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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.03 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll 

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 

als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Dello Sbarba, Urzì, Staffler und Locher (nachm.), 

Vizepräsidentin Mattei (nachm.) und Landesrat Schuler (nachm.) entschuldigt. 

 

Punkt 100 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 27/19: "Änderungen zu Landesgesetzen in 

den Bereichen örtliche Körperschaften, Schulfürsorge, Bildung, Kindergärten, öffentliche Veranstal-

tungen, Ämterordnung und Personal, Landwirtschaft, Landschafts- und Umweltschutz, Nutzung öf-

fentlicher Gewässer, Raumordnung, Jagd und Fischerei, Energieeinsparung, Hygiene und Gesundheit, 

Soziales, Arbeit, Handwerk, Gastgewerbe, Handel, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, Wirt-

schaft, Forschung und Innovation, Bergführer, Enteignung aus Gründen der Gemeinnützigkeit, Rück-

erstattung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten, öffentliche Auftragsvergabe, Finanzen und 

Haushalt" – (Fortsetzung).   

 

Punto 100) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 27/19: "Modifiche di leggi provinciali 

in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l'infanzia, pubblico spettacolo, 

ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, utilizzazione di 

acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, 

lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, 

guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti 

pubblici, finanze e bilancio" – (continuazione). 

 

Ich erinnere daran, dass wir in der gestrigen Sitzung mit der Behandlung der Änderungsanträge zu 

Artikel 19 begonnen haben. Landesrat Schuler hat sich bereits für eine Wortmeldung vorgemerkt. Sie haben 

das Wort, bitte.  

 

SCHULER (SVP): Danke, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir jetzt 

über den Änderungsantrag zu Artikel 19 sprechen, der in der allgemeinen Diskussion über den Tourismus hier 

in Südtirol entstanden ist, möchte ich mich auch noch zu diesem Thema zu Wort melden. Es ist zweifelsfrei 

so, dass der Tourismus einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung dieses Landes geleistet 

hat. Ich glaube, dass das unbestritten ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass - wie auch 

andere Bereiche - es von Seiten des Tourismus einen Verbrauch an Ressourcen, vor allem von Grund und 

Boden, gegeben hat. In den letzten Jahrzehnten haben sich Wohnbauzonen, Handwerkszonen und Industrie-

zonen, die einen wesentlichen Grundverbrauch hatten, in die Landschaft gefressen. So hat es durch den Tou-

rismus auch einen Flächenverbrauch gegeben. Es ist ohne Zweifel so. Unsere Aufgabe als Politiker und Poli-

tikerinnen ist es, hier entsprechend regulierend einzuwirken. Das gilt für alle Bereiche, so auch für den Tou-

rismus. Es geht hier nicht nur um den Sektor als solchen, sondern auch um das allgemeine Interesse in unse-

rem Land. So hat auch in diesem Bereich das Land als Gesetzgeber einige Male schon auf die jeweiligen 

Entwicklungen reagiert. In den Jahren 1970/1980 hat es eine Verdoppelung der Betten in Südtirol gegeben, 

sodass die Politik dann eingeschritten ist und damals einen sogenannten Bettenstopp eingeführt hat. Das hat 

dazu geführt, dass die Bettenzahl in Südtirol um 24.000 Betten bis zum Jahr 1996 zurückgegangen ist. Da-

raufhin hat die Politik wieder reagiert und die Bestimmungen gelockert. Man hat allerdings diese famose Bet-

tenobergrenze von 229.088 Betten eingeführt, Stand 1.1.1985. Dann hat man wieder einiges gelockert und 
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die quantitative und qualitative Erweiterung eingeführt. Es ist dann nicht nur um die Betten gegangen, sondern 

vor allem auch um eine Qualitätsoffensive. Man hat gesagt, dass man dem Tourismus bzw. den Betrieben die 

Möglichkeit geben will, nicht nur die Bettenzahl zu erhöhen, sondern vor allem auch in der Qualität die Kubatur 

zu erweitern, um auf die neuen Entwicklungen in diesem Sektor reagieren und die Qualität steigern zu können. 

2007 hat man die Tür noch einmal etwas weiter aufgemacht, indem man die Möglichkeit geschaffen hat, für 

Gemeinden, die als entwickelte oder stark entwickelte Gemeinden eingestuft sind, insgesamt 68, auch Zonen 

für touristische Einrichtungen auszuweisen, unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde ein Tourismusent-

wicklungskonzept erarbeitet hat. Das hat dazu geführt, dass es im gewerblichen Bereich nach diesem Rück-

gang der Betten in den letzten zehn Jahren eine Zunahme von drei Prozent gegeben hat. Es sind 0,3 Prozent 

pro Jahr, also eine relativ moderate Zunahme, sodass wir jetzt mehr oder weniger den Stand vom 1.1.1985 

erreicht haben. Verändert hat sich sehr wohl das Ausmaß der Gebäude und auch der Möglichkeiten der qua-

litativen Erweiterung. Es haben sich auch die Nächtigungszahlen stetig nach oben entwickelt. Aufgrund des-

sen, dass hier die Qualität einen entsprechenden Erfolg zeigt, dass die Auslastung besser geworden ist, 

konnte man auch die Vor- und Nachsaisonen besser nutzen. Das hat sicher Veränderungen gebracht. Jetzt 

stellt sich wieder die Frage, nachdem jetzt ein Boom an Ansuchen eingetreten ist, wie wir weiterhin mit Aus-

weisungen von neuen Zonen bzw. Erweiterungen von bestehenden Zonen umgehen sollen. Wir wollen mit 

der heutigen Entscheidung festlegen, dass hier etwas eingebremst wird, bis wir ein entsprechendes Konzept 

für die Zukunft des Südtiroler Tourismus erarbeitet haben, und werden dann schauen, wie wir weiter vorgehen 

wollen.  

Wie ich zu Beginn bereits gesagt habe, hat das Ganze mit allen wirtschaftlichen Vorteilen, die der Tou-

rismus gebracht hat, auch Nachteile, wie beispielsweise das Verkehrsaufkommen. Aber dass dem Tourismus 

die Hauptschuld dafür gegeben wird, kann man so nicht stehen lassen. Als Beispiel bringe ich immer gerne 

wieder, dass ich – und ich bin jetzt im sechsten Jahr Landesrat - jeden Tag – es gibt natürlich auch Ausnahmen 

- zur selben Zeit zuhause losfahre. Ich brauche jetzt nach Bozen im Schnitt 10 bis 15 Minuten länger, als es 

vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Jetzt kann mir niemand erzählen, dass in der Zeit von 7.15 bis 7.45 Uhr 

der Tourismus dafür gesorgt hat, dass es langsamer vorwärts geht, außerhalb, aber auch innerhalb der Stadt 

Bozen. Sicher trägt auch der Tourismus zum Verkehrsaufkommen bei, ohne Zweifel, aber er kann hier sicher 

nicht als Hauptschuldiger dargestellt werden, vor allem in den Stoßzeiten, am Wochenende, beim Wechsel 

usw. Ein neues verstärktes Phänomen, das wir immer wieder feststellen können, ist der Besuch dieser Hot-

spots, also Prags, Villnöss und viele andere, wo wir jetzt ein verstärktes Aufkommen an Tagestourismus ha-

ben. Das hat mit der reinen Bettenzahl nichts zu tun, aber insgesamt mit dem Tourismus und auch mit den 

Gästen, die von aller Welt zu uns kommen, um die Schönheit unseres Landes zu genießen. Dass es hier 

Mechanismen bzw. Steuerungsmechanismen braucht, steht außer Zweifel. Es ist auch unsere Aufgabe als 

Politiker, für diese zu sorgen. Aber jetzt sind wir – wie gestern bereits gesagt worden ist – dabei, neue Über-

legungen anzustellen. Ein reiner Bettenstopp, so wie er oft gefordert wird, ist sicher nicht die Lösung. Zum 

einen, weil wir gesehen haben, dass die Bettenzahl Jahr für Jahr nur geringfügig erhöht worden ist, und zum 

anderen auch – man muss die Dinge genauer anschauen – weil wir sehr starke Verschiebungen innerhalb der 

einzelnen Gemeinden und innerhalb der einzelnen Gebiete haben. Wir haben Gemeinden, die stark an Betten 

verloren haben, und andere, die stark zugenommen haben, obwohl es landesweit ein ausgewogenes Verhält-

nis geblieben ist. Man muss sich dies dann auch im Detail anschauen und auf diese Veränderungen entspre-

chend richtig reagieren. Sicher braucht es auch weiterhin eine moderate Entwicklung, die wir gemeinsam 

steuern können und steuern müssen. Da braucht es entsprechende Konzepte, die vorgelegt und beschlossen 

werden müssen, um hier einen reinen Bettenstopp einzuführen. Das wäre zu "einfach" und würde sicher der 

Notwendigkeit der Entwicklung nicht gerecht werden. Deshalb bin ich auch dafür, dass man jetzt einmal ein 

Zeichen setzt, nämlich diesen Änderungsantrag, der jetzt hoffentlich so genehmigt wird. Man muss hier 

schauen, dass dieser Wettlauf insofern etwas geklärt wird, um deutlich zu machen, dass alles, was morgen 

mit dem neuen Gesetz "Raum und Landschaft" möglich ist oder möglich wäre, jetzt keine Notwendigkeit ist, 

hier in Torschlusspanik zu verfallen und noch auf Teufel komm raus Projekte oder Anträge zu präsentieren. 

Für alle anderen sollte man hier ein Zeichen setzen, was morgen dann nicht mehr möglich ist. Auch bei den 

Anträgen bzw. Ansuchen, die jetzt eingereicht werden, ist kein Automatismus und entsteht kein Recht, dass 

das entsprechend ausgewiesen wird. Das muss von der Landesregierung von Fall zu Fall entschieden werden. 

Danke schön!  
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die restlichen Stunden von gestern 

auf heute genutzt, um noch einmal auf die konkreten Fragen, die hier in der Aula aufgeworfen wurden, eine 

Antwort geben zu können. Es ist so, dass wir bis zum 31. August 66 Anträge haben. 50 davon sind 

Beherbergung/touristische Einrichtungen, zwei sind Restauration, 8 sind Infrastrukturen in Skigebieten, 5 sind 

touristische Einrichtungen und Campingplätze und 1 davon ist eine touristische Einrichtung für eine Diskothek. 

Dies zum einen.  

Insgesamt geht es um eine Fläche von 35 Hektar, die dazu benötigt wird, und um 629.000 Kubik. Das 

ist der Stand der Dinge. Wie schon der zuständige Landesrat gesagt hat, wird jedes einzelne Projekt in der 

Landesregierung behandelt, genehmigt und nach Kriterien auch begutachtet. Deshalb ist es nicht so, dass 

diese aufliegenden Projekte bereits genehmigt sind.  

Gestern wurde die Frage gestellt, was diese 300 Meter Entfernung vom Ortskern bedeuten würden? Ich 

habe es vielleicht nicht ganz klar erklären können. Das bedeutet, dass heute die 300 Meter vom Ortszentrum 

ausgehend als verbauter Ortskern angesehen werden. Morgen ist es die Siedlungsgrenze, die die Gemeinde 

zieht und es müssen nicht unbedingt die 300 Meter vom Ortskern sein, sondern es kann die Entwicklung sein, 

je nachdem, wo die Gemeinde die Entwicklung festhält. Wir behandeln die Projekte natürlich nach dem beste-

henden geltenden Raumordnungsgesetz. Deshalb wird die Aussetzung der Ansuchen draußen auf der grünen 

Wiese nach diesem Kriterium gemacht. Die Zeit hat nicht hergegeben, wie viele von den 66 außerhalb und 

wie viele innerhalb des Ortskerns sind. Man schätzt, dass ungefähr 10 Betriebe der Ansuchenden außerhalb 

des verbauten Ortskerns liegen. Das reduziert sich.  

Dann ist vielleicht noch etwas ganz interessant. Wir haben praktisch herausgefiltert, wo diese Ansuchen 

stehen und in welchen Gemeinden, das heißt strukturschwach, strukturentwickelt und stark entwickelt. Es sind 

eigentlich nur vier Gemeinden, die stark entwickelt sind, bei denen Ansuchen aufliegen. Die anderen halten 

sich ungefähr die Waage, gut 30/30 stark und schwach entwickelt. Es ist auch ganz interessant zu sehen, wie 

die Ansuchen kommen. Natürlich verzerrt das ein bisschen das Bild, weil wir eine Auflistung haben, welches 

die Gemeinden sind, die stark und schwach entwickelt sind. Auch hier muss noch einmal genauer draufge-

schaut werden: Sind diese Gemeinden noch als schwach entwickelt berechtigt? Wenn ich die Gemeinde Ter-

lan und eine Gemeinde in Proveis hernehme, dann sind das schon zwei wesentliche Unterschiede. Denken 

wir einerseits an die Gemeinde Prettau und andererseits an die Gemeinde Ratschings, wobei ein Teil heraus-

genommen wurde. Da muss man – glaube ich – noch einmal genau hinschauen, wie die Einteilung dieser 

Gebiete ist, damit wir das auch zeitgemäß einordnen können.  

Das waren, glaube ich, die Fragen, die ich noch zu beantworten hatte. Ich ersuche den Landtag um 

Zustimmung zur Einbringung dieses neuen Artikels! Es handelt sich um ein Signal nach außen, bei dem man 

sagt: Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen achtsam sein und wir setzen uns mit dieser Thematik auseinan-

der. Das heißt nicht – das möchte ich hier eindringlich betonen -, dass das gegen jemanden ist, sondern wir 

haben als politische Vertreter die Verantwortung für das Gemeinwohl, für die gesamte Bevölkerung, auch für 

den Bereich Tourismus. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch dafür Sorge tragen müssen, dass auch in 

Zukunft der Erholungswert für die Gäste und für die Menschen, die zu uns kommen, erhalten bleibt. Vielfach 

sparen Menschen ein Jahr lang, damit sie sich den Urlaub leisten können. Wenn sie dann Südtirol als ihr 

Urlaubsziel ausgewählt haben, dann sollten sie auch diesen hohen Erholungswert bei uns erfahren. Dasselbe 

gilt für die hier im Land lebenden Menschen. Wir müssen sie miteinbeziehen und die Lebensqualität muss 

nach wie vor erhalten bleiben. Zur Definition, was Lebensqualität heißt, müssen wir als politisch Verantwortli-

che Antworten geben können. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Der Änderungsantrag Nr. 2 wird infolge der Ablehnung des Änderungsantrages Nr. 1 hinfällig.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 3.1: mit 21 Ja-Stimmen und 11 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Der Änderungsantrag Nr. 3 wird infolge der Ablehnung des Änderungsantrages Nr. 1 hinfällig.  

Wer möchte zum so geänderten Artikel 19 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. 

Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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5. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH JAGD UND FISCHEREI 

Art. 20 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 

„Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung“ 

1. In Artikel 11 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung 

werden die Wörter „gemäß den staatlichen Be-stimmungen abgeschlossen hat“ durch die Wörter 

„gemäß den staatlichen Bestimmungen abgeschlossen und die staatliche Konzessionsgebühr 

eingezahlt hat“ ersetzt. 

2. In Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe k) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, werden 

nach dem Wort „Funksprechgeräte“ die Wörter „oder Foto-Videofallen“ eingefügt.  

3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe p) des Landesgesetzes vom 17. 

Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, werden die Wörter „del falco“ durch die Wörter „di falco-

niformi“ ersetzt.  

4. Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe t) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, wird 

folgender Buchstabe hinzugefügt: 

„u) Monitoring, Zählungen von Wildtieren und ermächtigte Wildentnahmen zu behindern oder ab-

sichtlich zu stören.“ 

5. In Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, 

werden die Wörter „sowie Wild zu stören und zu verfolgen“ durch die Wörter „sowie Wild oder 

rechtmäßig Jagdausübende zu stören und zu verfolgen“ ersetzt.  

6. In Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, 

werden die Wörter „Wird auf einer öffentlichen Straße überwechselndes Wild durch ein Fahrzeug 

- ohne Vorsatz des Lenkers - getötet“ durch die Wörter „Wird auf einer öffentlichen Straße über-

wechselndes Wild durch ein Fahrzeug - ohne Vorsatz des Lenkers - getötet oder angefahren“ 

ersetzt und die Wörter „In diesem Fall“ werden durch die Wörter „Im ersten Fall“ ersetzt. 

7. In Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, werden nach den Wörtern 

„den Waffenschein,“ die Wörter „den Einzahlungsbeleg der staatlichen Konzessionsgebühr,“ ein-

gefügt.  

8. In Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 

Fassung, werden nach den Wörtern „den Jagdgewehrschein“ die Wörter „den Einzahlungsbeleg 

der staatlichen Konzessionsgebühr,“ eingefügt. 

9. In Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 

Fassung, werden die Wörter „und q)“ durch die Wörter „, q) und u)“ ersetzt. 

10. Nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„i-bis) wer mehr als die im Abschussplan laut Artikel 27 festgelegten Raufußhühner oder Stein-

hühner erlegt, sowie die darin enthaltenen Vorschriften nicht einhält, wird mit einer Geldbuße von 

200,00 Euro bis 3.000,00 Euro bestraft,“. 

---------- 

CAPO V 

Disposizioni in materia di caccia e pesca 

Art. 20 

Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, 

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia” 

1. Nel comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modi-

fiche, le parole: “prescritte dalle norme statali” sono sostituite dalle parole: “prescritte dalle norme 

statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa”. 

2. Nella lettera k) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo 

la parola: “ricetrasmettitori” sono inserite le parole: “o foto-videotrappole”. 

3. Nel testo italiano della lettera p) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 

1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del falco” sono sostituite dalle parole: “di falconi-

formi”. 
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4. Dopo la lettera t) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è 

aggiunta la seguente lettera: 

“u) ostacolare o disturbare intenzionalmente le attività di monitoraggio e di censimento di animali 

selvatici e il prelievo venatorio autorizzato.” 

5. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modi-

fiche, le parole: “molestare ed inseguire la fauna selvatica” sono sostituite dalle parole: “molestare 

e inseguire la fauna selvatica ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia”. 

6. Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modi-

fiche, le parole: “Nel caso in cui venga abbattuta della fauna selvatica, lungo strade di uso pub-

blico, per caso fortuito o di forza maggiore” sono sostituite dalle parole: “Nel caso in cui della 

fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita 

e uccisa, o anche solamente ferita” e le parole: “in tal caso” sono sostituite dalle parole: “nel primo 

caso”.  

7. Nel comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo le parole: “della 

licenza,” sono inserite le parole: “dell’attestato di pagamento della tassa di concessione governa-

tiva,”. 

8. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 

successive modifiche, dopo le parole: “licenza di porto di fucile per uso di caccia” sono inserite le 

parole: “o l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa”.  

9. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 

successive modifiche, le parole: “e q)” sono sostituite dalle parole: “, q) e u)”.  

10. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 

successive modifiche, è inserita la seguente lettera:  

“i-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro 

per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’articolo 27, 

comprese le prescrizioni ivi contenute;”. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler: Ar-

tikel 20 Absatz 1: 1. Vor Artikel 20 Absatz 1 wird folgender Absatz 01 eingefügt: 1. Artikel 11 Absatz 5-bis des 

Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

"5-bis. Bei Auffindung von kranken oder verletzten Vögeln, die zu den geschützten Vogelarten gehören, 

welche in den Anhängen I und II der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten aufgelistet sind, sorgt der Verwalter 

des entsprechenden Wildbezirkes für die Ablieferung derselben an ein einschlägig ermächtigtes Pflege-

zentrum für die heimische Vogelwelt." 

Articolo 20 comma 1: 1. Prima del comma 1 dell’articolo 20 è inserito il seguente comma 01: 1. Il comma 

5-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: 

"5-bis. In caso di rinvenimento di uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie protette elencate negli 

allegati I e II della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il gestore del relativo comprensorio provvede alla conse-

gna degli stessi ad un centro di recupero dell'avifauna autoctona a tal fine autorizzato." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer: Artikel 20 Absatz 4-bis: Nach Ab-

satz 4 wird folgender Absatz 4-bis eingefügt: Nach Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, 

Nr. 14, wird folgender Absatz hinzugefügt: "4. Das Amt für Jagd und Fischerei hat die Verpflichtung, mittels 

angemessener Beschilderung die Überwachung mittels Foto-Videofallen kenntlich zu machen."  

Articolo 20, comma 4-bis: Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: Dopo il comma 3 dell’ar-

ticolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma: "4. L'Ufficio caccia e 

pesca ha l’obbligo di segnalare mediante idonei cartelli la presenza di fototrappole e videotrappole." 

Landesrat Schuler, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem Änderungsantrag geht es darum, in Bezug auf die Wild-

vögel, die in den entsprechenden Zentren abgegeben werden können, dies zu präzisieren bzw. zu klären. Es 

ist nämlich so, dass heute manchmal auch Vögel abgegeben werden, die nicht als geschützte Tierarten regis-
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triert sind. Manchmal geschieht dies aus einer falschen Einstellung heraus, weil man meint, irgendeinen Jung-

vogel gefunden zu haben, den man ins Zentrum bringen muss, damit er entsprechend gepflegt wird, wobei 

vielfach auch die älteren Vögel dafür sorgen würden, dass der Vogel entsprechend aufwachsen kann. Uns 

geht es darum, dass jene Vögel abgegeben werden, für welche es tatsächlich eine Pflicht gibt, angenommen 

zu werden. Hier wird das geklärt, indem man sagt, dass jene Vogelarten, die im Anhang I und II der Richtlinie 

147 festgelegt sind, entsprechend angenommen werden und sich um die eventuell kranken oder jungen Vögel 

gekümmert wird. Man muss ehrlichkeitshalber sagen, dass es auch zum System, zum natürlichen Kreislauf 

und zum natürlichen Werdegang gehört und der Mensch nicht überall eingreifen muss. Wie gesagt, dieser 

Änderungsantrag dient dazu, das genauer zu regeln oder zu spezifizieren.  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Im Gesetzgebungsausschuss habe ich einen Änderungsantrag 

eingebracht dahingehend, und zwar, dass das Amt für Jagd und Fischerei die Verpflichtung hat, mittels ange-

messener Beschilderung die Überwachung mittels Foto-Videofallen kenntlich zu machen. Viele Bauern und 

Bäuerinnen sind an mich  herangetreten, aber auch Einheimische, die gerne wissen möchten, wo und wie 

lange das Amt für Jagd und Fischerei den Wildbestand überwacht. Wir haben andere Nationalparke wie jener 

in Lesina, wo Schilder angebracht werden, auf denen steht "area videosorvegliata", die für die Einheimischen, 

für die Bauern und Bäuerinnen, für die Touristen erkenntlich macht, dass hier eine Videoüberwachung statt-

findet. So eine Kenntlichmachung entspricht, glaube ich, auch dem Privacy Gesetz. Wir haben darüber auch 

im Gesetzgebungsausschuss kontrovers diskutiert, wo die einen sagen, einen Schilderwald wollen wir auch 

nicht fördern, und die anderen meinen, dass es notwendig ist. Er ist dann im Gesetzgebungsausschuss abge-

schmettert worden, aber ich bin der Meinung, dass, wenn viele Bauern und Bäuerinnen an mich herangetreten 

sind und sie diese Kennzeichnung möchten, man weiß, dass das Amt für Jagd und Fischerei diese Videoüber-

wachung macht. Deshalb bringe ich diesen Änderungsantrag noch einmal hier ein und ersuche um Zustim-

mung.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Änderungsantrag. Wir haben darüber wirklich lange disku-

tiert. Aufgrund der Diskussion, die wir im Ausschuss auch zu diesem Thema gehabt haben, ist eines das 

Thema Privacy, das der Kollege Faistnauer angesprochen hat, dass hier das Argument durchaus greift.  

Ich fange in der Argumentation ein bisschen früher an. Das Problem für die Betroffenen ist vor allem 

jenes, dass die Kameras in der Vergangenheit vom Amt für Jagd und Fischerei aufgestellt worden sind, ohne 

mit den Grundbesitzern zu sprechen, ohne ihnen mitzuteilen, wo das Monitoring stattfindet. Das ist Ausdruck 

von Willkür, von Drüberfahren, auch wenn viele zu Recht sagen, dass ein Monitoring nur dann stattfinden 

kann, wenn man nicht weiß, wo aufgenommen wird bzw. die Angst, dass die Kameras entfernt werden. Das 

ist aber vor allem eine Reaktion darauf, weil eben nicht im Vorfeld genügend Informationen ausgetauscht 

worden sind. Wenn die Grundbesitzer aufgeklärt werden, warum Monitoring in ihren Grundstücken, in ihrem 

Wald wichtig ist, dann werden sie auch Verständnis dafür haben. Man kann mit den Grundbesitzern irgendwo 

auch ein Übereinkommen finden, dass man sagt, an dieser Stelle, an einer anderen Lichtung oder an einem 

anderen Platz werden diese Kameras aufgestellt, egal ob das Monitoring für den Wolf oder für andere Tierarten 

wie Hasen, Huhn usw. gemacht wird, wo es vielleicht einen anderen Zugang hat, das Monitoring zu betreiben. 

Es geht einfach darum, dass man offen und transparent arbeitet. Wenn die Grundbesitzer verstehen 

und erkennen, warum das Monitoring wichtig und im Sinne auch der Waldbesitzer ist, dann bin ich überzeugt, 

dass es dann viel leichter ist, das Verständnis für die Anbringung von Kameras zu gewinnen. Eines ist die 

Beschilderung an sich, aber es hilft auch nichts, wenn das Amt hergeht und sagt, das ist die Stelle und hier 

knalle ich jetzt die Schilder drauf.  

Ich halte von diesem Änderungsantrag auch nicht besonders viel. Er müsste weitergehen, dass man 

sagt, dass die Absprache mit den Grundbesitzern und die Aufklärung dort wichtig sind. Dann kann auch der 

Grundbesitzer entscheiden, ob er an dieser Stelle eine Beschilderung möchte oder nicht möchte. Das ist etwas 

anderes, aber es geht hier um die Aufklärung und um das Gespräch mit dem Grundbesitzer. Wir glauben 

immer, dass der Wald eine freie Fläche ist. Für den Grundbesitzer ist der Wald gleich viel wert wie für einen 

anderen die eigene Terrasse oder der eigene Garten vor dem Haus. Da hat man es auch nicht gerne, wenn 

einfach das Amt irgendwo eine Kamera aufstellt, ohne mit einem zu sprechen. Man kommt erst hinterher drauf 

oder wenn man zufällig darauf stößt, dass hier eine Kamera installiert ist, die sozusagen alles filmt, was hier 

abläuft. Deswegen auch die Reaktion teilweise von den Grundbesitzern, die natürlich eine ablehnende Haltung 

haben. Wenn man im Vorfeld transparent sagt, warum das Monitoring durchgeführt wird, … Ich bin nicht gegen 
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das Monitoring, denn ich finde es sehr wichtig, dass Monitoring gemacht wird. Ansonsten haben wir keine 

richtigen Daten und können überhaupt nicht mitteilen, wie es bei Großraubtieren oder auch bei gefährdeten 

Arten aussieht, die schützenswert sind. Hier gilt auch das öffentliche Interesse, dass auch wirklich Monitoring 

nicht verboten werden kann, aber in Absprache mit den Grundbesitzern. 

 

LOCHER (SVP): Ich möchte in die gleiche Kerbe schlagen wie der Kollege Leiter Reber. Grundsätzlich 

geht es um zwei Angelegenheiten, erstens einmal um die Foto-Videofallen im privaten Grund, die von Privaten 

aufgestellt werden, die im Grunde genommen kein einziges Recht haben, aufgestellt zu werden, ohne den 

Grundbesitzer zu fragen. Jeder wollte sich wichtig fühlen und jeder will einen Wolf auf seiner Kamera und auf 

seinem Video haben. Das geht weit über den Tellerrand hinaus. Das hat keine Berechtigung.  

Das Zweite ist, dass die Förster auch ein bisschen eigenhändig gespielt und versucht haben, das zu 

machen, was ihnen gerade vorkommt. Das heißt, dass ganz einfach zu fragen ist. Der Eigentümer ist zu fra-

gen. Wir haben nicht das Recht für alle, das Recht schon für alle, aber nicht jeder kann machen was er will, 

das heißt, dass das ein Einstieg in die Privatsphäre ist und dass auch die öffentliche Verwaltung zu fragen hat, 

wenn sie ein Monitoring machen will. Das ist ganz klar ein Einstieg in die Privacy.  

Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass sich viele auch ein bisschen aufgespielt und gedacht 

haben, ich mache etwas, die andere Forststation macht etwas oder das Amt für Jagd und Fischerei. Das heißt, 

dass ich dem Landesrat nichts vorwerfe, aber man hat in gewissen Bereichen zu viel Spielraum gehabt. Das 

ist auch nicht richtig. Das heißt im Grunde genommen, dass auch in diesem Bereich, nämlich im öffentlichen 

Bereich der Besitzer unbedingt zu fragen ist. Es ist auch das Recht vom Besitzer, dass er weiß, was auf 

seinem Grund läuft. Das ist, glaube ich, richtig. Das war ein bisschen eine Modeerscheinung, weil jeder ver-

sucht hat, den Wolf zu filmen, dass er auf seinem Gerät den Wolf drauf hat, aber das Recht des Eigentümers 

ist in diesem Moment ganz klar und deutlich zu schützen, bei allem Respekt vor dem Kollegen Faistnauer. Ich 

bin auch dafür, dass man fragt und nicht danach die Beschilderung macht. Dann haben wir wieder einen 

Schilderwald, noch mehr Schilder und noch mehr Beschilderung. Ich verstehe Dich auch ganz gut, wobei wir, 

glaube ich, auf dem gleichen Weg sind und in die gleiche Richtung gehen. Ich glaube, dass der Eigentümer 

das Recht haben muss, dass er Bescheid weiß, was auf seinem Grund passiert. Danke! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ihr tut jetzt schon ein bisschen so, als ob 

man bald den Wald vor lauter Schilder nicht mehr sehen würde. Ich glaube nicht, dass es auch mit diesem 

Antrag so schnell dazu kommen würde. 

Was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist Folgendes. Es war nur eine "battuta". Ich darf das jetzt sagen, 

weil die Sprachpolizei im Moment etwas dezimiert ist. Was läuft denn so ab in so einem Wald, dass im Wald 

so vehement nach Privacy gerufen wird? Diese Frage müssen wir uns in diesem Hinblick einfach stellen. Wir 

diskutieren über viele wichtige Angelegenheiten im Landtag, aber über die Privatsphäre im Wald haben wir 

tatsächlich noch nicht diskutiert. Was mir so komisch vorkommt, ist dies. Wenn wir hier hinausgehen und über 

den Magnago Platz gehen, dann werden wir wahrscheinlich hundertfach gefilmt.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auf jeden Punkt weiß ich das, ehrlich gesagt, 

nicht. Wenn wir die Städte zunehmend ausstatten, dann werden wir immer wieder – das ist ein Ruf, der jetzt 

nicht gerade von meiner politischen Seite, sondern eher von Eurer dringt - im Kreuzfeuer von Videokameras 

sein und wir wissen es bei Gott nicht immer. Das Thema Videoüberwachung ist ein weites Thema. Ich bin hier 

sehr für Freiheit und für Schutz der Privatsphäre, das muss ich dazusagen. Auch im ganzen Sicherheitsdiskurs 

würde ich manchmal den Vorrang einräumen, aber hier kommt mir dieses Thema doch ein wenig übertrieben 

vor. Das muss ich einfach sagen. Ich bin im Wald viel unterwegs, aber ich habe mich noch nie so furchtbar 

überwacht gefühlt. 

 

LOCHER (SVP): Nur eine Ergänzung. Ich möchte auf die Wortmeldung der Kollegin Foppa antworten. 

Soweit ich es weiß, ich habe nie kontrolliert, ist der Magnago Platz wirklich öffentlich eingetragen. Dieser ist, 

glaube ich, auf die autonome Provinz Bozen oder auf die Stadtgemeinde Bozen eingetragen. Das weiß ich 

jetzt nicht genau. Aber kein Eigentümer hat etwas dagegen, wenn jemand Pilze, Beeren oder sonst etwas 

sammeln geht. Ein Bauer hat ein klares Recht, wenn in seinem Grund eine Foto-Videokamera aufgestellt wird, 
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dass er dann auch gefragt wird. Frau Kollegin Foppa, ich möchte Ihnen schon sagen, dass dies ein Grundrecht 

ist. Sie möchten es wahrscheinlich auch nicht, wenn jemand in Ihrem Blumengarten, auf Ihrem Grund oder in 

Ihren Wiesen spazieren geht, aber es ist ganz klar, dass es um ein Grundprinzip und um sonst gar nichts geht. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Zu diesem 

Thema Folgendes. Einmal wollen wir jetzt - das ist auch die Absicht dieses Artikels - das Thema Videofallen 

in den Wäldern regeln. Es hat sich einfach gezeigt, dass hier zu unterschiedlichen Zwecken solche Kameras 

montiert wurden oder montiert werden. Das wollen wir jetzt regeln, das heißt, dass es künftig zum Beispiel für 

Jagdzwecke nicht mehr erlaubt ist, solche Kameras zu montieren. 

Zwei Fragen sind hier aufgetaucht. Das eine ist, wie es der Kollege Locher sagt, dass der Grundbesitzer 

zu fragen ist oder gar eine Genehmigung eingeholt werden soll. Kollege Locher, das wird so nicht möglich 

sein. Das Monitoring hat den Zweck der Übung. Deshalb haben wir diese Kameras montiert. Es ist im öffent-

lichen Interesse, nicht nur bestimmte Wildtierarten zu monitorieren, sondern vor allem auch in Bezug auf das 

Großraubwild. Man kann das nicht abhängig machen von der Genehmigung eines Grundbesitzers oder nicht. 

Ich interpretiere es folgendermaßen. Wenn man sagt, jemand ist zu fragen, dann könnte dieser nein sagen. 

Informieren sehr wohl. Dafür bin ich auch, dass, wenn wir irgendwo Kameras montieren, die Grundbesitzer zu 

informieren sind. Diesbezüglich sind wir uns einig. Das würde für mich auch so passen. 

Das Zweite ist die Frage, ob man auch Schilder montieren muss. Das sehe ich sehr skeptisch. Einmal 

nicht nur aus der Überlegung heraus, ob es sinnvoll ist, dass man jetzt in den Wäldern auf den Bäumen Schil-

der montiert, sondern mehr noch aus einer praktischen Überlegung heraus. Wenn man irgendwo auf einer 

Straße oder auf einem Platz Videoüberwachung hat, dann ist es relativ leicht, darauf hinzuweisen, indem man, 

wenn man auf den Platz kommt, das Schild auch sieht. In den Wäldern müssen wir das auch als praktische 

Menschen so sehen. Wo montiert man diese Schilder? Rund herum auf jedem Baum? Theoretisch ist es 

möglich, dass man von der Kamera aus den unterschiedlichsten Richtungen erfasst wird. Aus praktischen 

Überlegungen heraus ist es fast nicht durchführbar, dass man solche Schilder montiert. Meistens ist es so, 

dass man nicht nur eine Kamera irgendwo befestigt, wenn man sehen will, ob der Bär oder der Wolf unterwegs 

ist, sondern gleich mehrere Kameras aufstellt. Es wäre ein Riesenaufwand, solche Schilder zu montieren. Man 

müsste rundum fast auf jeden Baum ein Schild montieren, weil es theoretisch aus den verschiedensten Rich-

tungen in diese Zone gelangen kann.  

Ich unterstreiche es noch einmal, auch den Kollegen Locher und Leiter Reber gegenüber, dass man 

informieren soll, informieren muss, auch wenn man die Kameras aufstellt, aber ich würde es nicht empfehlen, 

Schilder zu montieren. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen somit über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 21 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 

10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 7 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

6 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Möchte jemand zum so geänderten Artikel 20 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber 

ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 21 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

5. ABSCHNITT-BIS 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ENERGIEEINSPARUNG 

Art. 20-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich der 

Energieeinsparung, der erneuerbaren Energiequellen und des Klimaschutzes“ 

1. Nach Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt: 

„6-bis. Für die Maßnahmen laut Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 16. 

Februar 2016, die von öffentlichen Verwaltungen durchgeführt werden, können die Beiträge laut 

Absatz 1 nur im Ausmaß von 20 Prozent in Ergänzung zur staatlichen Förderung gewährt wer-

den.“ 

---------- 
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CAPO V-BIS 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 20-bis 

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia  

di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima” 

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifi-

che, è inserito il seguente comma: 

“6-bis. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 

2016 realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere con-

cessi unicamente nella misura del 20 per cento ad integrazione degli incentivi statali.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 20-bis ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

6. ABSCHNITT 

AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

Art. 21 

Aufhebungen 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 

a) Artikel 28 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, 

b) Artikel 10 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20. 

---------- 

CAPO VI 

ABROGAZIONE DI NORME 

Art. 21 

Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) il comma 4 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5; 

b) il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20. 

 

Möchte jemand zum Artikel 21 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

III. TITEL 

HYGIENE UND GESUNDHEIT, SOZIALES, ARBEIT 

1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH HYGIENE UND GESUNDHEIT 

Art. 22 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, „Bestimmungen 

im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des 

Landesgesundheitsdienstes“ 

1. Artikel 2 Absätze 4 und 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende 

Fassung: 

„4. Das Instrument der Dreijahresplanung ist der allgemeine Dreijahresplan, der den Perfor-

manceplan beinhaltet und mit der Wirtschafts- und Finanzprognose für den Dreijahreszeitraum 

abgestimmt ist. 

