione generale affermando che 
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la condanna dell'ex presidente Durnwalder e dell'ex direttore d'ufficio Erhard a causa dell'abbat-
timento di marmotte non semplificherà le cose. Ora ci si rende anche conto dell'importanza del-
la competenza primaria della Provincia nell'ambito della caccia e della pesca. Il consigliere ha 
inoltre auspicato la competenza primaria della Provincia per la tutela dell'ambiente.  
Anche il cons. Josef Noggler è intervenuto durante la discussione generale affermando di esse-
re favorevole al disegno di legge n. 162/18, ma il fatto che il parere dell'ISPRA potrebbe stabili-
re alternative all'abbattimento è problematico. Il consigliere ha suggerito di prevedere il parere 
dell'ISPRA per la popolazione di lupi, mentre la Provincia dovrebbe poter decidere in merito alla 
tutela delle greggi o alle alternative rispetto all'abbattimento. Così si riuscirebbe a tenere mag-
giormente conto del contesto locale. Il consigliere ritiene che debba essere istituita una com-
missione speciale in Consiglio provinciale, come già richiesto tempo fa. 
Il consigliere Sigmar Stocker è intervenuto durante la discussione generale per chiedere chi at-
tualmente si occupa di protezione degli animali. Gli animalisti dovrebbero pensare anche agli 
animali sbranati, vale a dire alle vittime dei lupi. La morte atroce causata dagli attacchi del lupo 
non può essere tollerata. Inoltre è necessario proteggere anche gli altri animali dai lupi. Il consi-
gliere ha affermato che è necessario far coincidere teoria e prassi e porre rimedio allo spreco di 
soldi per la tutela delle greggi nonché rivedere le altre misure. Egli ritiene opportuno eliminare il 
parere dell'ISPRA e ha annunciato la presentazione di un emendamento al riguardo. Il consi-
gliere ha chiesto quante volte sia necessario richiedere un parere dell'ISPRA e quali sono i 
tempi di attesa.  
Nel corso della discussione generale la vicepresidente Maria Hochgruber Kuenzer ha affermato 
che ad es. in Baviera non si ricorre più ai cani da protezione delle greggi. Infatti, questi cani non 
proteggono solo le greggi dal lupo ma rappresentano anche un pericolo per gli escursionisti.  
L'ass. Arnold Schuler ha affermato che negli ultimi tempi le situazioni di conflitto con i lupi si sono 
acuite. L'Alto Adige è caratterizzato da una fitta rete di sentieri per escursioni. Già solo per questo 
motivo non è possibile lasciare gli animali sbranati dai lupi lungo i sentieri. Infatti i lupi conservano 
una parte della preda come provvista. I lupi però non hanno ovunque una funzione regolatrice, ad 
es. in Toscana ci sono circa 600 lupi, ma i problemi con i cinghiali restano comunque notevoli. 
L'assessore ha affermato che occorre cercare di capire la posizione degli agricoltori ma ritiene 
che la probabilità di bracconaggio sia molto bassa. C'è però bisogno di una regolamentazione di 
massima in materia di lupi. Nei singoli Paesi le situazioni sono molto diverse, così come lo sono 
anche le competenze. Molti ambiti riguardano la protezione dell'ambiente, e si sta cercando di ot-
tenere maggiori competenze provinciali in materia. Per quanto riguarda il parere dell'ISPRA, si 
tratta di un documento molto importante per avere delle basi scientifiche, e già in passato si è di-
mostrato molto utile. Soltanto con questo parere si può garantire una base scientifica, non sosti-
tuibile da altri organismi. Per quanto riguarda lo spreco di denaro, in Francia ad es. si spendono 
26 milioni di euro all'anno per le misure sui lupi, una cifra molto elevata. Lo stato di conservazione 
del lupo è una tematica complessa. L'obiettivo è ottenere un parere dell'ISPRA per un determina-
to periodo, ma la questione va verificata poi in pratica.  
Il cons. Josef Noggler ha affermato che sarebbe opportuno che un organo politico stabilisse le 
alternative all'abbattimento dei lupi.  
Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato con 6 voti favorevoli e 1 voto 
contrario il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 162/18. 
I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto riportati qui di seguito. 
La commissione ha approvato un emendamento presentato dall'ass. Schuler volto a modificare 
il titolo del disegno di legge in "Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carni-
vori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE" con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  
Articolo 1: la commissione ha trattato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato 
dal cons. Heiss e riguardante le misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi car-
nivori ai fini della tutela dell'alpicoltura. Dopo una breve spiegazione da parte del presentatore 
Heiss e una breve discussione tra i conss. Noggler, Schiefer, l'ass. Schuler e la vicepresidente 
Hochgruber Kuenzer, la commissione ha respinto l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 
con 1 voto favorevole e 6 voti contrari. La commissione ha esaminato un emendamento presen-
tato dal cons. Stocker (l'emendamento era stato presentato originariamente dal cons. Noggler e 
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in seguito ritirato dal presentatore), volto a sostituire il primo periodo del comma 1. Dopo un 
breve dibattito al quale hanno partecipato i conss. Stocker, Noggler, Schiefer, Hochgruber 
Kuenzer e l'ass. Schuler, la commissione ha respinto l'emendamento volto a sostituire il primo 
periodo del comma 1 con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni. La commissione ha poi 
respinto un emendamento presentato dal cons. Stocker al comma 1 volto a sopprimere le paro-
le "acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)," 
con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. La commissione ha respinto un emenda-
mento al comma 1 presentato dal cons. Heiss volto a sostituire le parole "acquisito il parere 
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" con le parole "previo in-
tesa con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" con 1 voto favo-
revole e 6 voti contrari. La commissione ha respinto un emendamento al comma 1 presentato 
dal cons. Heiss volto a sostituire le parole "a condizione che non esista un'altra soluzione vali-
da" con le parole "a condizione che sia comprovato che l'avvenuta adozione delle migliori misu-
re di prevenzione disponibili non abbia avuto esito positivo" con 1 voto favorevole e 6 voti con-
trari. 
L'articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.  
L'articolo 2 riguardante la disposizione finanziaria è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 
astensioni dopo un intervento del cons. Heiss e dell'ass. Schuler. 
L'articolo 3 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  
Intervenendo per dichiarazione di voto il cons. Heiss ha affermato che bisogna riconoscere la 
necessità di prelevare alcuni lupi ma che, come è stato dimostrato in altri Paesi, questi interven-
ti da soli non permettono di mantenere la popolazione di lupi sotto controllo. È necessario pun-
tare maggiormente sulla tutela delle greggi. I danni causati finora dai lupi sono ancora limitati. 
Per quel che concerne la protezione degli animali, le misure di prelievo previste vanno conside-
rate anche dal punto di vista politico. Il consigliere ha affermato che negli alpeggi gli animali 
muoiono anche per altri motivi, non soltanto a causa dei lupi, dei quali però nei media viene 
sempre data un'immagine negativa. Il consigliere ha spiegato che, quando si parla di tutela de-
gli animali, bisognerebbe anche tenere conto della macellazione e degli animali da compagnia 
tenuti nei garage. L'acquisizione del parere dell'ISPRA va rispettata, ma ci si muove su un ter-
reno molto pericoloso. Il consigliere ha espresso il suo voto contrario al disegno di legge pro-
vinciale n. 162/18 dato che ritiene che ci siano dei problemi di fondo. Il consigliere ha altresì af-
fermato che non è contrario al prelievo di singoli lupi. 
In sede di dichiarazione di voto il cons. Sigmar Stocker ha spiegato che la protezione degli ani-
mali si occupa anche degli animali che vengono uccisi dai lupi. Egli ha espresso il suo voto fa-
vorevole al disegno di legge provinciale n. 162/18, dato che è in generale a favore della prote-
zione degli animali, e l'uomo è l'unico nemico naturale del lupo. Se l'uomo non intervenisse per 
regolamentare la situazione, il lupo ovviamente agirebbe in piena libertà.  
Nella votazione finale il disegno di legge provinciale n. 162/18 è stato approvato con 6 voti favo-
revoli (vicepresidente Hochgruber Kuenzer e conss. Amhof, Noggler, Schiefer, Stocker S. e 
Zimmerhofer) e 1 voto contrario (cons. Heiss). 