5. Das Jahrestätigkeitsprogramm und der wirtschaftliche Jahreshaushaltsvoranschlag bilden die 

Instrumente für die Jahresplanung.“ 

2. Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„2. Innerhalb 30. November des Jahres, das dem Bezugszeitraum vorausgeht, müssen der all-

gemeine Dreijahresplan, das Jahrestätigkeitsprogramm und der wirtschaftliche Jahreshaushalts-

voranschlag vom Generaldirektor/von der Generaldirektorin des Sanitätsbetriebs genehmigt und 

der Landesrätin/dem Landesrat für Gesundheit übermittelt werden.“ 
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3. Nach Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

„2-bis. Innerhalb 31. Dezember eines jeden Jahres genehmigt die Landesregierung den wirt-

schaftlichen Jahreshaushaltsvoranschlag.“ 

4. In Artikel 5 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, 

werden die Wörter „bis zum 31. Dezember des Jahres, welches dem Bezugsjahr vorausgeht,“ 

gestrichen. 

5. Die Überschrift des Abschnitts III des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält 

folgende Fassung: „Abschnitt III – Abschließende Ergebnisse”. 

6. Nach Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

„2. Bis zum 31. Mai eines jeden Jahres genehmigt die Landesregierung die Haushaltsabrech-

nung.“ 

7. Nach Artikel 9-bis des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 9-ter (Performancebericht) - 1. Bis zum 31. Mai eines jeden Jahres übermittelt der Sanitäts-

betrieb der Landesabteilung Gesundheit den Performancebericht, der den Umsetzungsgrad der 

Ziele, bezogen auf das Vorjahr, erläutert, die im allgemeinen Dreijahresplan und im Jahrestätig-

keitsprogramm festgelegt worden sind. 

2. Die Landesabteilung Gesundheit erstellt ein begründetes Gutachten zum Bericht und übermit-

telt der Landesregierung die Dokumente zur Genehmigung, die bis zum 10. Juli erfolgen muss. 

3. Bei der Beurteilung der Führungskräfte des Betriebs muss der Performancebericht samt ent-

sprechendem Gutachten berücksichtigt werden, sowohl im Hinblick auf die Wiederbestätigung 

der Führungskräfte als auch auf die Auszahlung der Ergebniszulage.“ 

---------- 

TITOLO III 

IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, LAVORO 

CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ 

Art. 22 

Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di 

programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del 

servizio sanitario provinciale” 

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti: 

“4. Lo strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale, che contiene il 

piano delle performance ed è coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio. 

5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e il bilancio 

preventivo economico annuale”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modi-

fiche, è così sostituito: 

“2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il direttore generale 

dell’Azienda Sanitaria approva il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il 

bilancio preventivo economico annuale, e li trasmette all’assessora/all’assessore alla salute.” 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

“2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio preventivo eco-

nomico annuale.” 

4. Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive mo-

difiche, le parole: “entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono,” sono 

soppresse. 

5. La rubrica del capo III della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituita: “Capo 

III – Risultati di esercizio”. 

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
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“2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio di esercizio.” 

7. Dopo l’articolo 9-bis della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo: 

“Art. 9-ter (Relazione sulla performance) - 1. Entro il 31 maggio di ogni anno l’Azienda Sanitaria 

invia alla Ripartizione provinciale Salute la relazione sulla performance la quale illustra il grado di 

raggiungimento nell’anno precedente degli obiettivi fissati nel piano generale triennale e nel pro-

gramma operativo annuale. 

2. La Ripartizione provinciale Salute redige parere motivato sulla relazione e trasmette i docu-

menti alla Giunta Provinciale per l’approvazione, che deve avvenire entro il 10 luglio. 

3. La valutazione dei vertici aziendali, sia ai fini della loro riconferma sia per l’erogazione della 

retribuzione di risultato, avviene tenendo conto del contenuto della relazione sulla performance e 

del relativo parere.” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger: 

Artikel 22 Absatz 1: Im neuen Artikel 2 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, werden 

nach dem Wort "Jahreshaushaltsvoranschlag" die Wörter "mit Budget" eingefügt. 

Articolo 22, comma 1: Nel nuovo comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 

14, dopo le parole "bilancio preventivo economico annuale" sono aggiunte le parole "con il budget". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger: 

Artikel 22 Absatz 5: Vor den Wörtern "Abschließende Ergebnisse" werden die Wörter "Haushaltsabrechnung 

und" eingefügt. 

Articolo 22, comma 5: Prima delle parole "Risultati di esercizio" sono inserite le parole "Bilancio di eser-

cizio e". 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger: 

Artikel 22 Absatz 6: Im neuen Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in 

geltender Fassung, werden nach dem Wort "Haushaltsabrechnung" die Wörter "des Bezugsjahres" hinzuge-

fügt. 

Articolo 22, comma 6: Nel nuovo comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 

14, e successive modifiche, dopo le parole "bilancio di esercizio" sono aggiunte le parole "dell’anno di riferi-

mento". 

Der Abgeordnete Ploner Franz hat das Wort, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Der Änderungsantrag Nr. 1 besagt, 

dass im neuen Artikel 2 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14 nach dem Wort "Jah-

reshaushaltsvoranschlag" die Wörter "mit Budget" hinzugefügt werden. Warum ist das sinnvoll? Für die Durch-

führung eines Planungsprozesses gehört das Budget dazu. Dies wurde auch im Landesgesetz vom 5. No-

vember 2001, Nr. 14 vorgesehen. Im Absatz 6 desselben Gesetzes wird wieder von einem Jahreshaushalts-

voranschlag in ökonomischer Form gesprochen. Dort steht, dass der Jahreshaushaltsvoranschlag ökonomi-

scher Natur ist und die Vorgaben des Jahrestätigkeitsprogrammes und Budgets ausdrückt, also dort wird auf 

das Budget Bezug genommen. Dasselbe gilt im Absatz 7. Dort wird wieder von einem Haushaltsvoranschlag 

mit Gewinn- und Verlustrechnung und einem Finanzbudget gesprochen. Um eine Kohärenz in dieser Gesetz-

gebung zum Gesetzesartikel zu haben, sollte das Wort "Budget" eingeführt werden. 

Der Änderungsantrag Nr. 2 besagt, dass in Artikel 22 Absatz 5 vor den Wörtern "abschließende Ergeb-

nisse" die Wörter "Haushaltsabrechnung und" eingefügt werden. Warum? Im nachfolgenden Artikel 9 über-

schrieben mit der Genehmigung der Haushaltsrechnung und im folgenden Absatz als auch im Artikel 9-bis 

überschrieben "Veröffentlichung des Haushaltsvoranschlages und der Haushaltsrechnung", also muss korrek-

terweise auch in der Einführung oben am Artikel das als Überschrift hineingeschrieben werden. Es erscheint 

somit logisch, dass die Überschrift zu diesem Abschnitt noch das Wort "Haushaltsrechnung und" hat, um den 

Inhalt und die Aufgabenstellung dieses Abschnittes zu erkennen. Sonst ist eine Indizierung dieses Abschnittes 

nicht möglich. 

Der Änderungsantrag Nr. 3 besagt, dass im neuen Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. No-

vember 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, nach dem Wort "Haushaltsabrechnung" die Wörter "des Bezugs-

jahres" hinzugefügt werden. Warum? In Artikel 9 (Genehmigung der Haushaltsabrechnung) Absatz 1 wird der 

Begriff "Bezugsjahr" bereits verwendet. Hier wird ein neuer Absatz eingeführt. Diesem Absatz 1 wird nun der 
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neue Absatz 2 hinzugefügt, sodass eine korrekte Abgleichung in beiden Absätzen vorhanden sein sollte, auch 

in Absatz 2, in welchem es um die Genehmigung der Haushaltsabrechnung durch die Landesregierung geht, 

die das Datum des Bezugsjahres zum Haushalt angeben sollte. Danke! 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Zu den Änderungsanträgen Folgendes. Das ist ein 

technischer Artikel, der ganz klare Worte vorsieht, die immer so vorgesehen worden sind. Wenn man bei 

technischen Artikeln auch nur ein Wort austauscht, dann hat das grundsätzlich eine andere Bedeutung, egal 

ob es sprachlich richtig oder nicht richtig ist, sondern es muss technisch richtig sein. Der Fachterminus 

"Budget" beinhaltet Prozesse und Ziele, also interne Prozeduren des Betriebes. Die Jahresbilanz ist bereits 

im Begriff "Jahreshaushaltsvoranschlag" enthalten. Die Jahresziele und Indikatoren sind im Jahrestätigkeits-

programm vorgesehen. Somit ist das, was Sie sagen, nicht notwendig. Das ist immer so gehandhabt worden. 

Ihr Vorschlag ist zwar inhaltlich okay, aber es ist nicht Usus, dass man das doppelt und dreifach nennt. 

Wenn man eine Pressemitteilung macht, dann wäre das sinnvoll, aber in einem Gesetzesartikel nicht. Die 

Buchhaltungsgesetze sowie das Bürgerliche Gesetzbuch und das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 

sind klar. Die Haushaltsabrechnung bezieht sich immer auf das vorhergehende Jahr und es bedarf keiner 

Ergänzung. Das ist im Dekret, im Bürgerlichen Gesetzbuch usw. so festgeschrieben, also braucht es keine 

Ergänzung. Der Vorschlag ist zwar gut gemeint, aber technisch nicht notwendig. Deshalb in ich dagegen.  

Damit aber die Kolleginnen und Kollegen wissen, was im Artikel, der schon lange vor meiner Zeit sinn-

vollerweise vorbereitet wurde und erst jetzt ins Omnibusgesetz kommt, enthalten ist, ist es so, dass man meh-

rere Planungsinstrumente auf zwei reduziert, was Sinn macht - sonst hat man drei ähnliche Planungsinstru-

mente - und dass man die Termine dieser Planungsinstrumente auf die Regierungstermine abstimmt. Das 

heißt, wenn die Regierung im Dezember ist und erst drei Monate später die Planung, dann macht das keinen 

Sinn. Denn die Planung des Betriebes muss vor der Regierungsgenehmigung sein und somit wird das ange-

passt, also rein technische Begriffe, die laut meinen Ämtern und dem Rechtsamt bleiben müssen. Sonst gibt 

es Unklarheiten. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 13 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 3: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Möchte jemand zum Artikel 22 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 23 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, 

„Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes“ 

1. Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung:  

„2. Die Maßnahmen laut Absatz 1 müssen, bei sonstigem Verfall, innerhalb von drei Arbeitstagen 

nach ihrem Erlass der Landesrätin/dem Landesrat für Gesundheit zur Überprüfung übermittelt 

werden. Äußert sich die Landesregierung nicht innerhalb von 45 Tagen ab Eingang der Maßnah-

men, werden diese rechtskräftig. 

3. Die Landesrätin/Der Landesrat für Gesundheit kann vom Sanitätsbetrieb innerhalb von 15 Ta-

gen nach Eingang der Maßnahmen laut Absatz 2 Erklärungen und zusätzliche Informationen oder 

Unterlagen anfordern. In diesem Fall wird die in Absatz 2 festgelegte Frist für die Kontrolle bis 

zum tatsächlichen Eingang der angeforderten Erklärungen, Informationen oder Unterlagen aus-

gesetzt. Die Maßnahmen gelten als verfallen, wenn der Sanitätsbetrieb der Aufforderung nicht 

innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt nachkommt.“ 

2. Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, erhält folgende 

Fassung:  
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„c) prüft die Haushaltsvoranschläge sowie die Haushaltsabrechnungen und erstellt einen entspre-

chenden Bericht,“. 

3. Im deutschen Wortlaut von Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 21. 

April 2017, Nr. 3, wird das Wort „Akte“ durch das Wort „Maßnahmen“ ersetzt. 

4. Der letzte Satz von Artikel 25 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, in 

geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Für jede Krankenhauseinrichtung gemäß Artikel 

24 wird einer Ärztin/einem Arzt die Verantwortung für die Organisation des zweiten Standortes 

der Krankenhauseinrichtung übertragen. Dieser/Diesem obliegt in Bezug auf die Belange des 

zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung die Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht, die 

Aufsicht der ärztlichen Leistungen und die Befugnis zur Koordinierung sowie die unterstützende 

Funktion für die ärztliche Direktorin/den ärztlichen Direktor der Krankenhauseinrichtung.“ 

5. Der letzte Satz von Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, erhält 

folgende Fassung: „Für jede Krankenhauseinrichtung gemäß Artikel 24 wird einer Pflegedienst-

leiterin/einem Pflegedienstleiter die Verantwortung für die Organisation des zweiten Standortes 

der Krankenhauseinrichtung übertragen. Dieser/Diesem obliegt in Bezug auf die Belange des 

zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung die Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht und 

die Befugnis zur Koordinierung sowie die unterstützende Funktion für die Pflegedienstleiterin/den 

Pflegedienstleiter der Krankenhauseinrichtung.“ 

---------- 

Art. 23 

Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, 

“Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale” 

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, 

sono così sostituiti: 

“2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/asses-

sore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la 

decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, 

i provvedimenti divengono esecutivi. 

3. L’assessora/L’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 

giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di 

giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende 

a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. 

I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta 

entro 10 giorni dal ricevimento.” 

2. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così 

sostituita: 

“c) esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;”. 

3. Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 

2017, n. 3, la parola: “Akte” è sostituita dalla parola: “Maßnahmen”. 

4. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e 

successive modifiche, è così sostituito: “Per ogni presidio di cui all’articolo 24, ad un medico è 

trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. 

Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere 

d’indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordina-

mento nonché l’attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospe-

daliero.” 

5. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così 

sostituito: “Per ogni presidio di cui all’articolo 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assisten-

ziale la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli 

esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indi-

rizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della/del dirigente 

tecnico assistenziale del presidio ospedaliero.” 
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Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger: 

Artikel 23 Absatz 01: Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"01. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, n. 3, in geltender Fassung, erhält fol-

gende Fassung: ̒1. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der Republik 

vom 31.8.1972, Nr. 670, insbesondere des Art. 99 in Verbindung mit den Bestimmungen der EU-Richtlinie Nr. 

36 vom 7. September 2005, umgesetzt mit gesetzesvertretendem Dekret vom 6. November 2007, Nr. 206 

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, regelt dieses Gesetz die Gesundheitsversorgung in Südtirol 

sowie deren Organisation.’" 

Articolo 23, comma 01: Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: 

"01. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è 

così sostituito: ‘1. In osservanza delle disposizioni del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare dell’arti-

colo 99 in connessione con le disposizioni della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, attuata con il 

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la presente 

legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.’” 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger: 

Artikel 23 Absatz 3-bis: Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Am Ende von Artikel 23 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender 

Fassung, werden folgende Sätze hinzugefügt: ‘An allen Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten sind 

auch an den Krankenhäusern der Grundversorgung für die bettenführenden Abteilungen und die Dienste ei-

gene komplexe Strukturen eingerichtet. Diese werden von eigenen Direktoren/Direktorinnen einer komplexen 

Struktur vor Ort geleitet. Die Leistungserbringung wird im Rahmen des Arbeitens im Netzwerk von verbindli-

chen Vereinbarungen im Landesgesundheitsdienst geregelt.’" 

Articolo 23, comma 3-bis: Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: 

"3-bis. Alla fine del comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive 

modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: ‘In tutti i presidi ospedalieri con due sedi sono anche istituite ap-

posite strutture complesse negli ospedali di base per i reparti con posti letto e per i servizi. Queste sono gestite 

in loco da propri direttori/proprie direttrici. L’erogazione delle prestazioni è disciplinata nell’ambito del lavoro in 

rete da accordi vincolanti all’interno del Servizio sanitario provinciale.’" 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger:  

Artikel 23 Absatz 6: Nach Absatz 5 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"6. Der letzte Satz von Artikel 31 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: ‘Für jede Krankenhauseinrichtung ist gemäß Art. 24 ein Verwaltungslei-

ter/eine Verwaltungsleiterin mit einschlägigen verwaltungstechnischen Erfahrungen die unabhängige Verant-

wortung für die Organisation des zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung zu übertragen. Die-

ser/Diesem obliegt in Bezug auf die Belange des zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung die Wei-

sungsbefugnis in verwaltungstechnisch-organisatorischer Hinsicht, die Aufsicht der erbrachten verwaltungs-

technischen Leistungen und die Überwachung der vom Gesetz vorgesehenen Anordnungen und Mitteilungen 

im Bereich der Verwaltung. Er/Sie arbeitet unterstützend mit der Verwaltungsdirektion zusammen.’" 

Articolo 23, comma 6: Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: 

"6. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 31 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive 

modifiche, è così sostituito: ‘Per ogni presidio di cui all’articolo 24, ad un dirigente amministrativo/una dirigente 

amministrativa con esperienza tecnico-amministrativa va trasferita la responsabilità indipendente dell’organiz-

zazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Esso/Essa esercita in relazione alle necessità della se-

conda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico-amministrativo e organizzativo, controlla le 

prestazioni tecnico-amministrative e verifica le comunicazioni e disposizioni previste dalla legge in ambito am-

ministrativo. Esso/Essa ha una funzione di supporto rispetto alla direzione amministrativa.’" 

Der Abgeordnete Ploner Franz hat das Wort, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Beim Artikel 23 geht es um die Ände-

rung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, das die Organisationsstruktur des Landesgesundheits-

dienstes zum Inhalt hat. Beim Änderungsantrag Nr. 1 geht es darum, dass der Artikel 1 Absatz 1 des Landes-

gesetzes vom 21. April 2017, n. 3, in geltender Fassung, folgende Fassung erhält: "1. In Übereinstimmung mit 

den Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31.8.1972, Nr. 670, insbesondere des 

Artikels 99 in Verbindung mit den Bestimmungen der EU-Richtlinie Nr. 36 vom 7. September 2005, umgesetzt 
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mit gesetzesvertretendem Dekret vom 6. November 2007, Nr. 206 über die Anerkennung von Berufsqualifika-

tionen, regelt dieses Gesetz die Gesundheitsversorgung in Südtirol sowie deren Organisation." Nach der EU-

Richtlinie Nr. 2005/36/EG, die mit Gesetzesdekret Nr. 206/2007 im italienischen Staat übernommen wurde, 

können, nach der entsprechenden Konformitätserklärung des Staates, Facharzttitel oder Pflegediplome in Ita-

lien anerkannt werden. Das regelt diese EU-Richtlinie. Das Dekret Nr. 206/2007 sieht in Artikel 7 die Feststel-

lung der notwendigen Sprachkenntnisse, um den Beruf ausüben zu können, bei der Einschreibung in der 

Ärztekammer vor. Die Anwendung dieses Artikels bedingt in unserem zweisprachigen Land, sollten beide 

Landessprachen bei der Einschreibung von Kollegen aus dem Ausland eingefordert und geprüft werden, eine 

Benachteiligung jener Ärzte, die nur die deutsche Sprache sprechen, da zur Einschreibung nur die italienische 

Sprache gefordert wird. Dieses Gesetzesdekret wird auch für die Einschreibung von Pflegepersonal in die 

Pflegekammern angewandt, weshalb kaum deutschsprachiges Personal sich um eine Anstellung im Gesund-

heitsbetrieb bewirbt.  

Die EU-Freizügigkeitsrichtlinie Nr. 2004/88/EG vom 29. April 2004 gewährt den EU-Bürgern das Recht, 

sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Mit den Artikeln 49 bis 62 über 

die Arbeitsweise in der EU wird die Niederlassung und die Dienstleistungsfreiheit in der EU geregelt. Auf der 

Basis dieser beiden Gesetze der EU und des Artikels 99 des Autonomiestatuts, in welchem die beiden Lan-

dessprachen als gleichwertig betrachtet werden, ist dieser Gesetzesartikel notwendig, damit Ärzte und Pfleger, 

die aus dem Ausland kommen, in die Ärzte- bzw. Pflegekammer eingeschrieben werden können. Seit Juni 

dieses Jahres ist eine Einschreibung ohne Kenntnis der italienischen Sprache mit dem Sprachniveau B2 in 

der Ärztekammer nicht mehr möglich. Somit ist ein Anwerben von Kollegen aus dem Ausland hinfällig, wenn 

sie die italienische Sprache nicht sprechen, da sie nicht in die Kammer trotz der Anerkennung des Facharzt-

diploms aufgrund des Konformitätsdekretes durch das Ministerium nicht eingeschrieben werden können. 

Dadurch gehen nicht nur nicht Ärzte aus dem öffentlichen Gesundheitssystem verloren, sondern sie fehlen 

auch dem privaten medizinischen Sektor. Denn zur Ausübung des entsprechenden Arztberufes muss ich in 

der Kammer eingeschrieben werden. Deshalb ist dieser Gesetzesartikel von entscheidender Bedeutung, wenn 

man nicht weiter in einem Fachärztemangel mit Verlust vor allem deutschsprechender Ärzte gelangen. Rasche 

Lösung ist deshalb gefordert, andernfalls wird nicht nur das öffentliche, sondern auch das private Gesund-

heitssystem Südtirols zusätzlich an Fachpersonal leiden. Die gesamte Personalrekrutierung von Kollegen aus 

dem Ausland wird unter diesen Bedingungen zunichte gemacht. Wir haben nicht nur Kollegen, die Deutsch 

sprechen, sondern auch aus anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel aus Slowenien oder aus Spa-

nien, die nur Deutsch oder nur Italienisch sprechen, aber nicht in die Kammer eingeschrieben werden können.  

Im Anerkennungsdekret eines Facharztes- oder eines Allgemeinarztdiploms des Gesundheitsministe-

riums steht in Artikel 2 - und so ist das Dekret, wie es die Ärzte erhalten - Folgendes: "Il signor X è autorizzato 

ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici 

chirurghi ed degli odontoiatri territorialmente competente, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del 

decreto legge n. 206/2007 e successive modifiche, provvede ad accertare il possesso da parte dell’interessato, 

delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questa Dicastero 

della avvenuta iscrizione." Das heißt, dass man an das Ministerium auch die Rückmeldung geben muss, dass 

sie das beherrschen. Deswegen ist es notwendig, wenn wir nicht weiter einen Fachärztemalgel oder generel-

len Ärztemangel und Pflegemangel bekommen wollen, das jetzt, weil es ein Organisationsgesetz ist, hinein-

zuschreiben, weil es damit auch geregelt wird. 

Ich habe mir auch erlaubt, die Umsetzung der Richtlinie Nr. 2005/36/EG im Europagesetz anzuschauen. 

Der Inhalt des Europagesetzes ist gleichlautend, wo rednundant, das muss man korrekterweise sagen, aus-

gehend davon, dass die Person, deren Berufsqualifikation gemäß Artikel 99 anerkannt wurde … Das ist auto-

matisch, die Berufsqualifikation muss ich anerkennen. Jeder, der im Ausland um die Konformitätsbescheini-

gung ansucht, muss zuerst die Anerkennung machen.  Das ist redundant und hat in diesem Gesetzestext in 

dieser Form keine Bedeutung. Der gesamte andere Inhalt ist gleichlautend wie von uns vorgestellt. 

Änderungsantrag Nr. 2. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: "3-bis. Am Ende von Artikel 23 

Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender Fassung, werden folgende Sätze hinzu-

gefügt: ‘An allen Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten sind auch an den Krankenhäusern der Grund-

versorgung für die bettenführenden Abteilungen und die Dienste eigene komplexe Strukturen eingerichtet. 

Diese werden von eigenen Direktoren/Direktorinnen einer komplexen Struktur vor Ort geleitet. Die Leistungs-

erbringung wird im Rahmen des Arbeitens im Netzwerk von verbindlichen Vereinbarungen im Landesgesund-

heitsdienst geregelt." Warum? Bedingt durch den Artikel 24 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3 
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gibt es nur eine Krankenhausstruktur in den Bezirkskrankenhäusern Meran-Schlanders, Brixen-Sterzing und 

Bruneck-Innichen, sodass eine gesetzliche Regelung bezüglich der komplexen Struktur notwendig wird, da 

mit dem jetzigen Gesetz in einer Krankenhausstruktur nur eine komplexe Struktur gleichen Charakters vor-

handen sein kann. Durch diese Gesetzesänderung können in den beiden Einrichtungen gleiche Abteilungen 

errichtet werden. Diese Gesetzesänderung erlaubt der Landesregierung, weiterhin in ihrem Ermessen nach 

den Bedürfnissen und nach den Gutachten des Landesrates oder der Landesrätin für Gesundheit komplexe 

Strukturen nachzubesetzen. Das ist die gesetzliche Grundlage für die Besetzung der komplexen Strukturen. 

Das ist im entsprechenden Staatsgesetz vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, das heute immer noch gilt, vor-

rangig, weil dort eine komplexe Struktur definiert wird. Sollte diese Gesetzesänderung nicht eingeführt werden, 

ist eine Gesetzesänderung des Artikels 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, wo die Kran-

kenhauseinrichtungen beschrieben werden, notwendig, andernfalls gesetzliche Ungereimtheiten, Gesetzes-

texte existieren, die zur Anfechtung oder zu Verwaltungsklagen führen könnten.  

Änderungsantrag Nr. 3. Artikel 23 Absatz 6: Nach Absatz 5 wird folgender Absatz hinzugefügt: "6. Der 

letzte Satz von Artikel 31 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: ‘Für jede Krankenhauseinrichtung ist gemäß Art. 24 ein Verwaltungsleiter/eine Verwal-

tungsleiterin mit einschlägigen verwaltungstechnischen Erfahrungen die unabhängige Verantwortung für die 

Organisation des zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung zu übertragen. Dieser/Diesem obliegt in 

Bezug auf die Belange des zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung die Weisungsbefugnis in verwal-

tungstechnisch-organisatorischer Hinsicht, die Aufsicht der erbrachten verwaltungstechnischen Leistungen 

und die Überwachung der vom Gesetz vorgesehenen Anordnungen und Mitteilungen im Bereich der Verwal-

tung. Er/Sie arbeitet unterstützend mit der Verwaltungsdirektion zusammen." Warum? So wie ein ärztlicher 

Leiter und ein Pflegedienstleiter in den Krankenhausstrukturen vorzusehen sind, was im heutigen Gesetz drin-

nen ist und sehr lobenswert ist, sollte auch ein Verwaltungsleiter vor Ort tätig sein, damit diese drei zentralen 

Figuren mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen die komplexe Struktur Krankenhaus führen und entwickeln. 

Der Verwaltungsleiter ist vor allem für den gesamten wirtschaftlichen und arbeitssicherheitsbezogenen Be-

reich des Krankenhauses verantwortlich.  

Das regelt auch das bis heute einzig in Italien gültige Krankenhausstrukturgesetz Nr. 132/1968 (Legge 

Mariotti) und einige nachfolgende Änderungen sowie das Gesetzesdekret vom 30. Dezember 1992, Nr. 502 

Artikel 4 und 9, in welchen die Errichtung der lokalen Sanitätseinheiten rechtlich geregelt wird, wo drinnen 

steht, dass in jeder Krankenhaus- und Gesundheitsstruktur - das heißt "Presidi Ospedalieri dell’Unità Sanitaria 

Locale" - neben dem ärztlichen Leiter, Pflegedienstleiter auch ein Verwaltungsleiter vorzusehen sei. Der Ver-

waltungsleiter ist der Vertreter des verwaltungstechnischen Personals in der Krankenhauseinrichtung. Nach 

dem Krankenhausgesetz Nr. 132/1968 und dem Gesetzesdekret Nr. 52/1992 ist neben dem ärztlichen Leiter 

der Pflegedienstleiter als dritte zentrale Figur der Betriebsführung des Krankenhauses vorzusehen. Das wird 

im deutschsprachigen Ausland auch als kollegiale Führung beschrieben. Was den Verwaltungsbereich im 

Landesgesetz Nr. 3 vom 21. April 2017 unter dem 3. Teil Artikel 31 anbelangt, könnten der ärztliche Leiter und 

Pflegedienstleiter im Rahmen der gesetzlichen Regelung vergessen worden sein. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf einen Zeitungsartikel in Bezug auf die Beschlussaus-

setzung hinweisen. Und genau das ist die Entscheidung, also unsere Artikelempfehlung zur Anerkennung für 

die Einschreibung in die Ärztekammer mit dem entsprechenden gesetzlichen Rahmen. Das enthält genau den 

gleichen Inhalt wie wir ihn jetzt vorschlagen. Dieser wird jetzt eingeklagt. 

Ich hoffe, dass Sie diesen Änderungsanträgen zustimmen können. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Kollege Ploner spricht hier ein sehr wichtiges Thema an. Ich 

habe mich ein bisschen informiert. Ein Bekannter von mir arbeitet im Aostatal, der rein französischsprachig 

ist. Dieser spricht gar kein Italienisch, da gibt es keine Probleme. Da sieht man schon, wie hier mit ungleichen 

Mitteln gearbeitet wird. Hier wäre es, denke ich, dringend notwendig, dass das Land Südtirol auch einmal auf 

die Einhaltung der Autonomie besteht. Im Autonomiestatut ist mit Verfassungsrang verankert, dass auf dem 

Gebiet der autonomen Provinz Bozen die deutsche Sprache der italienischen Sprache gleichgestellt ist.  

Der Kollege Ploner nennt hier die EU-Richtlinien. Wenn wir uns die EU-Richtlinien im Zusammenhang 

mit dem Sprachgebrauch ansehen, dann finden wir überall den Hinweis auf den Sprachgebrauch der Mehr-

heitsbevölkerung, das heißt auf die Mehrheitsbevölkerung in Ländern, in Gebieten, in Regionen. Wir haben in 

Südtirol eine Mehrheitsbevölkerung von fast 70 Prozent, die deutschsprachig ist, also müsste es im Grunde 

genommen im Ansinnen des Gesetzgebers sein festzulegen, dass für die Eintragung in die Ärztekammer in 
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Südtirol die Kenntnis der Sprache der Mehrheitsbevölkerung in Südtirol Voraussetzung ist. Das schließt ja 

nicht aus, dass man die italienische Sprache kennt, aber die Voraussetzung müsste in Südtirol die Kenntnis 

der deutschen Sprache sein. Das entspricht den Richtlinien der Mehrheitsbevölkerung bei EU-Richtlinien, das 

entspricht dem Autonomiestatut, was die Gleichsetzung der deutschen Sprache der italienischen Sprache 

anbelangt. Genau aus diesem Grunde wurde diese eingeführt, damit Deutsch in Südtirol als Amtssprache 

auch anerkannt wird, was von italienischer Seite nie getan wurde.  

Ich erinnere daran, dass wir vor ein paar Jahren eine Diskussion hatten dahingehend, dass in Italien 

Italienisch als alleinige Amtssprache auf dem ganzen Staatsgebiet definiert wurde. Dort gab es leider keine 

Proteste aus Südtirol. Das wäre dringend notwendig gewesen, weil es im Grunde genommen dem Autono-

miestatut widerspricht, und daran hakt es. Wenn wir definieren würden, dass in Südtirol die Voraussetzung für 

die Eintragung in die Ärztekammer die Kenntnis der deutschen Sprache ist mit der zusätzlichen Bedingung, 

die italienische Sprache innerhalb eines gewissen Zeitraumes zu lernen oder das vielleicht auf die Bezirks-

krankenhäuser aufzuteilen, dass beispielsweise im Bezirkskrankenhaus Bozen, wo die Mehrheitsbevölkerung 

in diesem Bezirk oder zumindest in der Stadt Bozen Italienisch ist, die Kenntnisse der italienischen Sprache 

die Voraussetzung ist, aber in den Bezirkskrankenhäusern es mehrheitlich die deutsche Sprache ist, dann 

wäre das ein Ansatz. Vor allem ist es mir nicht verständlich, warum es in anderen Regionen Italiens überhaupt 

kein Problem darstellt, wenn die italienische Sprache nicht gesprochen wird, weil dort die Sprache der Mehr-

heitsbevölkerung gesprochen wird. In Südtirol wird aber eine Tragödie daraus gemacht. Hier würde ich mir 

doch ein resoluteres Auftreten der Landesregierung wünschen, denn wir sehen, dass die Entwicklung ganz 

klar in eine Richtung geht.  

Wir haben diese Woche auch wieder über Ausnahmesituationen gesprochen. Ich habe dem Landesrat 

Widmann den Fall von Brixen zugetragen. Im Brixner Krankenhaus arbeitet eine Ärztin seit einiger Zeit, die 

auch unter diese Kategorie von Ärztinnen fällt, die nach Südtirol geholt wurden, die kein Wort Deutsch spre-

chen. Es hat jetzt einen Fall mit einem Patienten gegeben, wo der Patient die Ärztin um eine Auskunft gebeten 

hat. Die Ärztin hat ihm ins Gesicht gesagt: Lei deve parlare con me italiano, siamo in Italia. Der zuständige 

Krankenhausdirektor ist mit einer Beschwerde konfrontiert worden und hat gesagt: Das existiert nicht, der 

Patient lügt, das ist nie passiert. Warum? Weil man es sich nicht leisten kann, ein Disziplinarverfahren gegen 

diese Ärztin einzuleiten, weil man dann diese Ärztin eventuell verlieren würde. Lieber als diese Ärztin zu ver-

lieren, stempelt man die Patienten als Lügner ab. Und das ist eine Situation, die meiner Meinung nach in 

Südtirol untragbar ist. Hier wünsche ich mir nicht nur, sondern fordere ein resoluteres Auftreten der Landesre-

gierung und vor allem ein striktes Einhalten des Autonomiestautes und beharren darauf, dass in Südtirol die 

Kenntnis der deutschen Sprache die Voraussetzung dafür sein muss, dass ein Arzt in die Ärztekammer ein-

getragen wird. Deswegen Unterstützung für den Antrag des Kollegen Ploner. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich 

glaube, dass die Meinungen zu diesem Thema klar sind. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten 

ausführlich darüber diskutiert, gerade was die Berufskammer in diesem Fall auch die Ärztekammer betrifft. 

Nicht umsonst wurde gemeinsam von allen deutschsprachigen Abgeordneten auch der Rekurs mit unterzeich-

net, der gestern eingereicht worden ist. Von unserer Seite kommt hier ganz klar Zustimmung, denn es ist 

natürlich eine Diskriminierung der deutschen Sprache und sozusagen eine Verletzung des Artikels 99 des 

Autonomiestatutes; das ist ganz klar. In meinen Augen wäre es sinnvoll, dass wir hier auch per Landesgesetz 

nicht nur in diesem Fall die Ärztekammer sozusagen erwähnen, sondern das eigentlich gar nicht notwendig 

sein müsste. Denn wenn wir das Autonomiestatut minderheitenfreundlich interpretieren, dann ist das ja klar, 

aber dass wir es per Landesgesetz noch einmal definieren, dass es für alle Berufskammern zu gelten hat, und 

zwar nicht nur für die Ärztekammer, sondern für alle. Mir geht es schon gut, wenn wir jetzt die Ärzte, weil wir 

gerade beim Thema sind, hier reintun, aber besser wäre es, wenn wir einen eigenen Entwurf hätten, den wir 

übrigens auch schon eingereicht haben, wo es alle Kammern betrifft, dass es hier noch einmal bestärkt wird. 

Ich weiß, dass es diesbezüglich unterschiedliche Meinungen gibt. Einige sagen, das brauchen wir nicht, weil 

das Autonomiestatut schon klar genug wäre. Zeller hat erst vor wenigen Wochen gesagt, es würde nicht scha-

den, wenn wir es per Landesgesetz noch einmal definieren würden. Ich sehe es auch so, denn doppelt hält 

besser, weil es zum Verständnis einfach besser beiträgt. Wie wir das Autonomiestatut interpretieren, liegt auch 

daran, wie wir es formulieren und wie wir es nach außen tragen. Deshalb wäre hier noch einmal eine Bekräf-

tigung sinnvoll, aber auch im Geiste ist es auch zu unterstützen, wenn wir es hier bereits erwähnen und hier 
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eingeführt wird. Deswegen kommt von unserer Seite Zustimmung. Wie gesagt, es müsste aber auf alle Kam-

mern ausgeweitet sein. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst einmal ganz allgemein. Hier brauchen Sie 

sich keine Sorgen machen. Für diesen Bereich setzt sich die Landesregierung sehr energisch ein. Hier geht 

es um einen Grundpfeiler unserer Autonomie, die Gleichstellung der deutschen Sprache in Südtirol mit der 

italienischen Sprache als Amtssprache, Verkehrs- und Verwaltungssprache. Es ist auch ganz klar, dass wir 

auf allen Ebenen entsprechend die Maßnahmen setzen.  

Ein resolutes Auftreten kennzeichnet sich nicht dadurch, dass der Landeshauptmann mit einem Pro-

testtäfelchen irgendwo steht und laut schreit, sondern dass er das Thema auch löst. Das macht er mit Hilfe 

seiner Kollegen in der Landesregierung und mit Unterstützung unserer Experten, die wir zu Rate gezogen 

haben. 

Zum einen ist das Problem deswegen entstanden, weil der italienische Gesetzgeber es versäumt hat, 

die europäische Richtlinie korrekt ins italienische Recht zu übertragen. Eigentlich hätte der italienische Ge-

setzgeber im Legislativdekret Nr. 206/2007 der Tatsache Rechnung tragen müssen, dass es in Südtirol neben 

der italienischen Sprache als Amtssprache eine zweite gibt, nämlich Deutsch. Das ist versäumt worden und 

das hat das Problem zur Folge gehabt, das jahrelang nicht existiert hat, weil jahrelang die Eintragungen an-

standslos vorgenommen worden sind auch in den Berufskammern. Hier in Südtirol, wenn der Kandidat/die 

Kandidatin nur die deutsche Sprache gesprochen hat, ist das jahrelang kein Problem gewesen. Irgendwann 

ist es aufgeworfen und zum Problem gemacht worden.  