---------- 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 wurde vom II. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 20. Mai 2018 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Landesrat für Landwirt-
schaft Arnold Schuler, der Abgeordnete Roland Tinkhauser als Beobachter und der Direktor 
des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. 
LR Arnold Schuler erläuterte den Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 und erklärte, dass die prob-
lematische Situation der Großraubwildtiere bekannt sei und die Erwartungshaltung an die Politik 
dementsprechend groß sei. Grundsätzlich sei es so, dass es eine aktuelle gesetzliche Rege-
lung brauche, da sich der Wolf mittlerweile explosionsartig vermehrt habe. In den letzten Jahren 
sei es auch in Südtirol zu Konflikten mit dem Wolf gekommen und diese Konflikte werden in den 
nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Es werde vermehrt zu Rudelbildungen von Wölfen 
kommen, so habe man z.B. im Trentino derzeit 6 Wolfsrudel. Die Folgen der Vermehrung von 
Wölfen könne nicht nur positiv gesehen werden, denn die Schäden für die Landwirtschaft seien 
nicht unerheblich z.B. durch Risse an Nutztieren. Sollten die Almflächen aufgrund des Wolfes 
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aufgelassen werden, so sei dort zukünftig auch keine Artenvielfalt mehr gewährleistet. In be-
nachbarten Provinzen sei dies zum Teil schon der Fall, welche zudem noch von Abwanderun-
gen der Menschen betroffen seien. Für die EU-Mitgliedsstaaten sei es durchaus möglich, Maß-
nahmen zu treffen, dass der gute Erhaltungszustand der Tiere gewährleistet sei, was auch ge-
macht worden ist. So wurde in den skandinavischen Ländern der gute Erhaltungszustand des 
Wolfes z.B. mit 200 Wölfen definiert. Der Staat Italien sei aber in diesem Bereich aber noch 
nicht tätig geworden und deshalb ergreife das Land Südtirol nun Maßnahmen, um das EU-
Recht unmittelbar umzusetzen. Dies erfolge mit dem Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 in einem 
Bereich, wo das Land Südtirol primäre Gesetzgebungskompetenz habe, nämlich in der Berg-
landwirtschaft. Ziel sei die Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992, 
aufgrund der dann der Landeshauptmann Abschüsse von Wölfen nach Einholen des ISPRA-
Gutachtens verfügen könne. 
Im Rahmen der Generaldebatte äußerte der Abgeordnete Hans Heiss, dass der Landesgesetz-
entwurf Nr. 162/18 übersichtlich und verständlich sei. Der Landesrat Arnold Schuler sei dem di-
rekten Druck der betroffenen Menschen ausgesetzt, aber die Rückkehr des Wolfes in den Al-
penraum sei eine Tatsache. Die Wölfe würden täglich viele Kilometer umherziehen und seien 
somit auch nicht leicht greifbar. Der Wolf würde sich aber nicht nur von Schafen ernähren, son-
dern der Großteil des Nahrungsbestandes des Wolfes würde aus Wildtieren bestehen und 
dadurch sei eine regulative Wirkung des Wildbestandes gegeben. Die Wölfe würden sich natür-
lich jene Nahrung suchen, welche für sie am leichtesten zugänglich sei. Der Abgeordnete 
äußerte, dass es erforderlich sei, Maßnahmen für den Herdeschutz zu treffen. Eine Wilderei 
von Wölfen sei nicht zu tolerieren und gelte es zu vermeiden. Zudem würde eine Wilderei von 
Wölfen nicht das Problem Wolf an und für sich lösen, wie z.B. aus Osteuropa bekannt. Der Ab-
geordnete gab zu Bedenken, dass Abschüsse von Wölfen, welche in Rudeln leben, ein Prob-
lem sei, denn dann könnten die Wölfe nicht mehr im Rudel jagen, sondern müssten sich gezielt 
einfachere Beute suchen. Man werde in Zukunft zwar versuchen Wölfe abzuschießen, dies 
würde jedoch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Es gehe nicht darum, den Wolf übermäßig 
zu schützen, denn man spreche sich durchaus für die Entnahme einzelner Wölfe im Bedarfsfall 
aus, aber der Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 sei nicht der richtige Weg. Die direkte Übernah-
me von EU-Recht ohne Absprache mit den staatlichen Stellen sei nicht zielführend, was man 
etwa schon beim Vergabegesetz gesehen habe. Weiters sei das vorgesehene ISPRA-
Gutachten zwar obligatorisch, aber nicht bindend, auch wenn dies bei der derzeitigen staatli-
chen Regierung wahrscheinlich nicht so sehr zum Problem werde. Der Landesgesetzentwurf 
Nr. 162/18 sei aber generell nicht gut fundiert.  
Der Abgeordnete Bernhard Zimmerhofer ergriff ebenfalls das Wort im Rahmen der Generalde-
batte und äußerte, dass das gefällte Urteil gegen Altlandeshauptmann Durnwalder und den 
ehemaligen Amtsdirektor Erhard in Bezugnahme auf den Abschuss von Murmeltieren generell 
die Bemühungen nicht einfacher machen würde. Nun sehe man auch den Stellenwert der pri-
mären Gesetzgebungskompetenz des Landes für die Jagd und die Fischerei. Er forderte wei-
ters die primäre Zuständigkeit des Landes im Bereich Naturschutz.  
Der Abgeordnete Josef Noggler ergriff ebenfalls das Wort im Rahmen der Generaldebatte und 
äußerte, dem Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 zuzustimmen, aber dass es ein Problem sei, 
wenn das ISPRA-Gutachten die etwaigen anderen Möglichkeiten zum Abschuss des Wolfes 
festlegen könne. Der Abgeordnete regte an, dass man das ISPRA-Gutachten zwar für die Po-
pulation vorsehen könne, aber über den Herdenschutz oder die Alternativen des Abschusses 
des Wolfes solle das Land Südtirol entscheiden. Die lokalen Gegebenheiten könnten demzufol-
ge besser berücksichtigt werden. Er erachtete es als erforderlich, dass sich dieser Sache ein 
Sonderausschuss im Landtag annehmen solle, welcher schon vor einiger Zeit beantragt worden 
sei. 
Der Abgeordnete Sigmar Stocker ergriff ebenfalls das Wort im Rahmen der Generaldebatte und 
fragte wer in der heutigen Zeit eigentlich für den Tierschutz eintrete. Die Tierschützer müssten 
eigentlich auch an die gerissenen Tiere denken, welche Opfer vom Wolf werden. Das qualvolle 
Sterben von Tieren durch die Angriffe des Wolfes sei nicht zu tolerieren und man müsse auch 
die anderen Tiere vor dem Wolf schützen. Es gelte die Theorie und die Praxis in Einklang zu 
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bringen und weiters sollte man die Geldverschwendung in Sachen Herdenschutz und andere 
Maßnahmen überdenken. Der Abgeordnete Sigmar Stocker erachtete es als sinnvoll, die Strei-
chung des ISPRA-Gutachtens zu erwirken und teilte mit einen diesbezüglichen Änderungsan-
trag vorgelegt zu haben. Der Abgeordnete fragte, wie oft ein ISPRA-Gutachten eingeholt wer-
den müsse und wie lang die Wartezeit für dieses Gutachten sei.  
Die stellvertretende Vorsitzende Maria Hochgruber Kuenzer äußerte im Rahmen der General-
debatte, dass man z.B. in Bayern schon Abstand von den Herdenschutzhunden genommen 
habe. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Herdenschutzhund die Herde nicht nur vor dem 
Wolf schützt, sondern auch eine Gefahr für Wanderer sei.  
Landesrat Arnold Schuler antwortete, dass die Konfliktsituationen mit dem Wolf in letzter Zeit 
verschärft worden seien. Südtirol sei durch ein engmaschiges Wegenetz gekennzeichnet. 
Schon aus diesem Grund könne man nicht tote Tiere neben den Wegen liegen lassen, welche 
ein Wolf gerissen habe, da sich der Wolf gewisse Beute als Reserve zurückbehält. Der Wolf 
würde aber nicht überall regulierend für die Natur wirken, denn z.B. in der Toskana habe man 
ca. 600 Wölfe, was aber nicht verhindert habe, dass man dort zudem enorme Probleme mit den 
Wildschweinen habe. Man müsse Verständnis für die Bauern haben, aber die Gefahr von Wil-
derei des Wolfes erachtete der Landesrat als gering. Es würde aber eine grundsätzliche Regu-
lierung von Wölfen brauchen. Die Situationen in den einzelnen Ländern seien sehr verschieden, 
aber auch die Zuständigkeiten. Viele Bereiche würden den Umweltschutz berühren und man 
bemühe sich mehr Kompetenzen für das Land Südtirol im Bereich Umweltschutz zu erhalten. 
Was das ISPRA-Gutachten betreffen würde, so sei dies sehr wertvoll, um eine wissenschaftli-
che Grundlage zu haben, welche bereits in der Vergangenheit äußerst wichtig war. Nur mit die-
sem ISPRA-Gutachten sei gewährleistet, dass eine wissenschaftliche Basis vorhanden sei und 
dieses könne nicht durch andere Gremien ersetzt werden. Was die Geldverschwendung betref-
fe, so gebe man z.B. in Frankreich 26 Millionen Euro im Jahr für die Maßnahmen für den Wolf 
aus, was sehr viel sei. Was den Erhaltungszustand des Wolfes betreffe, so sei diese Thematik 
komplex. Ziel sei es ein grundsätzliches ISPRA-Gutachten für einen gewissen Zeitraum zu er-
halten, man müsse sich dies dann aber noch in der Praxis ansehen.  
Der Abgeordnete Josef Noggler äußerte, dass es sinnvoll wäre, wenn ein politisches Gremium 
über die Alternativen zum Abschuss des Wolfes entscheiden würde.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 162/18 vom Ausschuss mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme genehmigt. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte einen von LH Schuler vorgelegten Änderungsantrag zwecks Ände-
rung des Titels des Gesetzentwurfes in „Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei Großraub-
wild. Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie 92/43/EWG“ mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen.  
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Heiss vorgelegten Ersetzungsantrag zum 
gesamten Artikel betreffend Präventions- und Interventionsmaßnahmen zum Schutz der Alm-
wirtschaft vor großen Raubtieren. Nach einer kurzen Erläuterung des Einbringers Heiss und ei-
ner kurzen Diskussion der Abg.en Noggler, Schiefer und LR Schuler und der stellvertretenden 
Vorsitzenden Hochgruber Kuenzer, lehnte der Ausschuss den Ersetzungsantrag zum Artikel mit 
1 Jastimme und 6 Gegenstimmen ab. Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Stocker vor-
gelegten Änderungsantrag (der zuerst von Abg. Noggler eingebracht und dann zurückgezogen 
wurde) zwecks Ersetzung des ersten Satzes in Absatz 1. Nach kurzer Diskussion der Abg.en 
Stocker, Noggler, Schiefer, Hochgruber Kuenzer und LR Schuler lehnte der Ausschuss den 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung des ersten Satzes in Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 3 Gegen-
stimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Ausschuss lehnte dann einen von Abg. Stocker vorgeleg-
ten Änderungsantrag zu Absatz 1 zwecks Streichung der Wörter „nach Einholen des Gutach-
tens der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA)“ mit 2 Jastimmen, 4 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Ausschuss lehnte einen von Abg. Heiss vorgelegten Än-
derungsantrag zu Absatz 1 zwecks die Ersetzung der Wörter „nach Einholen des Gutachtens 
der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA)“ durch die Wörter „im Einver-
nehmen mit der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA)“ mit 1 Jastimme 
und 6 Gegenstimmen ab. Der Ausschuss lehnte einen von Abg. Heiss vorgelegten Änderungs-