Man hat in einer falschen Interpretation des Legislativdekretes, sagen wir irgendwo noch gedeckt, doch 

leider die fälschliche Formulierung im staatlichen Legislativdekret, dass man hier in Südtirol auch die italieni-

sche Sprache für die Eintragung beherrschen müsste. Vor allem ist ein Mangel vorhanden, nämlich der Hin-

weis, dass, wenn die Eintragung … Vielleicht muss ich es weiter ausholen. Maßgeblich ist schon, Kollege 

Ploner, die Richtlinie 2005/36/EG. Sie ist zwar inhaltsgleich, aber maßgeblich für den Text. Ich widerspreche 

Ihnen nicht, aber sie ist maßgeblich für das Problem insgesamt, denn wir reden hier nicht nur von den Ärzten, 

sondern vom Berufsverzeichnis ganz generell. Das ist einmal der erste Ansatz der Landesregierung. Es nützt 

nichts, ein Problem für die Mediziner zu lösen und das Problem dann beim Geometer, Architekten, Ingenieur 

usw. in gleicher Form zu bekommen. 

Dort ist es ganz klar festgehalten. Allein die Niederlassungsfreiheit ist eine Geschichte, aber die Staaten 

dürfen schon Limits vorsehen. Diese Limitierung kann auch mit der Sprachkenntnis zu tun haben, aber die 

europäische Richtlinie verweist auf die Verwaltungssprachen, die anerkannt sind, also ich kann es nicht auf 

eine Sprache beziehen, sondern auf die anerkannten Verwaltungssprache. Es gibt dazu übrigens auch euro-

päische Rechtsprechungen. Deshalb hätte das der italienische Gesetzgeber machen müssen, nämlich sagen, 

dass die sprachliche Kenntnis Voraussetzung ist. In Südtirol heißt das, dass man eine der beiden Sprachen 

beherrschen muss. Das hätte dann auch zur Folge gehabt, dass eventuell die Frage auftaucht: Was gilt dann 

bei der Annahme im Berufsverzeichnis, wenn jemand nur Deutsch kann, darf er dann in Rom praktizieren? 

Bei der Eintragung müsste man eventuell eine Spezifizierung vornehmen. Der italienische Gesetzgeber hat 

versäumt, das zu regeln, denn nur in Südtirol ist Deutsch gleichgestellt. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen; 

das stimmt. Eine Limitierung ist in Bezug auf die Eintragung aufgrund der Sprachkenntnisse zulässig. Das 

sagen auch der Europäische Gerichtshof, die europäischen Verträge und auch die europäischen Richtlinien, 

nur eben nicht diese Form der Limitierung, denn in Südtirol ist Deutsch die Amtssprache, Verwaltungssprache.  

Wir haben folgenden Ansatz gewählt. Zum einen haben unsere Parlamentarier in Rom einen Antrag 

eingereicht, die staatliche Gesetzgebung abzuändern, zu vervollständigen, ganz einfach, weil das wichtig ist. 

Zum anderen haben wir selbst Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der Ordnung der Berufskammern 

und Berufskollegien. Das sieht unser Autonomiestatut vor. Und wir haben das Recht, EU-Richtlinien und Ver-

ordnungen unmittelbar umzusetzen. Auch das ist längst auch vom italienischen Verfassungsgerichtshof aus-

judiziert, dass wir dieses Recht haben. Wir stützen uns also darauf, indem wir auch vorschlagen, einen Artikel 

zu den Berufskammern und Berufskollegien zu machen. Diesen haben wir bereits erarbeitet, in der Landesre-

gierung bereits genehmigt und der kommt ins Europagesetz.  

Wir haben jährlich das substantielle Europagesetz zu verabschieden, wo wir aufgrund des sogenannten 

formalen Europagesetzes, das wir hier im Landtag verabschiedet haben, verpflichtet sind, jedes Jahr Bericht 

darüber zu erstatten, wie es mit Vertragsverletzungsverfahren ausschaut, was der Stand in der autonomen 

Provinz Bozen im Land Südtirol mit der Umsetzung des europäischen Rechts ist und bei dieser Gelegenheit 
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auch noch notwendige Anpassungen unserer Rechtsordnung, der Landesrechtsordnung vorzunehmen. Das 

ist genau der Moment und dort gehört es hinein.  

Wir haben uns hier, Kollege Ploner, schon prominent beraten lassen. Das sind die Anwaltschaft des 

Landes, die Juristen aus dem Gesundheitsressort, aber auch die Experten des Europarechts – ich darf im 

Besonderen Prof. Walter Obexer zitieren, der uns hier beraten hat - und dann auch noch die Experten des 

staatlichen Rechts, in diesem Fall ein sehr renommierter Rechtsprofessor, nämlich Prof. Caia. Dann sind es 

unsere Parlamentarier, von denen auch einige Rechtsexperten, Juristen, Rechtsanwälte dabei sind. In meh-

reren Sitzungen sind wir zum Ergebnis gelangt, dass a) der richtige Ort das Europagesetz ist, das als Umset-

zung europäischen Rechts in unser Recht ist, b) den Bezug auf die Ordnung der Berufskammern generell 

herzustellen. Dann gilt das Prinzip für alle Berufsverzeichnisse und Kammern und das ist, glaube ich, richtig. 

Das ist auch vom Kollegen Leiter Reber so gesagt worden. Das eine sind die Ärzte, aber das muss für alle 

gelten, denn Deutsch ist überall ausreichend, genauso wie Italienisch ausreichend ist und auch die Spezifizie-

rung, die wir noch einmal vorgenommen haben, unbeschadet aller Bestimmungen, die dann die Sprachkennt-

nisse im öffentlichen Dienst regeln. Eines muss uns schon klar sein. Da reicht weder Italienisch noch Deutsch 

alleine aus. Das Prinzip muss noch einmal ganz klar sein, damit es nicht zu einer Verwechslung kommt, die 

in der öffentlichen Debatte – nicht Sie, Kollege Ploner, haben diese gemacht -  in den Medien leider mehrmals 

vorgekommen ist. Das eine hat noch nicht unmittelbar etwas mit dem öffentlichen Dienst zu tun. Das ist noch 

eine andere Geschichte. Das ist eine Voraussetzung dafür beim öffentlichen Dienst. Wir haben dann aber die 

Zweisprachigkeitspflicht, selbstverständlich und … Haben wir nicht? Doch! 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Da sind wir uns einig. Das eine hat mit dem anderen 

nichts zu tun. Deshalb wollen wir das auch in diesem Gesetzesartikel ganz klar darlegen, damit wir nicht Ge-

fahr laufen, dass uns das jemand in die Richtung interpretiert, wir würden jetzt beim öffentlichen Dienst irgend-

welche Lockerungen vornehmen, dass plötzlich eine Sprache ausreichen würde. Das eine hat mit dem ande-

ren nichts zu tun. In unserem Gesetzesartikel – ich darf ihn jetzt vorlesen -, der dann mit dem Europagesetz 

kommt, steht – ich weiß nicht, ob Sie die aktuelle Version haben - … 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Den haben Sie nicht? Nein!  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Den haben wir aber abgeändert. "Artikel 4 (Berufskam-

mern und Berufskollegien, territoriale Besonderheiten bei der Anwendung von Artikel 53 der Richtlinie 

2005/36/EG). Angesichts der territorialen Besonderheiten der autonomen Provinz Bozen … ". Das wird der 

Sprachpolizei nicht besonders gefallen, aber es ist die Bezugnahme auf ein Urteil des italienischen Verfas-

sungsgerichtshofes, der ausdrücklich und wörtlich die territorialen Besonderheiten festgestellt hat. Hier darf 

der Gesetzgeber des Landes eigene Regeln in Bezug auf die Sprachkenntnisse erlassen. Das nützen wir dann 

und übernehmen das so ins Gesetz, damit es Klarheit gibt. Das hat der Verfassungsgerichtshof bereits so 

entschieden. "Angesichts der territorialen Besonderheiten der autonomen Provinz Bozen beschränkt die Be-

rufskammer oder das Berufskollegium, die bzw. das für die Eintragung gemäß Richtlinie 2005/36/EG in gel-

tender Fassung gesetzesvertretende Gesetz vom 9. November 2007, Nr. 206 in geltender Fassung zuständig 

ist, im Falle der Kenntnis ausschließlich der deutschen Sprache die Wirkung der Eintragung – damit ist klar-

gestellt, dass die Kenntnis ausschließlich der deutschen Sprache ausreichend ist – auf die Berufsausübung 

im Gebiet der autonomen Provinz Bozen. Die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet der Kenntnis 

der italienischen und der deutschen Sprache im öffentlichen Dienst bleiben aufrecht", diese sind davon also 

unberührt. Das ist unser Vorschlag. Wir sind uns in der Zielsetzung völlig einig.  

Kollege Ploner, hier geht es nicht um Besserwisserei oder um sonst irgendetwas, sondern wir folgen in 

diesem Fall den Ratschlägen von ausgewiesenen Rechtsexperten. Sie werden auch welche zu Rate gezogen 

haben. Wir haben Europarechtler, Verfassungsrechtler, Zivilrechtler von großem Renommee zu Rate gezo-

gen, die uns empfohlen haben, diesen Weg zu gehen, um welche Vorteile zu erzielen? Ein für alle Mal, dies 
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für alle Bereiche zu regeln, das Aufbauen auf einem bereits ergangenem Urteil des italienischen Verfassungs-

gerichtshofes zu regeln. Er hat das bereits so entschieden, dass wir dieses Recht haben, dies zu regeln und 

somit sind wir auf der sicheren Seite. Der Gesetzesvorschlag kommt im Oktober in der nächsten Sitzung in 

die Aula. Wir würden dort um die Zustimmung zu diesem Gesetzesvorschlag im Europagesetz ersuchen. Die 

Zielsetzung ist dieselbe. Sie regelt das für alle Bereiche und nicht nur für den Gesundheitsdienst. Es wäre 

auch Ihr Weg möglich, aber wir halten diesen Weg für den sicheren. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): (unterbricht) 

 

PRÄSIDENT: Nein, zuerst die Landesregierung 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Man kann keinen Menschen rekrutieren, der aus dem Ausland 

ist, weil er nicht in die Kammer eingeschrieben werden kann. Wenn er nicht in die Kammer eingeschrieben 

werden kann, dann hat er kein Arbeitsrecht. Das kann er nicht. Dann kann er nicht arbeiten. Die Kammer gibt 

mir die Erlaubnis zu arbeiten, ob ich im Privaten oder Öffentlichen bin, das heißt, dass wir hier Leute vom 

Ausland haben. Diese möchten gerne arbeiten, aber sie können nicht eingesetzt werden. Wenn ich im Oktober 

erst soweit bin, dann sind diese Leute auch wieder abgesprungen. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner, das war eine Ausnahme. Das können wir natürlich nicht zulassen. 

Landesrat Widmann, bitte. 

  

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, dass die sehr detaillierte, sehr breite und 

weite Ausführung von Landeshauptmann Kompatscher doch gezeigt hat, dass man sich viel Mühe gegeben 

hat, mit vielen Experten gesprochen hat und diese zum Schluss gekommen sind, dass der beste Weg das 

Europagesetz ist. Es geht um das gemeinsame Ziel. Dann haben wir mehr Chancen auf einen Erfolg als wenn 

wir jetzt einen anderen Text hineinbringen. Es stimmt, dass wir einen Monat verlieren, aber ein Monat nach 

diesen vielen Jahren ist tolerierbar. Dies dazu, weil auch Verfahren bezüglich Thomas Müller behängen usw. 

Zu den zwei weiteren Änderungsanträgen. Es ist so, dass einmal wieder die komplexen Strukturen ge-

fragt werden. Es macht wenig Sinn, komplexe Strukturen ins Gesetz für unterschiedliche Bedürfnisse festzu-

schreiben. Ich habe mehrfach viele Stunden verwendet, mit den ärztlichen Leitern und den Leitern vor Ort zu 

sprechen. Sie wollen und brauchen das nicht im Gesetz. Alle anderen komplexen Strukturen, und das mehr 

als 100, sind in der Regierung festgeschrieben und werden dort entschieden und nicht im Gesetz, das heißt, 

dass man drei Kleinspitäler mit komplexen Strukturen ausstatten würde und alle anderen nicht. 

Zum dritten Antrag, da ist es chronologisch. Dieser Änderungsantrag liegt schon lange auf und ist auch 

gut gemeint gewesen. Sie wissen, dass wir zwei Änderungen schon gemacht haben, und zwar einmal den 

ärztlichen Leiter - dieser ist umgesetzt worden -, und auch den Pflegedienstleiter und mit Texten, die wir alle, 

glaube ich, absolut in Ordnung finden. Nach diesem Vorschlag habe ich nochmals mit den Verwaltungsleitern 

sei es im Bezirk als auch im Hauptspital und in der Zentrale gesprochen. Keiner von ihnen war der Meinung, 

dass man diese Sache einrichten sollte, weil es so wie es besteht, absolut funktioniert. Das nur zur Information 

an alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass mit den Betroffenen gesprochen worden ist, welche es nicht 

wollen oder nicht brauchen. Somit  ist es, glaube ich, auch richtig, dass wir das nicht machen. Deshalb bin ich 

dafür, dies abzulehnen.  

Aber vielleicht noch zwei Worte zu dem, was im Artikel drinnen ist. Dort sind nichts anderes als zwei 

Termine verschlankt in dem Sinne, dass man vorher längere Zeit hatte: 30 Tage auf 10 Tage, 5 Tage auf 3 

Tage, um dem Sanitätsbetrieb ein bisschen Druck zu machen, dass er die Unterlagen schneller liefert. Das 

ist, glaube ich, in dem Sinne eine positive Sache. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 12 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 12 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 
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Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 3: mit 12 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Möchte jemand zum Artikel 23 Stellung nehmen? Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nachdem der Herr Landeshauptmann die Sprachpolizei ange-

sprochen hat, möchte ich schon etwas dazu sagen. Zunächst einmal möchte ich darum bitten, dass wir diesen 

Text, den Sie in Vorbereitung haben, vorab bekommen könnten, weil auch wir das gerne ein bisschen rechtlich 

prüfen würden. Wir stören uns nicht am Ausdruck des Territoriums. Das Problem ist die Grundsatzfrage: Ist 

die Südtirol Autonomie eine territoriale Autonomie oder eine ethnische Autonomie? Diese Frage ist juridisch 

beantwortet. Es ist eine ethnische Autonomie. Aber wenn jetzt im Gesetzestext wörtlich die falsche Diktion 

vom Verfassungsgerichtshof übernommen wird, und zwar aufgrund der territorialen Besonderheit Südtirols 

diese Regelung getroffen wird, dann sind wir wieder auf dem Standpunkt, wo man die Südtirol Autonomie dazu 

machen möchte, nämlich zu einer territorialen Autonomie. Deswegen - bitte hören Sie mir zu, bevor Sie den 

Kopf schütteln – meine Anregung. Ich verstehe Ihren Einwand schon, dass man zu der Diktion des Verfas-

sungsgerichtshofes Bezug nimmt, aber ich glaube, dass es wichtig wäre, die ethnische Komponente dort mit 

hineinzunehmen. Das heißt, dass man in diesen Satz die Worte "aufgrund der ethnischen Autonomie Südti-

rols" mit einbaut. Da kann man eine Formulierung finden. Es ist, glaube ich, wichtig, dass das explizit mit 

drinnen steht. Dass der Aufhänger die Diktion des Verfassungsgerichtshofes ist, das geht mir schon in Ord-

nung. Ich würde mich damit aber nicht begnügen und diesen Hinweis mit einbauen. Das ist eine Anregung, 

die ich mir aufgrund Ihrer Ausführungen so mitgebe. Ich habe den Text jetzt nicht vor mir liegen. Das könnte 

man dann entsprechend ausformulieren. Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass es den Hinweis gibt, dass wir 

diese Sonderbestimmungen nicht aufgrund des Territoriums brauchen, da wir keine abgelegene Insel und 

auch nicht ein unzugängliches Berggebiet sind, was Begründungen in Italien normalerweise für Autonomien 

sind, sondern wir diese Sonderstellung aufgrund der ethnischen Autonomie auf dieser ethnischen Sonderstel-

lung haben. Es wäre, glaube ich, auch zur Absicherung wichtig, dass man das von Anfang an in so einen Text 

mit einbaut. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ohne jetzt auf das weiter eingehen zu wollen. Ihre Ar-

gumentation ist in sich schlüssig. Es ist auch nicht so, dass die Landesregierung in irgendeiner Weise – das 

ist, glaube ich, auch nicht der Vorwurf – der Auffassung wäre, wir hätten eine territoriale Autonomie gehabt. 

Darüber sind wir uns einig. Ich nütze jede Gelegenheit, zuletzt gestern live auf Radio 1 von Rai, um genau zu 

erklären, dass unsere Autonomie anders als alle anderen ist. Das ist eine Autonomie, die dem Schutz der 

ethnischen und sprachlichen Minderheit in Italien dient. Das ist der Grund dieser Autonomie. Das ist nicht das 

Thema, aber wir können das dann in Ruhe besprechen. 

Ich möchte nur eine Ergänzung machen, weil der Kollege Leiter Reber eine Frage gestellt hat, was 

vielleicht für alle Kolleginnen und Kollegen interessant ist. Der dritte Weg – das habe ich vorhin nicht erwähnt 

–, wo wir dieses Recht, dass die deutsche Sprache der italienischen für alle Anwendungen, für alle Zwecke 

juristisch gleichgestellt ist, natürlich auch geltend machen, ist nicht allein, dass wir jetzt überall Gesetzesbe-

stimmungen erlassen müssen. Das Prinzip gilt grundsätzlich. Das ist auch vom Verfassungsrang festgeschrie-

ben und international festgeschrieben im Pariser Vertrag. Der Rekurs, den Rechtsanwalt Caia für den betroffe-

nen Dr. Müller gemacht hat, enthält auch eine Verfassungsbeschwerde, also auch die Aufforderung an das 

zuständige Gericht, den Fall an den Verfassungsgerichtshof weiterzuleiten, weil die staatliche Bestimmung, 

das Legislativdekret Nr. 206/2007, insofern verfassungswidrig ist, dass es diesem Prinzip nicht Rechnung 

trägt. Dieser Weg wird auch beschritten. Ich wollte das nur ergänzen. Trotzdem ist es sinnvoll, eine Regelung 

zu erlassen, denn es fehlt immer noch die Präzisierung, was dann mit dieser Eintragung ist, wenn jemand 

"nur" Deutsch spricht. Das muss man auf das Zuständigkeitsgebiet oder auf das Gebiet beschränken, wo die 

deutsche Sprache als Verwaltungs- und Amtssprache gilt. Und das regeln wir hiermit gleich. Das ist auch der 

Sinn dieser Norm. Somit ist das auch geklärt und dann gibt es kein Problem mehr. Das nur als Ergänzung. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Artikel 23 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 

12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 24 

Änderung des Landesgesetzes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, 

„Regelung des Landesgesundheitsdienstes“ 

1. Artikel 16 Absätze 4 und 5 des Landesgesetzes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

„4. Hinsichtlich der außerordentlichen Instandhaltung unbeweglicher Güter laut Absatz 3 Ziffer 9) 

legt der Südtiroler Sanitätsbetrieb innerhalb 31. August eines jeden Jahres der Landesabteilung 

Gesundheit einen Bedarfsantrag für das darauffolgende Jahr, zusammen mit einer Prognose für 

den Dreijahreszeitraum, vor. Innerhalb 30. November desselben Jahres reicht der Südtiroler Sa-

nitätsbetrieb das detaillierte Programm für die darauffolgenden Jahre ein, das nach Anhören des 

Landeskomitees für Gesundheitsplanung von der Landesregierung mit gleichzeitiger Zuweisung 

der notwendigen Mittel an den Sanitätsbetrieb genehmigt wird. 

5. Für die Güter laut Absatz 3 Ziffer 10) legt der Südtiroler Sanitätsbetrieb innerhalb 31. August 

eines jeden Jahres der Landesabteilung Gesundheit einen Bedarfsantrag für das darauffolgende 

Jahr, zusammen mit einer Prognose für den Dreijahreszeitraum, vor. Die detaillierten Jahrespro-

gramme werden nach der Priorität der Anschaffung erstellt und müssen sowohl das Erreichen der 

Zielvorgaben gemäß Landesgesundheitsplan anstreben als auch auf der Grundlage der von der 

Landesabteilung Gesundheit festgelegten Kriterien abgefasst sein. Innerhalb 30. November des-

selben Jahres reicht der Südtiroler Sanitätsbetrieb detaillierte Programme für die darauffolgenden 

Jahre ein, die nach Anhören des Landeskomitees für Gesundheitsplanung von der Landesregie-

rung mit gleichzeitiger Zuweisung der notwendigen Mittel an den Sanitätsbetrieb genehmigt wer-

den. Die Kriterien der Aufteilung werden dabei von der Landesregierung festgelegt. Für die unter 

den Absatz 3 Ziffer 10) Buchstaben a) fallenden Güter, deren einheitlicher Wert die von der Lan-

desregierung festgelegte Richtmarke überschreitet, müssen getrennte Ankaufsprogramme erstellt 

werden, die auch eine mehrjährige Gültigkeit haben können.“ 

---------- 

Art. 24 

Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, 

“Disciplina del Servizio sanitario provinciale” 

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modi-

fiche, sono così sostituiti: 

“4. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), 

l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta alla Ripartizione provinciale Salute entro il 31 agosto 

di ogni anno una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione trien-

nale. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta il pro-

gramma dettagliato per gli anni successivi che, sentito il parere del Comitato provinciale per la 

programmazione sanitaria, è approvato dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione 

all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. 

5. Per i beni di cui al comma 3, numero 10), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta entro il 

31 agosto di ogni anno alla Ripartizione provinciale Salute una richiesta di fabbisogno per l'anno 

successivo corredata da una previsione triennale. I dettagliati programmi annuali sono predisposti 

in ordine prioritario d'acquisizione e devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

fissati nel piano sanitario provinciale e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione pro-

vinciale Salute. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige pre-

senta programmi dettagliati per gli anni successivi, che, sentito il Comitato provinciale per la pro-

grammazione sanitaria, sono approvati dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione 

all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provin-

ciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia 

fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che pos-

sono anche avere una valenza pluriennale.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Landesrat Widmann, bitte. 
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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich beantrage eine getrennte Abstimmung, und 

zwar über den Artikel ohne die Wörter "detaillierten", "werden nach der Priorität der Anschaffung erstellt und" 

und "detaillierte" im Absatz 5. Ich erkläre auch den Grund dafür. Momentan ist es mit der jetzigen Diktion relativ 

schwierig, Anschaffungen zu tätigen, denn bis eine Kategorie nicht fertig angeschafft ist, kann man die nächste 

nicht anschaffen. Ich mache ein konkretes Beispiel. Beim Sanitätsbetrieb werden zum Beispiel Autos und auch 

andere Mittel angeschafft. Solange die Autos nicht fertig angeschafft sind, kann man nicht anderes anschaffen. 

Durch diese Streichung ist das jetzt möglich. Somit werden die Zeiten ganz stark verkürzt. Das ist eine 

Vereinfachung, die absolut Sinn macht. Das wäre mein Vorschlag. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Artikel 

24 getrennt, wie von Landesrat Widmann beantragt, ab. 

Ich eröffne die Abstimmung ohne die Wörter "detaillierten", "werden nach der Priorität der Anschaffung 

erstellt und" und "detaillierte" im Absatz 5: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Wörter "detaillierten", "werden nach der Priorität der Anschaffung 

erstellt und" und "detaillierte" im Absatz 5: mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

Art. 25 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, „Bestimmungen 

über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den 

Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“ 

1. Nach Artikel 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

„4-bis. Die im 2. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender 

Fassung, vorgesehenen Bestimmungen gelten außerdem für die Zuweisungen an den Sanitätsbe-

trieb, die von Ausgaben des Landesgesundheitsdienstes herrühren; letztere sind durch den Aufga-

benbereich 13 des Landeshaushaltes gekennzeichnet. Diese Zuweisungen sind von der ordentlichen 

Neufeststellung der Rückstände ausgeschlossen.“ 

---------- 

Art. 25 

Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il 

triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)” 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

“4-bis. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-

cessive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all’Azienda sanitaria derivanti dalla spesa 

del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali asse-

gnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 25 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 26 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, „Wahrnehmung der 

Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und öffentliche 

Gesundheit sowie Rechtsmedizin“ 

1. Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„1. Die Sekretariatsaufgaben der Kollegialorgane laut Artikel 6 Absätze 1, 2 und 3 werden von 

Verwaltungspersonal des Südtiroler Sanitätsbetriebs wahrgenommen. Die Sekretariatsaufgaben 

der Kollegialorgane laut Artikel 4 und Artikel 6 Absatz 7 werden von einem Landesbeamten, der 

wenigstens der VI. Funktionsebene angehört, wahrgenommenen.“ 

---------- 
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Art. 26 

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull’esercizio delle 

funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale” 

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

“1. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 sono 

svolte da personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Le funzioni di segreteria 

degli organi collegiali di cui all’articolo 4 e al comma 7 dell’articolo 6 sono svolte da un funzionario 

provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.” 

 

Möchte  jemand zum Artikel 26 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

Art. 27 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, 

„Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes“ 

1. Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält fol-

gende Fassung: 

„Art. 4-bis (Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbereich) - 1. Bei der Landesab-

teilung Gesundheit wird die Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbereich errich-

tet. 

2. Die Schlichtungsstelle ist für alle Fälle zuständig, in denen ein Patient in Südtirol erbrachte 

Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen hat und er selbst oder die Rechtsnachfolger an-

geben, dass eine oder mehrere der folgenden Sachlagen vorliegen: 

a) Schädigung der Gesundheit des Patienten durch einen Diagnosefehler, einen Behandlungs-

fehler oder durch beides infolge einer Handlung oder Unterlassung seitens einer einen Gesund-

heitsberuf ausübenden Person, 

b) Schädigung der Gesundheit des Patienten infolge fehlender oder unzureichender Aufklärung, 

c) Schädigung der Gesundheit des Patienten infolge fahrlässigen Verhaltens in einer Gesund-

heitseinrichtung, beschränkt auf Tätigkeiten im diagnostisch-therapeutischen Bereich, das nicht 

einer einen Gesundheitsberuf ausübenden Person angelastet werden kann. 

3. Die Schlichtungsstelle ist ein unabhängiges, überparteiliches Gremium. Sie orientiert sich an 

den Grundsätzen der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit des Schlichtungsverfahrens sowie der 

Unverbindlichkeit ihrer Maßnahmen und Schlichtungsempfehlungen. 

4. Die Schlichtungsstelle wird nach einer öffentlichen Bekanntmachung zur Auswahl der Mitglie-

der von der Landesregierung für drei Jahre ernannt; Sie besteht aus: 

a) einer/einem Vorsitzenden, ausgewählt unter Mitgliedern des rechtsprechenden Richterstandes 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder der Verwaltungsgerichtsbarkeit, auch im Ruhestand, oder 

unter öffentlichen Bediensteten mit mehrjähriger Erfahrung im Zivilrecht oder Zivilprozessrecht, 

auch im Ruhestand,  

b) einer Fachärztin/einem Facharzt für Rechtsmedizin ohne berufliche Beziehung zum Landes-

gesundheitsdienst, ausgewählt unter:  

1) Universitätsdozentinnen und -dozenten, auch im Ruhestand,  

2) ärztlichen Leiterinnen und Leitern, auch im Ruhestand, die mindestens zehn Jahre lang Dienst 

bei Körperschaften des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder bei anderen öffentlichen Körper-

schaften geleistet haben, 

3) ärztlichen Leiterinnen und Leitern, die seit mindestens fünfzehn Jahren freiberuflich tätig sind,  

c) einer Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt, ausgewählt unter den bei einer Rechtsanwaltskam-

mer Eingetragenen. 

5. Die Landesregierung ernennt für jedes Mitglied der Schlichtungsstelle ein Ersatzmitglied. Die 

Mitglieder können nach Ablauf der Amtszeit bestätigt werden. 

6. In besonders komplexen Fällen, in denen die Fachkompetenz der Mitglieder der Schlichtungs-

stelle nicht ausreicht, um selbst eine Bewertung vorzunehmen, kann Letztere das Gutachten ei-

nes bzw. einer externen Sachverständigen einholen. 
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7. Den Mitgliedern der Schlichtungsstelle wird in Abweichung von der Regelung laut Landesge-

setz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, eine Vergütung von 60,00 Euro pro Stunde 

für Sitzungen, für die Vorbereitung von Sitzungen und für andere für den Betrieb der Schlich-

tungsstelle notwendige Tätigkeiten ausgezahlt. Die Vergütung der Stunden für die Vorbereitung 

der Sitzungen wird nach Überprüfung seitens der Landesabteilung Gesundheit ausbezahlt. Die 

Vergütung wird jährlich an die Lebenshaltungskosten laut ISTAT-Index angepasst. Die Mitglieder 

der Schlichtungsstelle haben zudem Anrecht auf die Rückerstattung der Fahrtkosten und Kosten 

für Verpflegung und Unterkunft gemäß der Außendienstregelung für Landesbedienstete.  

8. Mit Durchführungsverordnung werden die Zusammenarbeit, die Organisation und die Arbeits-

weise der Schlichtungsstelle geregelt.“ 

2. Nach Artikel 50 Absatz 5-ter des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz eingefügt: 

„5-quater. Die Bestimmungen gemäß Absätze 5-bis und 5-ter finden auch auf die Berufsbilder 

der nicht-ärztlichen sanitären Leiter Anwendung.“ 

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

54.280,00 Euro, für das Jahr 2020 auf 54.719,20 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 

55.164,99 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 

sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 

Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

---------- 

Art. 27 

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 

“Riordinamento del servizio sanitario provinciale” 

1. L’articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così so-

stituito: 

“Art. 4-bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario) - 1. 

Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di 

responsabilità in ambito sanitario. 

2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito 

di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi 

causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto: 

a) che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o 

in entrambe, conseguente a un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una pro-

fessione sanitaria; 

b) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare infor-

mazione; 

c) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in 

essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili 

a uno specifico esercente una professione sanitaria. 

3. La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è ca-

ratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedi-

menti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti. 

4. La Commissione conciliativa è nominata, a seguito di avviso pubblico di selezione, dalla Giunta 

provinciale per tre anni ed è composta da: 

a) una/un presidente, scelta/scelto fra i magistrati giudicanti, anche a riposo, della giustizia ordi-

naria o amministrativa o fra i funzionari pubblici, anche a riposo, con esperienza pluriennale in 

diritto civile o processuale civile; 

b) un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale 

con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto fra: 

1) docenti universitari, anche a riposo; 

2) dirigenti medici, anche a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti 

del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici; 

3) dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni; 
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c) un’avvocata/un avvocato, scelta/scelto tra gli iscritti a un Ordine degli avvocati. 

5. La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. 

Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati. 

6. In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della 

Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richie-

dere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno. 

7. Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge 

provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni 

ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della 

Commissione conciliativa. L’indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata pre-

via verifica della Ripartizione provinciale Salute. L’indennità è adeguata annualmente all'incre-

mento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa 

spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione 

prevista per il personale provinciale.  

8. La collaborazione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono 

regolati con regolamento di esecuzione.” 

2. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

“5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano anche ai profili professionali 

della dirigenza sanitaria non medica.” 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 54.280,00 euro per 

l’anno 2019, in 54.719,20 euro per l’anno 2020 e in 55.164,99 euro annui a decorrere dall’anno 

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 

nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger:  

Artikel 27 Absatz 1: Der Absatz erhält folgende Fassung: 

"1. Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: ‚Art. 4-bis 

Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbereich 

1. Bei der Landesabteilung Gesundheit wird die Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheits-

bereich errichtet. 

2. Die Schlichtungsstelle ist für alle Fälle zuständig, in denen ein Patient in Südtirol erbrachte Gesund-

heitsleistungen in Anspruch genommen hat und er selbst oder die Rechtsnachfolger angeben, dass eine oder 

mehrere der folgenden Sachlagen vorliegen: 

a) Schädigung der Gesundheit des Patienten durch einen Diagnosefehler, einen Behandlungsfehler 

oder durch beides infolge einer Handlung oder Unterlassung seitens einer einen Gesundheitsberuf ausüben-

den Person, 

b) Schädigung der Gesundheit des Patienten infolge fehlender oder unzureichender Aufklärung, 

c) Schädigung der Gesundheit des Patienten infolge fahrlässigen Verhaltens in einer Gesundheitsein-

richtung, beschränkt auf Tätigkeiten im diagnostisch-therapeutischen Bereich, das nicht einer einen Gesund-

heitsberuf ausübenden Person angelastet werden kann. 

3. Die Schlichtungsstelle ist ein unabhängiges, überparteiliches Gremium. Sie orientiert sich an den 

Grundsätzen der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit des Schlichtungsverfahrens sowie der Unverbindlichkeit 

ihrer Maßnahmen und Schlichtungsempfehlungen. 

4. Die Schlichtungsstelle wird nach einer öffentlichen Bekanntmachung von der Landesregierung für 

fünf Jahre ernannt; sie besteht aus vier Mitgliedern: 

a) einer/einem Vorsitzenden, ausgewählt unter Mitgliedern des rechtsprechenden Richterstandes der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit oder der Verwaltungsgerichtsbarkeit, auch im Ruhestand, oder unter öffentlichen 

Bediensteten mit mehrjähriger Erfahrung im Zivilrecht oder Zivilprozessrecht, auch im Ruhestand,   

b) einer Fachärztin/einem Facharzt für Rechtsmedizin ohne berufliche Beziehung zum Landesgesund-

heitsdienst, ausgewählt unter: 

1. Universitätsdozentinnen und -dozenten aus dem Fachbereich Rechtsmedizin, auch im Ruhestand, 
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2. ärztlichen Leiterinnen und Leitern, auch im Ruhestand, die mindestens zehn Jahre lang Dienst bei 

Körperschaften des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder bei anderen öffentlichen Körperschaften geleistet 

haben,  

3. Fachärztinnen und Fachärzten mit rechtsmedizinischer Erfahrung oder Ausbildung, die mindestens 

zehn Jahre freiberuflich tätig sind,   

c) einer Fachperson der Gesundheitsberufe mit rechtsmedizinischer Erfahrung oder Ausbildung, die 

mindestens sieben Jahre klinische Erfahrung hat,  

d) einer Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt mit Erfahrung in medizinischer Rechtsprechung, ausge-

wählt unter den bei der Rechtsanwaltskammer Eingetragenen. 

5. Die Landesregierung ernennt für jedes Mitglied der Schlichtungsstelle ein Ersatzmitglied. Die Mitglie-

der können nach Ablauf der Amtszeit bestätigt werden.  

6. In besonders komplexen Fällen, in denen die Fachkompetenz der Mitglieder der Schlichtungsstelle 

nicht ausreicht, um selbst eine Bewertung vorzunehmen, kann das Letztere zwei Gutachten externer Sach-

verständiger einholen. 

7. Den Mitgliedern der Schlichtungsstelle wird in Abweichung von der Regelung laut Landesgesetz vom 

19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, eine Vergütung von 60,00 Euro pro Stunde für Sitzungen, für die 

Vorbereitung von Sitzungen und für andere für den Betrieb der Schlichtungsstelle notwendige Tätigkeiten aus-

gezahlt. Die Vergütung der Stunden für die Vorbereitung der Sitzungen wird nach Überprüfung seitens der 

Landesabteilung Gesundheit ausbezahlt. Die Vergütung wird jährlich an die Lebenshaltungskosten laut 

ISTAT-Index angepasst. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle haben zudem Anrecht auf die Rückerstattung 

der Fahrtkosten und Kosten für Verpflegung und Unterkunft gemäß der Außendienstregelung für Landesbe-

dienstete.  

8. Mit Durchführungsverordnung werden die Zusammenarbeit, die Organisation und die Arbeitsweise 

der Schlichtungsstelle geregelt.‘"  

Articolo 27 comma 1: Il comma è così sostituito: 

"1. L’articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: 

‘Art. 4-bis 

Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario 

1. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di 

responsabilità in ambito sanitario. 

2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una 

prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, 

che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto: 

a) che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in 

entrambe, conseguente a un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria; 

b) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione; 

c) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere 

in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico eser-

cente una professione sanitaria. 

3. La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratteriz-

zata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue pro-

poste di conciliazione non sono vincolanti. 

4. La Commissione conciliativa è nominata, a seguito di avviso pubblico di selezione, dalla Giunta pro-

vinciale per cinque anni ed è composta da quattro membri: 

a) una/un presidente, scelta/scelto fra i magistrati giudicanti, anche a riposo, della giustizia ordinaria o 

amministrativa o fra i funzionari pubblici, anche a riposo, con esperienza pluriennale in diritto civile o proces-

suale civile;   

b) un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il 

servizio sanitario provinciale, scelta/scelto fra: 

1) docenti universitarie/universitari esperte/esperti in medicina legale, anche a riposo; 

2) dirigenti medici, anche a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del 

servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici;  

3) medici specialisti con esperienza o formazione in medicina legale che siano liberi professionisti in 

attività da almeno dieci anni;   
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c) una/un rappresentante delle professioni sanitarie con esperienza o formazione in medicina legale, 

con almeno sette anni di esperienza clinica;  

d) un’avvocata/un avvocato con esperienza in giurisprudenza medica, scelta/scelto tra gli iscritti a un 

Ordine degli avvocati. 

5. La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla 

scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.  

6. In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commis-

sione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere due perizie di con-

sulenti tecniche esterne/tecnici esterni. 

7. Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge 

provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, 

di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. 

L’indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale 

Salute. L’indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai 

membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base 

alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.  