 

99 

antrag zu Absatz 1 zwecks die Ersetzung der Wörter „falls dies mangels anderer Lösungen für 
notwendig erachtet wird und vorausgesetzt“ durch die Wörter „vorausgesetzt, es ist erwiesen, 
dass die Umsetzung der bestmöglichen Präventionsmaßnahmen nicht zum erhofften Ergebnis 
geführt hat und“ mit 1 Jastimme und 6 Gegenstimmen ab. 
Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 2 betreffend die Finanzbestimmung wurde nach Wortmeldungen von Abg. Heiss und LR 
Schuler mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Im Rahmen der Erklärung zur Stimmabgabe äußerte der Abgeordnete Hans Heiss, dass man 
zwar Verständnis für die Entnahme einiger Wölfe habe, aber man erkennen müsse, dass durch 
dies allein die Wolfspopulationen nicht unter Kontrolle gehalten werden könnten, wie sich etwa 
in anderen Ländern gezeigt habe. Man müsse deshalb eben verstärkt auf den Herdenschutz 
setzen. Die bisherigen Schäden, welche der Wolf angerichtet hat, würden sich momentan noch 
in überschaubaren Grenzen halten. Was den Tierschutz betreffen würde, so würden die geplan-
ten Entnahmemaßnahmen auch unter dem politischen Aspekte betrachtet werden. Der Abge-
ordnete äußerte, dass auf den Almen Tiere auch auf andere Weise verenden würden und nicht 
nur durch den Wolf, welcher medial immer negativ dargestellt werde. Der Abgeordnete äußerte, 
dass bezüglich des Tierschutzes auch die Schlachtungen in den Schlachthöfen zu bedenken 
seien, sowie auch die Haltung von Kleintieren in Garagen. Das Einholen des ISPRA-
Gutachtens gelte es zu respektieren, wobei man sich aber auf sehr dünnem Eis bewegen wür-
de. Da er grundsätzliche Probleme sehen würde, kündigte der Abgeordnete seine Gegenstim-
me zum Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 an, wobei er sich nicht grundsätzlich gegen einzelne 
Entnahmen aussprechen würde. 
Im Rahmen der Erklärung zur Stimmabgabe äußerte der Abg. Sigmar Stocker, dass der Tier-
schutz auch die Tiere umfassen würde, welche durch den Wolf getötet werden würden. Der 
Abgeordnete würde für den Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 stimmen, da er sich generell für 
den Tierschutz ausspreche und der Mensch der einzige natürliche Gegner des Wolfes sei. 
Wenn der Mensch nicht regulierend eingreifen würde, so würde der Wolf seinen Spielraum ver-
ständlicherweise voll ausnützen. 
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 mit 6 Jastimmen (der 
stellvertretenden Vorsitzenden Hochgruber Kuenzer und der Abg.en Amhof, Noggler, Schiefer, 
Stocker S. und Zimmerhofer) und 1 Gegenstimme (Abg. Heiss) genehmigt. 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Schuler, prego. 
 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Sehr 

geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kollegin Stocker hat mit ihrem Gesetzent-
wurf alles, was Zeit und Abstimmungsergebnis anbelangt, die Latte sehr hoch gelegt, aber ich werde 
mein Bestmögliches geben, um Sie auch davon zu überzeugen, dass es sich auch in diesem Fall um ein 
sehr gutes Gesetz handelt. 