8. La collaborazione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati 

con regolamento di esecuzione.’" 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler: Artikel 

27 Absatz 1: Im neuen Artikel 4-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, wird nach Buch-

stabe c) folgender Buchstabe hinzugefügt: 

"d) einer Person, die die Betroffenengruppen vertritt und vom Dachverband für Soziales und Gesundheit 

namhaft gemacht wird." 

Articolo 27, comma 1: Nel comma 4 del nuovo articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: 

"d) una persona che rappresenta le parti lese e che è designata dalla Federazione per il Sociale e la 

Sanità." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht vom Abgeordneten Urzì: Artikel 27 Absatz 1: In Artikel 4-bis Ab-

satz 4 des Landesgesetzes 5. März 2001, Nr. 7, wird nach dem Buchstaben c) folgender Buchstabe hinzuge-

fügt: 

"d) einer Vertreterin/einem Vertreter der Gesundheitsberufe mit Master in ‚Gesundheitsberufe mit Fach-

ausbildung in Gerichtsmedizin, Rechtsmedizin und Versicherungsrecht." 

Articolo 27, comma 1: Al comma 4 dell'articolo 4-bis della legge provinciale della legge provinciale 5 

marzo 2001, n. 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: 

"d) un/una rappresentante delle professioni sanitarie, con master di specializzazione in ‘Professioni sa-

nitarie forensi, legali ed assicurative." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht vom Abgeordneten Urzì: Artikel 27 Absatz 1: Nach Artikel 4-bis 

Absatz 4 des Landesgesetzes 5. März 2001, Nr. 7, wird folgender Absatz eingefügt: 

"4-bis. Mindestens eines der Mitglieder der Schlichtungsstelle muss eine Ausbildung als Mediator ge-

mäß den geltenden Gesetzesbestimmungen absolviert haben." 

Articolo 27, comma 1: Dopo il comma 4 dell'articolo 4-bis della legge provinciale della legge provinciale 

5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente comma: 

"4-bis. Almeno uno dei componenti della Commissione dovrà avere conseguito la formazione di ‘Media-

tore’ come previsto dalla normativa vigente." 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Widmann: 

Artikel 27 neuer Absatz 1-bis. 1. Nach Artikel 27 Absatz 1 wird folgender Absatz 1-bis eingefügt: 

"1-bis. Artikel 46-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: 

"Art. 46-bis (Unabhängiges Bewertungsorgan und technisches Kollegium) 

1. Beim Südtiroler Sanitätsbetrieb sind das unabhängige Bewertungsorgan und das technische Kolle-

gium errichtet. 

2. Das unabhängige Bewertungsorgan wird von der Landesregierung ernannt und besteht aus drei Mit-

gliedern, die aus den Personen ausgewählt werden, welche in den Verzeichnissen laut den Absätzen 5 und 6 

als Geeignete eingetragen sind. 
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3. Der Auftrag hat eine Dauer von drei Jahren und kann erneuert werden. 

4. Das unabhängige Bewertungsorgan übt in Bezug auf die Management- und Führungsaspekte die 

folgenden Aufgaben aus: 

a) überprüft jährlich die Führungsergebnisse der Leiterinnen/Leiter von komplexen Organisationsein-

heiten, mit Bezug auf die spezifischen beruflichen Kompetenzen, die Führung und Organisation der jeweiligen 

Organisationseinheit, die erforderlichen Entscheidungen für die ordnungsgemäße Ausführung der Dienste und 

die Angemessenheit der Maßnahmen betreffend die Vorsorge, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation; zu-

dem überprüft es jährlich die Wirksamkeit und Effizienz der Verwaltung der zugewiesenen Finanz- und Perso-

nalressourcen, 

b) nimmt bei Ablauf des Auftrages zur Leitung einer Organisationseinheit die Mehrjahresbewertung der 

ärztlichen und sanitären Leiterinnen/Leiter zum Zwecke der Auftragsbestätigung oder der Zuweisung eines 

anderen Auftrages vor, 

c) unterbreitet der Landesregierung den Vorschlag für die jährliche Bewertung der Spitzen-Führungs-

kräfte und für die Prämienzuweisung an letztere, 

d) überwacht die Anwendung des Gesamtsystems der Bewertung, der Transparenz und der Integrität 

der internen Kontrollen des Sanitätsbetriebes, gibt eine bindende Stellungnahme dazu ab und verfasst einen 

Jahresbericht, wobei der Generaldirektorin/dem Generaldirektor auch Vorschläge und Empfehlungen unter-

breitet werden können, 

e) teilt der Generaldirektorin/dem Generaldirektor des Sanitätsbetriebes sowie dem Rechnungshof um-

gehend allfällige Problematiken mit, 

f) gibt eine Stellungnahme zum jährlichen Bericht über die Performance der Organisationseinheiten des 

Sanitätsbetriebes ab und validiert den Bericht, 

g) gewährleistet die Richtigkeit der Erhebungs- und Bewertungsverfahren sowie der Prämienverteilung, 

h) bestätigt das System zur Verteilung der Prämien an die Bediensteten des Sanitätsbetriebes, 

i) fördert und bestätigt die Erfüllung der Pflichten in den Bereichen Transparenz und Integrität, 

j) verfasst einen Bericht über die Gesetzmäßigkeit, Unparteilichkeit und reibungslose Abwicklung der 

Verwaltungstätigkeit des Sanitätsbetriebes, 

k) überprüft die bewährten Verfahren des Sanitätsbetriebes zur Förderung der Gleichstellung und die 

mit diesen Verfahren erzielten Ergebnisse, 

l) überprüft die Anwendung der Systeme zur Erhebung der Zufriedenheit der Nutzerinnen/Nutzer und 

der Bürgerinnen/Bürger in Bezug auf die erbrachten Tätigkeiten und Dienste, gewährleistet die Veröffentli-

chung der Ergebnisse in klarer und verständlicher Form und berücksichtigt die Ergebnisse auch bei der Be-

wertung der Organisationsperformance des Sanitätsbetriebes. 

5. Bei der Landesabteilung Gesundheit ist das Landesverzeichnis der Personen angelegt, die für die 

Ernennung als Mitglied des unabhängigen Bewertungsorgans geeignet sind. Die Eintragung in das Verzeich-

nis erfolgt nach einem öffentlichen Auswahlverfahren sowie unter Berücksichtigung des Sonderstatuts für 

Trentino-Südtirol und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen.  

6. Interessierte, welche bereits in den entsprechenden staatlichen Verzeichnissen eingetragen sind, 

werden auf Antrag in das Landesverzeichnis laut Absatz 5 eingetragen, falls sie die im Sonderstatut für Tren-

tino-Südtirol und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen erfül-

len. 

7. Die Eintragung im Landesverzeichnis ist vier Jahre gültig. 

8. Das technische Kollegium ist ein Kollegialorgan mit drei Mitgliedern und wird von der Generaldirek-

torin/vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes ernannt.  

9. Der Auftrag hat eine Dauer von drei Jahren und kann erneuert werden.  

10. Das technische Kollegium nimmt bei Ablauf des Auftrages zur Leitung einer Organisationseinheit 

die Mehrjahresbewertung der ärztlichen und sanitären Leiterinnen/Leiter in Bezug auf die fachlichen Aspekte 

vor, und zwar hinsichtlich der berufsbezogenen Tätigkeiten, der erzielten Ergebnisse und der Teilnahme an 

den Weiterbildungsprogrammen. 

11. Mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz werden nähere Bestimmungen zur Einsetzung und 

zur Arbeitsweise des unabhängigen Bewertungsorgans und des technischen Kollegiums, zu deren Zusam-

mensetzung und zur Ernennung ihrer Mitglieder sowie zu den Bewertungskriterien und -verfahren, zu den 

Auswirkungen der Bewertung und zu weiteren spezifischen Aufgaben und Befugnissen festgelegt."" 

Articolo 27, nuovo comma 1-bis: 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 è inserito il seguente comma 1-bis: 
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"1-bis. L’articolo 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sosti-

tuito: 

"Art. 46-bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico) 

1. Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono istituiti l’organismo indipendente di valutazione e il 

collegio tecnico.  

2. L’organismo indipendente di valutazione è nominato della Giunta provinciale ed è costituito da tre 

componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.  

3. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.  

4. L’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i 

seguenti compiti: 

a) verifica annualmente i risultati gestionali delle/dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle 

specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura, 

all'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza 

degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative; inoltre, verifica annualmente 

l'efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;  

b) provvede alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari al termine dell’incarico di 

dirigenza di unità organizzativa, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico; 

c) propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei 

premi agli stessi;  

d) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni all’Azienda Sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione 

annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale; 

e) comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell’Azienda 

Sanitaria nonché alla Corte dei Conti; 

f) esprime un parere e valida la relazione annuale sulla performance delle strutture organizzative 

dell’Azienda Sanitaria; 

g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’attribuzione dei premi; 

h) valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria; 

i) promuove e attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità; 

j) redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa 

dell'Azienda Sanitaria; 

k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall’Azienda Sa-

nitaria; 

l) verifica l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della 

cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e 

comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’Azienda Sanitaria. 

5. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale delle persone idonee alla no-

mina di componente dell’organismo indipendente di valutazione. L’iscrizione all’elenco avviene a seguito di 

selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 

delle relative norme di attuazione.  

6. Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell’elenco 

provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per 

il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. 

7. L’iscrizione all’elenco provinciale è valida per quattro anni. 

8. Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla diret-

trice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.  

9. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. 

10. Il collegio tecnico provvede, al termine dell’incarico di dirigenza di unità organizzativa, alla valuta-

zione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per 

quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di for-

mazione continua. 

11.  Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative 

alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tec-
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nico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli 

effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche."" 

Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Widmann: 

Artikel 27 Absatz 2: 1. Nach Artikel 27 Absatz 2 wird folgender Absatz 2-bis eingefügt: 

"2-bis. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierende Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Ge-

sundheitsbereich führt auch nach Ablauf ihres Mandats ihre Funktionen so lange aus, bis die neue Schlich-

tungsstelle gemäß Absatz 1 dieses Artikels ernannt wird." 

Articolo 27, comma 2: 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 è inserito il seguente comma 2-bis: 

"2-bis. La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario in carica alla data 

di entrata in vigore della presente legge, una volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni 

fino alla nomina della nuova Commissione conciliativa ai sensi del comma 1 del presente articolo." 

Der Abgeordnete Ploner Franz hat das Wort, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! In diesem Artikel geht es um die 

Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbereich. Die Schlichtungsstelle im Gesundheitsbereich 

versteht sich als eine qualifizierte Dienstleistungsinstitution für die außergerichtliche kostenlose Klärung der 

vermuteten Behandlungsfehler, ein wesentlicher Teil, dass man außergerichtlich medizinische Behandlungs-

fehler dort abjudiziert. Die medizinische und juridische Kompetenz einer solchen Einrichtung bildet die Basis 

einer verantwortungsvollen Behandlung von medizinischen Arzthaftungsfragen. Das Bestreben einer solchen 

Institution richtet sich auf eine objektive kompetente dem aktuellen ärztlichen Standard und der jeweiligen 

neuen Arzthaftungsrechtsprechung orientierten Streitbeilegung. Das Ziel einer solchen Einrichtung muss sein 

zur Vermeidung von Gerichtsprozessen, die über Jahre gehen, eine noch bessere Akzeptanz bei den betei-

ligten Patienten, vor allem bei den Patienten, Ärzten und Pflegern, aber auch Haftpflichtversicherungen zu 

erreichen. Die Schlichtungsstelle für Arzthaftungs- und in zunehmendem Maße auch für Pflegehaftungsfragen 

muss ein unabhängiges Organ sein und kann bei unterschiedlichen Organisationen angesiedelt sein. Im Aus-

land ist es meistens bei einer Ärztekammer angesiedelt, bei uns beim Assessorat, was ich auch sinnvoll finde. 

Wegen der doch sehr heiklen Materie, da es um eine außergerichtliche Einigung von medizinischen und pfle-

gerischen Haftungsfragen geht, bedarf es bei der Zusammensetzung dieses Gremiums einer Ausgewogenheit 

und der Wirkdauer desselben einer längerfristigen Dauer.  

Deshalb haben wir unsere Änderungsanträge eingebracht. Ich würde empfehlen, die Dauer auf fünf 

Jahre auszudehnen, da sich ein Rechtsstreit meistens über Jahre hinwegzieht. Wenn ich alle drei Jahre dieses 

Gremium ändere, dann ist keine Kontinuität gegeben. Ein Schlichtungsfall geht also über Jahre hinweg und 

verfällt mit der Dauer nicht. Deswegen wären, glaube ich, fünf Jahre sinnvoll. Das würde bedeuten, dass mit 

dem Ende der Landesregierung auch die entsprechenden Gremien beendet sind. 

Zweitens würde ich empfehlen, eine Ausgewogenheit der Mitglieder vorzusehen, und zwar die Anhe-

bung auf vier Mitglieder mit zusätzlicher Aufnahme einer Person vor allem aus dem Fachbereich der Gesund-

heitsberufe, die vom Dachverband für Soziales und Gesundheit ernannt werden könnte. 

Drittens, und das ist mir ganz wichtig, dass alle Mitglieder solche Erfahrungen in rechtsmedizinischen 

Fachfragen haben. Es sollte ein Mitglied aus dem sanitären Bereich dabei sein, das aber auch rechtsmedizi-

nische Erfahrung hat. 

Viertens, was wichtig ist, Folgendes. Da man immer wieder Gutachten braucht, sollten zwei Gutachten 

eingeholt werden, denn mit einem Gutachten ist es bei der Entscheidung oft äußerst schwierig, ob das rech-

tens oder nicht rechtens ist, zu einem objektiven Urteil zu kommen. Die Gutachten werden zudem von der 

Schlichtungsstelle selbst bezahlt. 

Deshalb ist unser Vorschlag, erstens, dass – das sollte fünf Jahre gehen – 4 Personen Fachärzte aus 

dem rechtsmedizinischen Bereich kommen sollten. Zusätzlich sollte eine Fachperson aus dem Pflegebereich 

kommen und zwei Gutachten sollten von externen Sachverständigen dazu aufgenommen werden. Diese Än-

derung würde ich vorschlagen, weil ich doch in vielen juridischen Bereichen in Schlichtungskommissionen 

tätig war und habe immer wieder erlebt, dass es doch sehr heikel zugeht und die Leute einfach das Bedürfnis 

haben, von Fachleuten betreut zu werden, die in der Rechtsmedizin Erfahrung haben. Danke! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mein Änderungsantrag zielt darauf ab, die 

Patientenvertretung in die Schlichtungskommission einzufügen. Das ist, denke ich, wichtig. Betroffene haben 

bisher in diesem Organigramm, wie es vorgesehen ist, nicht ausreichende Vertretung. Das wurde auch vom 
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Dachverband für Soziales und Gesundheit angemahnt. Ich habe gesehen, dass auch der Kollege Ploner die-

sen Vorschlag aufgenommen hat. Man sollte die Menschen, die Patientenvertretungen nicht vergessen gerade 

in dieser Position. 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die zwei Änderungsanträge der Landesregierung beziehen 

sich auf diese Bewertungsstelle. Hier hat es vor dem Verfassungsgericht eine Änderung gegeben, das anzu-

fechten. Vom Rechtsamt des Staates sind Einwände gemacht worden. Wir haben dann kleine Anpassungen 

laut Staatsadvokatur usw. gemacht, damit wir diese Anfechtung vor dem Verfassungsgericht verhindern, denn 

wir müssen, damit wir operativ sein können und gewisse Positionen besetzen können, diese Schlichtungsstelle 

einrichten. Das wäre damit möglich. 

Der zweite Teil ist eine technische Notwendigkeit, und zwar – das wurde letztes Mal vergessen - die 

Schlichtungsstelle bis zur Einsetzung der nächsten Schlichtungsstelle operativ zu lassen, das heißt, dass sie 

bis zur Einsetzung der neuen Schlichtungsstelle aktiv sein darf und nicht schon verfallen ist. Somit kann man 

weiter operativ sein. Das sind diese zwei Punkte. 

Kollegin Foppa, hier handelt es sich um eine Fachkommission und nicht um eine paritätische. Wenn es 

zum Beispiel um eine Gemeindebaukommission geht, dann ist dort der Feuerwehrhauptmann, ein Landes-

techniker, ein Gemeindetechniker, ein Sicherheitsbeauftragter usw. vertreten. Dann kommt der Vertreter des 

Landschaftsschutzes hinzu usw. Das ist eine paritätische Kommission. Hier geht es rein um die Feststellung, 

ob jemand eine Sache hat oder nicht hat und diese rein medizinisch fachlich festgestellt wird. Dann braucht 

es keine Vertretung von Kategorien. Sonst müssten wir die Ärztegewerkschaft genauso wie die Patientenver-

tretung … Das ist nicht eine paritätische Kommission, wo man wie in einer Gewerkschaftsversammlung ver-

handelt, ob es mehr oder weniger Geld gibt, sondern es wird festgestellt, ob jemand eine Anamnese bzw. 

einen Schaden oder nicht hat. Das ist eine technische wissenschaftliche Sache. Hier braucht es niemanden, 

der diese politisch vertretet. Deshalb macht das in dieser Kommission keinen Sinn. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen bzw. die Stellungnahme der Landesregierung zu den 

Änderungsanträgen Ploner und Foppa?  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Das 

habe ich schon gemacht. Ich bin auf die Wortmeldung der Kollegin Foppa eingegangen. Auf die Wortmeldung 

des Kollegen Ploner bin ich eingegangen dahingehend, dass wir diesen Änderungsantrag an die Bedürfnisse 

der Staatsadvokatur angepasst haben und wir somit seinem Änderungsantrag nicht zustimmen können. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 13 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 13 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 3: mit 19 Nein-Stimmen und 13 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 4: mit 1 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Beim Änderungsantrag Nr. 5 sind sprachliche Korrekturen erforderlich. Im deutschen Text wird das Wort 

"sichert" mit dem Wort "gewährleistet" ersetzt. Im deutschen Text im neuen Artikel 46-bis Absatz 10 werden 

die Wörter "und Sanitätsleiterinnen/Sanitätsleiter" mit den Worten "sanitären Leiterinnen und Leiter" ersetzt. 

Das wurde mit dem Landesrat abgesprochen. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 5: mit 19 Ja-Stimmen und  13 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 6: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 

Möchte jemand zum so geänderten Artikel 27 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber 

ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 28 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, „Befugnis der 

Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu 

vereinbaren, dass ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden“ 

1. Nach Artikel 1 Absatz 1-ter des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„1-quater. Zwecks Gewährleistung eines geregelten Ablaufs der Gesundheitsdienste können die 

privatrechtlichen Werk- oder Arbeitsverträge gemäß Absatz 1-bis für höchstens fünf Jahre abge-

schlossen werden.“ 

---------- 

Art. 28 

Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità 

Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti 

di ricovero per la messa a disposizione di sanitari” 

1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“1-quater. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari i contratti d’opera o rap-

porti di diritto privato di cui al comma 1-bis possono essere stipulati per una durata massima di 

cinque anni.” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger: 

Artikel 28: Der Artikel erhält folgende Fassung: 

"Art. 28 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, Befugnis der Sanitätseinheiten,  

in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren, dass ihnen Ärzte  

zur Verfügung gestellt werden 

1. Nach Artikel 1 Absatz 1/ter des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fassung, 

werden folgende Absätze hinzugefügt: 

1/quater. Zwecks Gewährleistung eines geregelten Ablaufs der Gesundheitsdienste können die privat-

rechtlichen Werk- oder Arbeitsverträge gemäß Absatz 1/bis für fünf Jahre maximal verlängerbar um weitere 

fünf Jahre abgeschlossen werden. 