Das Thema Großraubwild und letzthin auch das Thema Wolf ist nicht neu und auch die Konflikte 
sind nicht neu, sondern begleiten den Menschen, seit es diesen gibt. Was vor allem den Wolf anbelangt, 
wissen wir, dass es sich um ein sehr anpassungsfähiges Tier handelt wie kaum ein anderes. Nur die 
Kohlraben haben es neben dem Wolf geschafft, sich auf der ganzen nördlichen Halbkugel zu verbreiten. 
Die Konflikte sind, wie gesagt, nicht neu und haben auch in der Folge fast zur gänzlichen Ausrottung, 
was manche Länder im Westen anbelangt, geführt, weil der Mensch auch besser bewaffnet war und ist, 
wie es der Wolf ist und somit hat man den Konflikt dadurch bereinigt, dass man den Wolf in manchen 
Teilen ausgerottet hat. Es hat dann noch Restbestände in Europa gegeben. Das sind zirka 100 Wölfe in 
den Apenninen und zirka 300 auf der Iberischen Halbinsel. Das hat auch dazu geführt, dass man den 
Wolf auch unter strengem Schutz gestellt hat, weil diese Spezis vom Aussterben bedroht war. Ebenso ist 
es beim Bär, der hier in Europa fast ausgestorben war, zumindest in den westlichen Ländern, der inzwi-
schen auch denselben Schutzstatus genießt. Seit dieser Schutz eingeführt worden ist, also dass diese 
beiden Tierarten zu streng geschützten Tierarten erklärt worden sind – 1979 über das Berner Abkommen 
und 1992 über die FFH-Richtlinien der EU -, hat sich sehr, sehr viel verändert, vor allem in Bezug auf den 
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Wolf. Dieser hat sich in manchen Ländern in Europa fast explosionsartig vermehrt, also von diesem 
strengen Schutz massiv profitiert. Das Potential ist enorm.  

Die Wissenschaft geht davon aus, dass sich jedes Jahr die Anzahl theoretisch um 30 Prozent erhöht 
und erhöhen kann. Die Praxis zeigt auch, dass man sich in dieser Größenordnung bewegt. Auch in Italien 
ist es so, nur sind diese 30 Prozent in Italien eher theoretisch, weil in der Praxis ungefähr die Hälfte des 
Prozentsatzes jedes Jahr illegal entnommen werden. Man geht davon aus – das sind offizielle Schätzun-
gen -, dass jedes Jahr über 300 illegal entnommen werden, weil es keine Regelung gibt und der Mensch 
am Ende schaut, sich selber zu helfen, wenn die Politik nicht imstande ist, für klare Regelungen zu sor-
gen, das heißt, dass trotz dieser illegalen Entnahmen, die in Italien sehr hoch sind, sich die Wölfe alle 
sieben bis acht Jahre verdoppelt haben. Das hat dazu geführt, dass es zurzeit in Italien mindestens 
2.000 Wölfe gibt, ähnlich viele auch auf der Iberischen Halbinsel.  

Es ist mittlerweile so, dass auch in  Ländern wie vor allem in Deutschland, aber auch in Frankreich 
Wölfe in einer relativ großen Zahl wieder anzutreffen sind. In Deutschland hat es die ersten Wolfsichtun-
gen um das Jahr 2000 gegeben. Mittlerweile schätzt man den Bestand der Wölfe in Deutschland auf 600. 
Man sieht auch dort, dass die Zahl der Wölfe ständig und rapide zunimmt und auch die Konfliktsituatio-
nen in der Folge ständig zunehmen, wobei diese Konfliktsituationen auch unterschiedlich stark nicht nur 
gespürt sind, sondern sich auch unterschiedlich stark auswirken, weil die Situationen in den verschiede-
nen Ländern unterschiedlich sind und auch innerhalb der Staaten unterschiedlich von Region zu Region 
sein können. Das hat einmal damit zu tun, dass auch die Präsenz der Wölfe unterschiedlich stark ist, 
aber auch die Nutztierhaltung von Land zu Land unterschiedlich ist. 

Eine Expertin aus Spanien hat kürzlich in Brüssel während der Wolfkonferenz gesagt, dass sich im 
Norden Spanien 85 Prozent der Wölfe aufhalten und nur 15 Prozent im Süden, aber die Konflikte, die 
Wolfsrisse usw. beziehen sich hauptsächlich auf den Süden Spaniens, obwohl dort nur 15 Prozent der 
Wölfe sind, weil dort die Bewirtschaftung wesentlich intensiver und die Nutztierhaltung größer ist und 
somit eine kleinere Anzahl von Wölfen einen wesentlich größeren Schäden verursacht als im Norden 
Spaniens.  

So verhält es sich auch in Italien, weil es in Italien Regionen gibt, die entweder keine haben wie Sizi-
lien oder Sardinien oder es sich um Regionen handelt, wo das ländliche Gebiet zum Großteil schon ver-
lassen ist und somit auch die Konfliktsituation nicht mehr so stark vorhanden ist wie in anderen Regio-
nen.  

In Südtirol haben wir eine ganz spezielle Situation, nämlich ein sehr dicht besiedeltes Land, wo der 
ländliche Raum bis zum letzten Winkel hinaus noch bewirtschaftet ist. Wir haben 1.300 Almen, die noch 
mit Vieh bestoßen werden, das sind zirka 85.000 Stück jedes Jahr, das nicht nur positive Folgen für die 
Landwirtschaft hat, sondern auch für die Landschaft und auch für Südtirol als Tourismusland, aber auch 
für die einheimische Bevölkerung, die auch den ländlichen Raum, die Almflächen und auch das Gebirge 
draußen für die Freizeittätigkeit nützt und immer stärker nützt. Ich habe heute nicht die Karte mit. Darauf 
ist sehr interessant zu sehen, welch engmaschiges Wegenetz wir in Südtirol haben. Wenn man sich das 
anschaut, dann ist das beeindruckend. Fast jeder Winkel Südtirols ist mit Wanderwegen durchzogen und 
auch das zeigt schon, dass es hier einen Lebensraum für Großwildtiere nicht oder kaum gibt, weil man 
diese Situation nicht mit anderen vergleichen kann. Dieser Konflikt, den man ursprünglich damit bereinigt 
hat, dass man den Wolf in Südtirol ausgerottet hat, ist nicht bereinigt worden, sondern im Gegenteil. Das 
Konfliktpotential ist heute wesentlich größer als zu Zeiten, in denen es noch Wölfe gegeben hat.  

Deshalb ist es wichtig, dass man Regelungen trifft, um hier auch entsprechend einschreiten zu kön-
nen. Es muss uns auch bewusst sein, dass wir in Europa insgesamt eine Neubewertung brauchen, was 
diesen Schutzstatus anbelangt, der nicht mehr gerechtfertigt ist, mittlerweile auch kontraproduktiv gewor-
den ist, weil es sich beim Wolf nicht mehr um eine Art vom Aussterben bedrohte Tierart handelt, sondern 
das Gegenteil der Fall ist, dass es eine Regulierung braucht, um auch die Konflikte irgendwo in Grenzen 
zu halten. 

Wir haben aber die Situation, dass auf europäischer Ebene diese internationalen Regelungen geän-
dert werden müssen, aber bis dahin haben die einzelnen Staaten nur die Möglichkeit, innerhalb dieser 
Rahmenrichtlinien tätig zu werden. Es gibt Staaten in Europa, die davon Gebrauch gemacht  haben und 
Gebrauch machen, dass man innerhalb des Spielraumes der FFH-Richtlinien und des Berner Abkom-
mens Regelungen trifft, das heißt auch Entnahmen zulässt, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben 
sind, also der gute Erhaltungszustand muss gewährleistet sein. Es müssen entsprechende Schutzmaß-
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nahmen gemacht worden sein und andere Dinge mehr, die es als Grundvoraussetzung braucht, aber 
innerhalb dieses Rahmens sind verschiedene, eigentlich alle Staaten in Europa, die eine bestimmte An-
zahl von Wölfen haben, tätig geworden außer Italien.  

Nachdem hier dieser sogenannte ʺpiano del lupoʺ, also dieser Wolfsmanagementplan schon seit vie-
len Jahren diskutiert wird, wo man auf politischer Ebene nicht imstande war, eine Lösung zu finden und in 
nächster Zeit auch keine in Aussicht ist, schauen wir mit diesem Gesetzentwurf unseren Spielraum zu 
nutzen, weil wir aufgrund unserer Autonomiebestimmungen die Möglichkeit haben, das EU-Recht unmit-
telbar umzusetzen, ohne den Umweg über den Staat zu gehen. Natürlich können wir es nur dort machen, 
wo wir auch die entsprechenden Zuständigkeiten haben. Diese haben wir auf alle Fälle im Bereich der 
Landwirtschaft und der Bergwirtschaft, sodass wir dieses Gesetz auch auf diesen Teil aufhängen, um 
diesen Teil dort, wo wir zuständig sind, auch entsprechend schützen zu können. Wir würden mit diesem 
Gesetz Maßnahmen vorsehen, die wir ergreifen können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.  

Beim Bär ist es ähnlich. Dieser ist im Gegensatz zum Wolf wieder angesiedelt worden. Auch dort ist 
es wesentlich schneller vorangegangen als sich dies die Experten erwartet hatten. Beim Wiederansied-
lungsprojekt im Trentino ist man davon ausgegangen, dass der gute Erhaltungszustand, der mit 55 Tie-
ren definiert worden ist, im Jahre 2030 erreicht sein wird. Diese Anzahl an Bären ist nach der halben Zeit 
schon erreicht worden. Man sieht, dass es wesentlich schneller gegangen ist und zum Zweiten ist nicht 
die Erwartung erfüllt worden, dass sich diese Population auf das Alpengebiet ausweitet, weil die Weib-
chen sesshaft geworden sind, also stationär im Trentino geblieben sind und somit sich diese Population 
in erster Linie auf das Trentino beschränkt mit Ausläufern, die wir hier immer wieder erleben. 

Wir haben versucht, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Wir sehen hier auch vor -  das wird von eini-
gen als kritischer Punkt gesehen -, dass es auch eine wissenschaftliche Bewertung braucht. Aber wir 
werden nicht umhin kommen, so wie in anderen Bereichen auch - wir haben auch in anderen Bereichen, 
was die Jagd anbelangt, aber hier sprechen wir nicht von Jagd -, die wissenschaftlichen Gutachten je-
weils vorzusehen, damit man die Maßnahmen nachher entsprechend begründen kann und auch die 
Maßnahmen im Falle von Anfechtungen standhalten können. So sehen wir auch hier das Gutachten der 
ISPRA vor, um die Maßnahmen entsprechend begründen zu können. Das Gesetz beschränkt sich mehr 
oder weniger auf einen Artikel, der mehr oder weniger die Maßnahmen, die in den FFH-Richtlinien vorge-
sehen sind, übernimmt und es somit für uns anwendbar machen würde. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass es ganz 

interessant ist, wie sich die Wahrnehmung der Menschen auch über das Thema Wolf und Bär in den 
letzten fünf Jahren verändert hat. Vor fünf Jahren ist der Kollege Jakob Wolf vom Tiroler Landtag aus 
dem Ötztal mit dem Wahlkampfspruch in den Wahlkampf gestartet mit den Worten ʺDer Wolf kommtʺ. Ich 
glaube, dass er das heute nicht mehr machen würde. Zumindest hat er damals die Wahlen damit gewon-
nen. Ich glaube, dass er heute mit diesem Spruch wahrscheinlich nicht einmal in die Wahlen gehen, ge-
schweige denn diese gewinnen würde.  

Dass wir inhaltlich die Problematik natürlich anerkennen und teilen, das steht außer Zweifel. Wir be-
kommen in den letzten Tagen immer wieder Mitteilungen von Bauern, die uns berichten, dass diverse 
Almen die Tiere schon wieder abgetrieben hätten, weil die Problematik dort jene ist, dass ein Wolf wieder 
aufgetaucht ist. Das ist ein Problem, das effektiv da ist. 

Ich hätte eine konkrete Frage an den Landesrat. Im Gesetzentwurf ist davon die Rede, dass sowohl 
der Wolf als auch der Bär - das wird hier zusammengefasst - entnommen werden können nach einem 
entsprechenden Expertengutachten. Ich stelle mir das, ehrlich gesagt, in der praktischen Handhabung 
sehr, sehr schwierig vor, vor allem wenn man diese beiden Thematiken miteinander vermischt. Beim Bär 
ist dies relativ einfacher, weil er nicht so ein großes Jagd- und Siedlungsgebiet wie der Wolf hat. Der Wolf 
hat ein Jagdgebiet von bis zu 200 Kilometern teilweise, der Bär hingegen hat nicht so ein Wanderungs-
gebiet. Der Bär ist klar definierbar, auch was die Abschussberechtigung im Bereich des sogenannten 
Problembären anbelangt, also hier wird die Problematik auf ein Individuum konzentriert, aber wie macht 
man das beim Wolf? Wie macht man da die Unterscheidung, ob ein Wolf ein Problemwolf ist oder nicht 
bzw. ob dieser Wolf der Wolf aus Südtirol ist oder ob er aus der Schweiz hergewandert ist oder ob er aus 
dem Trentino ist?  

Es kann theoretisch passieren, dass am Stilfser Joch irgendwo in einer Schafsherde Schafe von ei-
nem Wolf gerissen werden und dieser Wolf am nächsten Tag wieder abwandert und dann nicht mehr in 
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diesem Gebiet ist. Aber in anderen Gebieten haben wir Wölfe, die vielleicht keine Schafsrisse vorge-
nommen haben. Rein rechtlich die Frage, worauf man das aufbaut. Da sehe ich wirklich eine große Prob-
lematik. Ich erkenne zwar die Absicht, die auch von uns unterstützt wird, nur den Problem-Bär werden wir 
nicht zum Problem-Wolf machen können, weil das nicht auf ein einzelnes Individuum festzumachen ist. 
Was hat man sich hier konkret vorgestellt? Ein solches Expertengutachten dauert, meiner Meinung nach, 
relativ lange. Erinnern wir uns an den Bär. Dort geht man hin, nimmt Haarproben, nimmt Kotproben, um 
zu schauen, welches Individuum, das überhaupt ist. Das muss erst analysiert werden, dann muss man 
eine Einschätzung vornehmen dahingehend, ob das effektiv ein Einzelfall oder effektiv eine Wolfspopula-
tion oder eine Bärengruppe ist, die sich hier angesiedelt hat. Da vergeht auch relativ viel Zeit. Bis eine 
Expertengruppe, die nach den jüngsten Urteilen, die gefallen sind, bestimmt nicht leichtfertig eine 
Empfehlung aussprechen wird, sozusagen Wolf und Bär zum Freischuss freizugeben, wird wieder viel 
Zeit vergehen, wo dann vielleicht weitere Risse getätigt werden.  

Ich sehe in diesem Gesetzentwurf leider nicht die Wirkung, die wir uns wünschen würden, natürlich 
auch in Ermangelung von Alternativen. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Mich würde doch interes-
sieren, wie man in der praktischen Umsetzung die Festlegung auf das Individuum eines Wolfes, das die 
Probleme macht, machen möchte. 

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Ausführungen vom Kollege Knoll 

möchte ich dahingehend ergänzen. Er hat vorhin auf Jakob Wolf hingewiesen und dessen Wolfsslogan. 
Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass im Südtiroler Landtag erst vor kurzem eine Wolfspetition von 
sämtlichen Mitarbeitern unterzeichnet wurde, um Herrn Wolf im Hause zu halten, also es gibt immer noch 
Gegenbeispiele.  

Nun zum Ernst und zur Frage der Sache. Natürlich ist die Problematik der Wolfspräsenz vorhanden. 
Der Wolf ist auf vielfachen Ebenen zurück. Er kommt natürlich zurück auch in einer gesellschaftlichen 
Grundstimmung, in der seine Präsenz noch sehr viel stärker wahrgenommen wird. Man muss auch die-
ses psychologische Moment mitbedenken. Wir leben aktuell seit einigen Jahren in einer Situation gesell-
schaftlicher Grundspannung, gesellschaftlicher Grundsorge und damit gewinnt der Wolf als zusätzliche, 
wenn man so will, Personifikation ein zusätzliches Momentum vor dem Hintergrund der Globalisierung 
der Migrations- und Flüchtlingsbewegung, der Trumpisierung. Der Wolf ist sozusagen jene Personifika-
tion von Ängsten und das ist bei aller Gefährdung, die auch vom Wolf ausgehen mag, sehr wohl vor al-
lem für Tiere ein wenig Überfrachtung auch des Wolfkonzepts. Ich sehe auch in dieser Wolfsdebatte sehr 
viel von allgemeinen gesellschaftlichen Ängsten, die natürlich auch zusätzlich medial angeheizt werden.  

In Südtirol stehen die realen Schäden, die bisher durch Wolfspopulationen verursacht wurden, in 
keinem Ausmaß, in keinem Verhältnis zu dem, was medial an Getöse, an Alarmrufen, an abschrecken-
den Fotos publiziert wurden. Im letzten Jahr waren es insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie 
werden es wissen, aber ich darf nochmals an die Zahl erinnern, 36 Schafe, die gerissen wurden. Es wa-
ren 2 bis 4 Ziegen und noch einige Jungrinder, die real getötet wurden, also das ist die reale Dimension, 
die aber medial sich so ausnahm, als hätte hier ein Schlachtfest sattgefunden.  

Das Wolfsphänomen muss man, glaube ich, einerseits in die gesellschaftliche Grundstimmung und 
zugleich auch in die mediale Dramatisierung einordnen, die hier eine wesentliche Rolle spielt, eine me-
diale Dramatisierung, die natürlich abhebt auf den Effekt, aber natürlich auch nicht ohne politischen Hin-
tergrund ins Werk gesetzt wurde. Ich glaube schon, dass einzelne Blätter in Südtirol sehr wohl Interesse 
daran haben, dass sie auf den Wolf losgehen können und damit auch indirekt auf die Südtiroler Landes-
regierung und auf andere gefährdete Bestände des politischen Personals. Aber hier ist Gott sei Dank 
kein Aussterben zu befürchten, Kollege Schuler. Das ist ein Blick auf den größeren Zusammenhang.  

Der Wolf ist also in vieler Hinsicht zurück, keine Frage. Die Ausbreitung ist stark, explosionsartig 
würde ich nicht sagen, also diese Vervielfachung ist zwar beeindruckend auf der italienischen Halbinsel, 
die Landesrat Schuler ausgeführt hat, aber auch im Osten Europas, denn dort gibt es bestimmte Zonen, 
wo sich das Ganze hochgradig konzentriert. Die Rückkehr des Wolfes ist einerseits gewiss aus der Sicht 
vieler Landwirte besorgniserregend, aber sie ist in gewisser Weise auch unabwendbar.  

Der Wolf ist nicht nur ein Schädling, sondern auch Teil eines natürlichen Habitats. Er gehört zur Na-
tur, er ist Teil dieser Natur. Ich darf daran erinnern, dass der Wolf nicht per se darauf ausgeht, wehrlose 
Lämmer zu jagen, Hinterbacken von Kälbern anzuknabbern und Ziegen die Gurgel durchzubeißen, son-
dern der Wolf ist ein Opportunist als Jagdtier - das darf man nicht vergessen - und dieser Opportunist 
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geht darauf aus, vor allem Wild- und Fleischbestände zu jagen, die leicht greifbar sind. In gewisser Weise 
ähnelt er auch dem Menschen in seinem sehr anpassungsfähigen Charakter.  

Wölfe ernähren sich, wie wir wissen, zu 95 Prozent von Schmalwild und von kranken Wildtieren und 
haben damit auch eine sehr stark regulative Funktion. Die Kleintiere, die sie angreifen, werden vor allem 
deshalb angegriffen, weil sie in Südtirol ein sehr starkes Vorkommen haben, aber auch in anderen Re-
gionen. Ich darf daran erinnern, dass etwa die Schafhaltung, die Ziegenhaltung in Südtirol in den letzten 
Jahrzehnten enorm stark zugenommen hat, aktuell etwa bei 42.000 Einheiten. Das ist schon relativ viel, 
ist wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent mehr als noch vor 20 Jahren. Die Weidewirtschaft hat sich an die 
Freihaltung gewöhnt und die Wölfe, die in der Natur auftauchen, sind an diesen frei zugänglichen 
Schafsbeständen natürlich extrem interessiert.  

In Südtirol ist das, wie gesagt, immer noch in einem überschaubaren Ausmaß. Man darf das Ganze 
nicht kleinreden, aber es ist bis jetzt relativ überschaubar gewesen, auch im vergangenen Monat. Wir 
erinnern uns daran, dass es auf der Seiser Alm diese Wolfsattacke gegeben hat, die der Hirt Michael 
Tirler signalisiert hat. Seitdem ist eigentlich relativ wenig passiert. Das hängt sicher auch damit zusam-
men, wie es Landesrat Schuler ausgeführt hat, dass bestimmte Almen nicht mehr oder nur mehr be-
schränkt bestoßen werden.  

Kurzum. Wir sind schon der Überzeugung, dass der Wolf zurückkommt. Die Frage der Entnahme, 
die sozusagen in vieler Hinsicht nach wie vor als Allheilmittel gesehen wird, ist allerdings nur ein be-
schränktes Palliativ würde ich sagen, denn zum einen gibt es die Beispiele von anderen Regionen und 
Ländern, in denen Entnahmen möglich sind. In Frankreich – Landesrat Schuler hat das in der Kommis-
sion auch mit den entsprechenden Kosten ausgeführt -, in Skandinavien, in Deutschland oder in anderen 
Regionen wird aufgrund des Artikels 16 der FFH-Richtlinie aufgrund eigener Gesetze entnommen und 
trotzdem hält sich die Wirkung in Grenzen. Die Wölfe sind trotzdem da. Davon muss man ausgehen. Ich 
glaube, dass es in diesem Zusammenhang auch darum geht, einmal die Realität anzuerkennen und 
nicht, wie Kollege Foppa immer moniert, zu verdrängen. Die Verdrängung ist in dem Zusammenhang ein 
irritierender Faktor.  

Wir sind der Überzeugung, dass es darum geht zu sagen, dass wir auch in den Alpen, auch in Südti-
rol, auch in unseren Regionen mit dem Wolf zusammenleben müssen, ob wir dies wollen oder nicht. Wir 
Grüne sind keine ausgesprochenen Wolf Fans. Wir schätzen den Wolf als Teil der Natur, als Teil des 
Habitats, aber wir sehen natürlich auch den Schrecken, den er den Bauern einjagt, den Sorgen, die er 
verursacht. Wir sprechen auch mit betroffenen Bauern und kriegen auch die Aggression und die Wut 
dann über den Hals, für die wir Stadtler gewissermaßen einstehen müssen. Das ist richtig und wir sehen 
auch, dass diese Sorgen da sind.  

Trotzdem mahnen wir dazu, dass wir vor allem im Hinblick auf den Herdenschutz endlich jene Maß-
nahmen treffen, die vor allem das Amt für Jagd und Fischerei seit langem vorsieht. Hier hat der Landes-
rat doch jetzt in Zusammenarbeit mit dem Bauernbund, mit den Ämtern zumindest ein paar Pilotprojekte 
gestartet, um zu versuchen, den Herdenschutz zu vollführen, den Herdenschutz, der in unseren Breiten 
natürlich schwieriger ist als auf den Ebenen, weil die Geländekonfiguration hier relativ schwierig ist und 
es auch aufwändig ist, abends Nachtpferche einzurichten, Elektrozäune aufzustellen und womöglich 
Hirten anzustellen. Das sind aufwändige Vorhaben, die natürlich Geld kosten. Das Land hat aber immer-
hin eine Bereitwilligkeit gezeigt, hier einzuspringen. Ich glaube schon, dass es jetzt darum geht, auch 
Formen eines wirkungsvollen Herdenschutzes zu erproben und diesen Herdenschutz entsprechend zum 
Einsatz zu bringen, um damit zu sagen, dass wir durchaus auch in der Lage sind mittels Herdenschutzes 
einiges im Damm zu halten und auch wirkungsvolle Schutzvorkehrungen zu treffen. Sie werden nicht zur 
Gänze vor dem Wolf schützen, aber doch wesentlich besser als bisher.  

Es geht auch darum, neben dem Herdenschutz auch die Grunddimension der Schädigungen der 
Schafsbestände im Blick zu halten. Es ist nach wie vor so, dass die Kleintierbestände nicht nur vom Wolf 
gefährdet sind, sondern auch von einer jährlichen natürlichen Ausfallquote von 4 bis 7 Prozent, was un-
gleich mehr ist als die vom Wolf getilgten Schaf- und Kleintierbestände. Wenn wir nur 4 Prozent von 
40.000 rechnen, so sehen Sie, dass doch eine erhebliche Zahl an Abstürzen und anderen Schädigungen 
zusammenkommt. Früher war auch, Landesrat Schuler, immer wieder die Rede von den Adlern, die 
Lämmer gerissen haben. Die Adler sind inzwischen eigentlich von der Wahrnehmung als Angreifer von 
Kleinvieh verschwunden. Das kann, glaube ich, auch Landesrat Theiner bestätigen. Im Stilfser Joch Na-
tionalpark war davon wahrscheinlich immer die Rede, dass die Adler auch Lämmer attackiert haben, das 
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kommt mit dazu. 
Und ein völlig unterschätztes Problem, das man auch in diesem Zusammenhang bedenken sollte, ist 

neben dem Herdenschutz, neben den Maßnahmen auch die von Hunden ausgehende Gefahr für Klein-
tiere, auch für Wild muss man sagen. Es gibt sehr viele freilaufende Hunde. Die Zahl der Hunde hat be-
eindruckend zugenommen. Wir haben auch die Statistiken im heurigen Frühjahr bekommen. Es gibt etwa 
40.000 Hunde und davon treiben sich viele herum. 

Kurzum. Hier muss es schon darum gehen, einen Rahmen zu sehen, in dem das Ganze stattfindet, 
einen Rahmen, in dem der Wolf nur einen Teil der Gefährdung darstellt, bei weitem aber nicht den größ-
ten. Es muss auch darum gehen zu sagen, wir müssen eine gewisse Koexistenz mit dem Wolf entwickeln 
und wir müssen auch in unseren schwierigen Landschaftskonfigurationen versuchen, den Herdenschutz 
einzuführen. Das wird nicht helfen.  

Zum Gesetz selber ist zu sagen, dass das Gesetz, der Vorschlag einen Artikel umfasst. Das ist kein 
gutes, sondern ein sehr schwaches Gesetz. Es ist sozusagen eine Art von Palliativstation bis zu den 
Landtagswahlen. Es hat hier wirklich nur eine Überbrückungsfunktion ähnlich wie die vom Kollegen 
Noggler eingeführte SoKo Wolf. Hier ist wirklich sozusagen nur eine Art von Edels- oder Wolfsbrücke bis 
zu den Landtagwahlen gebaut, denn dieses Gesetz ist wirklich von sehr geringer Konsistenz. Auf staatli-
cher Ebene ist trotz vielfacher Versuche des Landeshauptmannes, des zuständigen Landesrates in der 
Staat-Regionen-Konferenz offenbar kein Einverständnis erzielt worden, hier Entnahmen vorzusehen. In 
Italien scheint das nicht zu klappen.  

Hier wird nun versucht, direkt das EU-Recht zu rezipieren, es in ein Gesetz zu gießen und mit die-
sem ISPRA-Gutachten gewissermaßen eine Sicherung vorzusehen. Ein ISPRA-Gutachten, das eingeholt 
werden soll von dieser staatlichen Oberbehörde, wie es Kollege Knoll ausgeführt hat. Das kann sehr 
lange dauern. Es ist im Gesetz völlig wurst, ob dieses ISPRA-Gutachten positiv oder negativ ist. Wenn es 
da ist, kann jedenfalls zur Entnahme geschritten werden, auch wenn die ISPRA dagegen ist, also das 
wird auf staatlicher Ebene nur sehr bedingt halten. Vielleicht halten die Lega-Minister vorerst noch eine 
schützende Hand gegen Verfassungsklagen darüber, aber es wird nicht sehr lange dauern, bis hier Ein-
wände in verfassungsrechtlicher Hinsicht kommen.  

Ich verweise auch darauf, dass wir hier auch ins Strafrecht eingreifen, Landesrat Schuler. Das ist, 
glaube ich, eines der Hauptprobleme, die hier auftreten. Im italienischen Strafgesetzbuch ist der Ab-
schuss von Tieren wie Wölfen strafgesetzlich verboten und wir greifen damit ins Strafrecht ein. Das 
Staatsgesetz vom 11. Februar 1992 sieht in Artikel 30 ausdrücklich Strafen vor und wir greifen damit 
gewissermaßen in eine der Autonomie entzogene Materie, nämlich in das Strafrecht ein. Ich glaube, dass 
dieser Zugriff auf eine Materie wie das Strafrecht allein schon gemäß dem Gesetz vom 11. Februar 1992 
ʺNorme per la protezione della fauna selvaticaʺ diesem Gesetz wahrscheinlich relativ bald den Kopf kos-
ten wird. Hier täuschen wir, glaube ich, ein wenig die Rezeption von EU-Recht vor. Das Ganze steht auf 
sehr schwachen Füßen rechtlich und es steht zugleich auf sehr schwachen Füßen im Hinblick auf das, 
was es erzielen kann.  

Unsere Haltung ist, wie gesagt, jene zu sagen, dass wir die Sorgen der Bäuerinnen und Bauern vor 
dem Wolf verstehen, keine Frage. Wir sind keine Wolfsverteidiger qua Natur, aber wir sehen, dass es mit 
anderen Maßnahmen geregelt werden muss, denn hier wird rechtlich wirklich eine Wolfsgrube aufgetan, 
in die wir dann selber hineinfallen. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Solamente due brevissime considerazioni. Io credo che il testo del 

disegno di legge non abbia risolto il potenziale conflitto che possa derivare da livelli di competenza, so-
stanzialmente, riservati alla Provincia di Bolzano in rapporto alle competenze statali. Credo che questo 
tema non sia stato risolto neanche nel dibattito in commissione, da quello che ho letto per lo meno dalla 
relazione, non ero presente, perché non sono membro di questa commissione. Nei ragionamenti che 
sono stati svolti anche in aula e che leggo nella relazione si fa sempre riferimento evidentemente a con-
fronti omogenei con altre realtà statali, cioè in Austria succede così, in Germania …, non a singoli ambiti 
territoriali, ma al di là di quello che fanno gli altri mi preme che venga fatta chiarezza rispetto ai livelli di 
competenza nazionali e locali, considerato che la legge, non a caso, esplicita indirettamente questo tipo 
di dubbio – credo che non fosse nell’intenzione dei proponenti instillare il dubbio – ma sottolinea comun-
que l’assicurazione dell’invio allo Stato delle informazioni necessarie d’adempimento degli obblighi di 
comunicazione alla Commissione europea. Cioè la Provincia trasmette allo Stato, poi lo Stato trasmette 
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all’Unione Europea.  
Io non so sbrogliare la matassa, non sono un giudice costituzionale, ritengo che comunque un dub-

bio di ordine costituzionale rispetto all’impianto della norma, e quindi sto intervenendo a prescindere dal 
merito, possa sussistere. Quindi una domanda in corso di dibattito generale deve essere posta su quanto 
sia stato verificato esattamente tutto questo, tante volte abbiamo detto che si deve verificare a monte il 
dubbio piuttosto che poi – e in commissione legislativa questo è emerso – trovarsi il classico ricorso alla 
Corte Costituzionale, con tutto quello che ne consegue, i dubbi e le perplessità o anche le conseguenze 
che nel frattempo si sono svolte in relazione all’immediata attuazione della norma entrata in vigore. 

Questo non cancella il cuore del problema, che è un problema che l’opinione pubblica conosce, di 
cui si è discusso. Sarebbe banale ridurlo a una questione di carattere ideologico. Peraltro ho visto che 
anche chi ha posizioni estremamente ideologiche sulla materia, comunque ha contribuito al dibattito in 
maniera anche positiva e costruttiva, quindi senza innalzare barriere pregiudiziali. Se addirittura dai Verdi 
sento dire - dal collega Heiss e lo troviamo nella relazione della commissione –, che nulla hanno da obiet-
tare all’abbattimento di capi di lupi, è sicuramente una dimostrazione di una volontà di ragionare sul meri-
to della questione. C’è una dichiarazione estremamente interessante della collega Hochgruber Kuenzer – 
mi rifaccio sempre al dibattito in commissione – che fa riferimento a un dibattito che abbiamo sostenuto 
solo qualche giorno fa in Consiglio provinciale, cioè dice che adesso non dobbiamo più avere solo paura 
dei lupi, ma dobbiamo avere paura anche dei cani pastore, quelli che la Provincia pagherà. Quindi voi, 
Provincia, avete fatto una legge che permette di sovvenzionare i cani pastore per difendervi dai lupi. Però 
una rappresentante eccellente del  mondo della montagna dice agli escursionisti di fare attenzione per-
ché rischiano di essere sbranati non dai lupi, ma dai cani, e la cosa è estremamente interessante, ma è 
anche molto grave. Non compare mai il tema della pericolosità del lupo per l’uomo, perché sappiamo 
essere estremamente relativa, mentre sappiamo che esiste la pericolosità del cane per l’uomo. Questa è 
una battuta, ma non dovremo avere più paura degli orsi e dei lupi, ma dei cani che la Provincia ci ha 
messo in giro per i boschi, e questa è una verità su cui non dovremo fare i conti e forse anche una picco-
la riflessione rispetto a quello che è stato deciso solo poche settimane fa in Consiglio, sarebbe necessa-
ria. 

Il tema poi rimane, esiste, è un tema attuale, complesso e siccome non sono né un costituzionalista 
né un etologo, non so esattamente che tipo di risposte assolute dare e cerco di andare a naso, a fiuto del 
cane, e ritengo che quindi una certa sensibilizzazione rispetto alla necessità di interventi di regolamenta-
zione, sarebbe opportuna. A me rimane il profondo dubbio di fondo che ho già espresso riguardo alla 
competenza piena della Provincia autonoma di Bolzano di agire su questa materia. 

 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ich möchte morgen dazu Stellung nehmen. Das 

wäre mir lieber, weil dann auch der Kollege Tinkhauser hier ist und es auch um seine Änderungsanträge 
geht.  

 
PRESIDENTE: Va bene. 
Prima di chiudere l‘odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta pre-

cedente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta 
richieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si inten-
de approvato. 

La seduta è chiusa. 
 
Ore 17.50 Uhr 
 

 
         

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 
ACHAMMER  (6) 
BLAAS  (9, 84, 92) 
DELLO SBARBA  (26, 27, 34, 37, 40, 45, 74, 92) 
HEISS  (17, 47, 49, 58, 60, 67, 90, 101) 
KNOLL  (8, 15, 20, 26, 34, 36, 100) 
KÖLLENSPERGER  (49, 66) 
KOMPATSCHER  (18, 45, 48, 49, 50, 51, 58, 61, 62, 67, 75) 
MAIR  (37, 40) 
MUSSNER  (35, 37, 39, 40, 42) 
NOGGLER  (34, 44, 45, 55, 84) 
OBERHOFER  (54, 55) 
PÖDER  (4, 5, 7, 8, 10, 41, 51, 55) 
SCHIEFER  (42, 45, 75, 86) 
SCHULER  (10, 26, 98) 
STOCKER M.  (82, 85, 89, 90, 92) 
STOCKER S.  (104) 
THEINER  (3) 
URZÌ  (103) 
ZIMMERHOFER  (18, 51) 
ZINGERLE  (62, 65) 
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