1/quinquies. Zwecks Gewährleistung eines geregelten Ablaufs des Notfalldienstes in den Notaufnah-

men des Landes kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb Ärztinnen und Ärzte ohne Facharztausbildung anstellen. 

2. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fassung, wird wie folgt ersetzt: 

1. Dieses Gesetz bleibt bis 31.12.2024 in Kraft." 

Articolo 28: L'articolo è così sostituito: 

"Art. 28 

Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali  

a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa  

a disposizione di sanitari” 

1. Dopo il comma 1/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modi-

fiche, sono aggiunti i seguenti commi: 

1-quater. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari, i contratti d’opera o rapporti di 

diritto privato di cui al comma 1/bis possono essere stipulati per una durata di cinque anni, prorogabile al 

massimo di ulteriori cinque anni. 

1-quinquies. Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di emergenza-urgenza nei servizi di 

Pronto soccorso della Provincia, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può assumere medici senza formazione 

specialistica. 

2. L’articolo 2 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: 

1. La presente legge resta in vigore fino al 31/12/2024." 

Abgeordneter Ploner, bitte. 
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PLONER Franz (Team Köllensperger): Der Artikel 28 soll folgende Fassung erhalten: "1/quater. 

Zwecks Gewährleistung eines geregelten Ablaufs der Gesundheitsdienste können die privatrechtlichen Werk- 

oder Arbeitsverträge gemäß Absatz 1-bis für fünf Jahre maximal verlängerbar um weitere fünf Jahre abge-

schlossen werden." Es handelt sich nur um Werkverträge oder Arbeitsverträge, die gelegentlich zur Einset-

zung von Kollegen bei Diensten notwendig sind. 

Zudem würde ich Folgendes einfügen, was auch in der Gesetzgebungskommission vorgelegt wurde: 

"1/quinquies. Zwecks Gewährleistung eines geregelten Ablaufs des Notfalldienstes in den Notaufnahmen des 

Landes kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb Ärztinnen und Ärzte ohne Facharztausbildung anstellen." 

Dann schlage ich noch Folgendes vor: "2. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in 

geltender Fassung, wird wie folgt ersetzt: 1. Dieses Gesetz bleibt bis 31.12.2024 in Kraft." Ich würde empfeh-

len, dies zu streichen oder Folgendes hineinzuschreiben: Dieses Gesetz bleibt bis 31.12.2024 in Kraft. 

Meine Begründung. Es ist lobenswert, dass die Werk- und Arbeitsverträge auf fünf Jahre abgeschlossen 

werden können. Dies gibt Planungssicherheit bei der Anwerbung von Fachpersonal, da viele nicht bereit sind, 

auch einen systematisierten Arbeitsvertrag für drei Jahre aufzugeben, da sie in dieser Zeit meistens nicht in 

der Lage sind, die notwendigen Sprachkenntnisse zu erlangen oder auch nicht gewillt sind, ein fixes Anstel-

lungsverhältnis einzugehen, da sie nur gelegentlich zur Ableistung von Diensten zusagen. Das ist vor allem 

im Notarztdienst der Fall.  

Nachdem durch dieses Gesetz ein Limit von fünf Jahren gesetzt wurde, würde ich vorschlagen, in das 

Gesetz eine weitere Verlängerung von fünf Jahren hinzuzuschreiben. Ich kenne das aus meiner früheren Tä-

tigkeit, wo man doch Leute hat, die von der Uniklinik aus Österreich einmal im Monat Dienste machen und die 

einfach sagen, dass, wenn sie in fünf Jahren aufgeben müssen, sie nicht mehr kommen bzw. es schwierig 

wird, neue Leute zu holen. Dies gibt Planungssicherheit bei der Führung von Abteilungen, insbesondere für 

jene der Peripherie, wo Kollegen aus der Klinik oder aus anderen Bezirkskrankenhäusern jenseits des Bren-

ners Wochenend- oder Notarztdienste übernehmen, da dies mit deren Arbeitsvertrag vereinbar ist. Sie haben 

die Möglichkeit, das zu machen.  

Zweitens: Warum Aufnahme auch in den Notaufnahmen, also Einstellung von Jungärzten in die Notauf-

nahme ohne Facharzttitel? Das ist wichtig. Durch die Möglichkeit, nach der österreichischen Ausbildungsord-

nung Leute anzustellen und sie auszubilden, verlangt die österreichische Ausbildung, dass diese in der Not-

aufnahme eingesetzt werden müssen, da das Rasterzeugnis der österreichischen Ärztekammer den Einsatz 

in der Notaufnahme vorsieht und dies vom jeweiligen Primar schriftlich beglaubigt werden muss. 

Zudem wäre es mit dieser Gesetzesänderung auch möglich vor allem für jene, die zum Allgemeinmedi-

ziner ausgebildet werden und mit einem Tutor betraut sind oder einem Facharzt, in die Notaufnahme aufzu-

nehmen, da sie dann einen Ausbildungsvertrag bekommen würden als noch nicht Fachärzte, aber in der Not-

aufnahme tätig sind. Dies würde den Ärzten zur Ausbildung der Allgemeinmedizin doch wesentliche Erfahrun-

gen für ihre spätere Praxis mitgeben. Danke! 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Danke, Kollege Ploner, für den Vorschlag. Ich habe 

zwei gesetzliche Grundlagen hier, und zwar das "Decreto Dignità", welches das Dekret Nr. 81/2015 umgesetzt, 

alles übernommen und präzisiert hat, außer dem Teil der Gesundheit der Sanität, in dem ganz klar Folgendes 

steht: "I contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti che non possono avere una durata superiore a 

5 anni …", das heißt, dass in zwei Dekreten und in einem Gesetz festgeschrieben ist, dass das Maximum fünf 

Jahre sind. Mir wäre es auch lieber, wenn es länger wäre, wenn wir Personalnotstände haben, aber das ist 

arbeitsrechtlich von Seiten des Staates maximal auf fünf Jahre begrenzt. Wir haben hier, wie wir alle wissen, 

keine Kompetenz. Deswegen bitte ich Sie, unseren Artikel zu wählen und um Verständnis, dass wir dem nicht 

zustimmen können, weil es sonst vom Verfassungsgericht ganz sicher angefochten wird. 

Das Zweite – darüber habe ich gerade mit dem Landeshauptmann diskutiert – könnte man theoretisch 

übernehmen, nämlich das von der Notaufnahme. Es ist aber so – ich bitte auch diesbezüglich um Verständnis 

-, dass man es grundsätzlich machen könnte. Die ehemalige Ministerin Grillo hatte das schon angekündigt. 

Wie Sie wissen, haben wir das schon drinnen gehabt. Sie hat angekündigt, dass sie das vor das Verfassungs-

gericht bringen würde. Somit wäre es ein Affront, wenn wir es einfach probieren, nur weil sie nicht mehr Mi-

nisterin ist. Hier würde ich vorschlagen, dass wir vorher Kontakt mit dem Minister aufnehmen, ihm das irgend-

wie versuchen zu erklären. Wenn er guten Willen zeigt, dann haben wir Chancen, das durchzubringen. Wenn 

nicht, dann werden dies die Ämter in Rom blockieren und es vor das Verfassungsgericht bringen, weil dies – 
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Sie wissen es besser als ich – staatlich nicht möglich ist. Theoretisch ist das ein Super-Vorschlag, aber es ist 

wichtig, dies politisch vorher abzusprechen. 

Deshalb kann ich, auch wenn ich es möchte, diese zwei Anträge leider nicht annehmen. Ich kann Ihnen, 

Kollege Ploner, wenn Sie wollen, die Unterlage vom "Decreto Dignità" und vom Dekret Nr. 81/2015 aushändi-

gen. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 10 Ja-

Stimmen und 22 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 28 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH SOZIALES 

Art. 29 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, „Maßnahmen 

betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen“ 

1. Artikel 10 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„4. Die Ärztekommissionen laut den Absätzen 1, 2 und 3 bleiben drei Jahre lang im Amt und 

haben jeweils drei Mitglieder. Für jedes ordentliche Mitglied werden nach denselben Modalitäten 

ein oder mehrere Ersatzmitglieder ernannt. Der Vorsitzende wird vorzugsweise unter den Ärzten 

des Landesgesundheitsdienstes ausgewählt.“ 

---------- 

CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI 

Art. 29 

Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti 

concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi” 

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

“4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte 

da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e 

gli stessi criteri, uno o più membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici 

dipendenti del servizio sanitario provinciale.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 29 ab.  Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 30 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der 

Sozialdienste in der Provinz Bozen“ 

1. In Artikel 13 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 

werden die Wörter „; sie dürfen insgesamt nicht mehr als 5 Prozent der nach Absatz 2 festgeleg-

ten Kosten ausmachen“ gestrichen.  

2. Im Vorspann von Artikel 23 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in gelten-

der Fassung, werden die Wörter „Die Trägerkörperschaften der Sozialdienste“ durch die Wörter 

„Die Betreiber von sozialen Diensten“ ersetzt. 

3. Im Vorspann von Artikel 23 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in 

geltender Fassung, werden die Wörter „privatrechtliche Werk- oder“ durch die Wörter „Werk- oder 

befristete“ ersetzt. 

4. Im Vorspann von Artikel 23 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in 

geltender Fassung, wird das Wort „sechs“ durch das Wort „sechsunddreißig“ ersetzt. 
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5. In Artikel 23 Absatz 12 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in gel-

tender Fassung, werden die Wörter „die Ersetzung des Stelleninhabers“ durch die Wörter „die 

Besetzung der Stelle“ ersetzt. 

---------- 

Art. 30 

Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei 

servizi sociali in Provincia di Bolzano” 

1. Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-

fiche, le parole: “per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determi-

nati ai sensi del comma 2” sono soppresse. 

2. Nell’alinea del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e suc-

cessive modifiche, le parole: “Gli enti gestori dei servizi sociali” sono sostituite dalle parole “Gli 

enti che gestiscono servizi sociali”. 

3. Nell’alinea del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e suc-

cessive modifiche, le parole: “di diritto privato” sono sostituite dalle parole “a tempo determinato”. 

4. Nell’alinea del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e suc-

cessive modifiche, la parola: “sei” è sostituita dalla parola “trentasei”. 

5. Nella lettera d) del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 

successive modifiche, le parole: “alla sostituzione del titolare” sono sostituite dalle parole “alla 

copertura”. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler: Artikel 

30 Absatz 6: Nach Absatz 5 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"6. In Artikel 23 wird nach Absatz 12 folgender Absatz eingefügt: 12-bis. Begleitende Ausgleichs- und 

Bildungsmaßnahmen werden im Bedarfsfall vorgesehen." 

Articolo 30, comma 6: Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: 

"6. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 è inserito il seguente comma: 12-bis. In caso di necessità sono 

previste misure accompagnatorie di compensazione e formazione." 

Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Auch zu diesem 

Thema habe ich eine Anregung des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit übernommen, und zwar sagt 

man, dass für eine prekäre Situation auch diese provisorische Besetzung, wie vorgeschlagen, die ausgedehn-

tere provisorische Besetzung nötig ist, aber – so sagt es der Dachverbund – es muss gewährleistet bleiben, 

dass die betreuten Personen keine Nachteile haben wegen, was weiß ich, fehlender Sprachkenntnisse oder 

anderer fehlender oder nicht zureichender Kompetenzen, die aus einem Prekariat halt auch entstehen können. 

Deshalb der Vorschlag dahingehend, begleitende Bildungsmaßnahmen vorzusehen. Ich hatte einen etwas 

detaillierteren Vorschlag im Gesetzgebungsausschuss gemacht. Dieser wurde abgelehnt, weil zu detailliert. 

Deshalb hier eine sehr allgemeine Formulierung in der Hoffnung, dass sie so auch angenommen werden kann. 

Danke! 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Präsi-

dent, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sie haben, glaube ich, schon im entsprechenden Gesetzge-

bungsausschuss weitreichend darüber diskutiert. In diesem Bereich wie in vielen anderen geht es darum, 

angesichts des Fachkräftemangels den Dienst irgendwie zu sichern. Es ist selbstverständlich heute schon so, 

dass die Menschen, die wir auf diesem Wege anstellen, auch begleitet, eingeführt und geschult werden. Man 

hat mir die Rückmeldung gegeben, dass wir den Anschein erwecken würden, dass wir dies nicht machen. Wir 

machen es schon, wir werden es weiterhin machen. Folglich wird es nicht von Nöten sein - ich war bei der 

Diskussion nicht dabei –, das ausdrücklich gesetzlich vorsehen zu wollen. Das passiert sowieso schon. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 10 Ja-

Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 30 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 20 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 



 

40 

Der Artikel 31 ist vom vierten Gesetzgebungsausschuss gestrichen worden. 

 

3. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ARBEIT 

Art. 32 

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

„Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung“ 

01. Artikel 3-bis des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung:  

„Art. 3-bis (Arbeitsmarktbestimmungen) - 1. Die Ziele, Vorgaben, Modalitäten und Fristen für die 

Durchführung der den Arbeitsvermittlungszentren übertragenen Dienstleistungen sowie die Richtli-

nien für die Einführung einheitlicher Verfahren zur Feststellung und Überprüfung des Arbeitslosen-

status werden von der Landesregierung gemäß den geltenden staatlichen Rechtsvorschriften fest-

gelegt, auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse besonderer Kategorien von Arbeitslosen, die 

eine unterschiedliche Behandlung erfordern.“ 

1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, wird folgender Artikel 

eingefügt: 

„Art. 4-bis (Förderung der Arbeitgeber in Zusammenhang mit Projekten zum Einstieg oder Wie-

dereinstieg in die Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung) - 1. Privaten Arbeitgebern, die die 

Zahlung des Entgelts laut Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, über-

nehmen, kann ein entsprechender wirtschaftlicher Beitrag gewährt werden. 

2. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Gewährung des Beitrags laut Absatz 1 fest.“ 

1-bis. Nach Artikel 33 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, wird folgender Artikel 

eingefügt: 

„Art. 33-bis (Landesinformationssystem Arbeit (LISA)) - 1. Das Landesinformationssystem Arbeit 

(LISA) unterstützt die Bediensteten der Landesabteilung Arbeit bei der Sammlung und Bereitstel-

lung von Informationen und Dienstleistungen im Bereich Arbeit. 

2. Die Landesabteilung Informationstechnik, die mit der Landesabteilung Arbeit zusammenarbei-

tet, 

a) plant und verwaltet das Landesinformationssystem Arbeit, 

b) gewährleistet die Verbindung des Landesinformationssystems Arbeit mit dem staatlichen In-

formationssystem Arbeit, 

c) gewährleistet die Verbindung des Landesinformationssystems Arbeit mit allen übrigen Landes-

informationssystemen und anderen Informationssystemen öffentlicher Körperschaften auf dem 

Landes- und Staatsgebiet, welche für die Abwicklung der Tätigkeiten der Abteilung Arbeit geeig-

net sind.“ 

1-ter. Nach Artikel 35 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fas-

sung, wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 35-bis (Kommunikation und Mitteilungen zwischen den betroffenen Personen und den Ar-

beitsvermittlungszentren) - 1. Die Mitteilung der Einladungen und der Verwaltungsmaßnahmen 

der Arbeitsvermittlungszentren sowie die Kommunikation zwischen den Arbeitsvermittlungszen-

tren und den betroffenen Personen im Hinblick auf die Verwaltung des Arbeitslosenstatus erfol-

gen über informelle Kommunikationsmittel, wie einfache Post, Telefonnachrichten oder E-Mail, 

und zwar unter der von den betroffenen Personen angegebenen Adresse bzw. Telefonnummer. 

2. Die Kommunikationsformen laut Absatz 1 ersetzen rechtswirksam die anderen von den gelten-

den Rechtsvorschriften vorgesehenen Kommunikationsformen.“ 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

450.000,00 Euro, für das Jahr 2020 auf 450.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf 450.000,00 

Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds 

zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für lau-

fende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgaben-

bereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

---------- 
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CAPO III 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Art. 32 

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, 

“Interventi di politica attiva del lavoro” 

01. L’articolo 3-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche è 

così sostituito:  

“Art. 3-bis (Disposizioni sul mercato del lavoro) - 1. Gli obiettivi, gli indirizzi, le modalità e i termini 

per l’espletamento dei servizi affidati ai Centri di mediazione lavoro, nonché i criteri per l’adozione 

di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione sono 

determinati dalla Giunta provinciale in conformità alle norme statali vigenti, anche in considera-

zione delle esigenze di particolari categorie di disoccupati che necessitano di un trattamento dif-

ferenziato.” 

1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo: 

“Art. 4-bis (Promozione dei datori di lavoro in relazione a progetti di inserimento o reinserimento 

lavorativo per persone con disabilità) - 1. Ai datori di lavoro privati, che assumono l’onere del 

pagamento dell’indennità di cui all’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 

7, può essere concesso un corrispondente contributo economico. 

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 1.” 

1-bis. Dopo l’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente 

articolo: 

“Art. 33-bis (Sistema informativo lavoro provinciale (SILP)) - 1. Il Sistema informativo lavoro pro-

vinciale (SILP) è lo strumento di supporto agli operatori della Ripartizione provinciale Lavoro per 

la raccolta e l’erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro. 

2. La Ripartizione provinciale Informatica, in raccordo con la Ripartizione provinciale Lavoro: 

a) svolge le attività di progettazione e gestione del Sistema informativo lavoro provinciale; 

b) garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con il Sistema informativo 

lavoro nazionale; 

c) garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con tutti gli altri sistemi 

informativi della Provincia e di altri enti pubblici provinciali e nazionali che risultino idonei allo 

svolgimento delle attività della Ripartizione Lavoro.” 

1-ter. Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo: 

“Art. 35-bis (Comunicazione tra soggetti interessati e Centri di mediazione lavoro) - 1. La comu-

nicazione delle convocazioni e dei provvedimenti amministrativi dei Centri di mediazione lavoro 

nonché le comunicazioni tra Centri di mediazione lavoro e soggetti interessati in relazione alla 

gestione dello stato di disoccupazione avvengono utilizzando mezzi di comunicazione informali, 

quali posta ordinaria, messaggistica telefonica o posta elettronica, presso il recapito fornito dagli 

stessi soggetti interessati. 

2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 sostituiscono, ad ogni effetto di legge, le altre 

modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.” 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 450.000,00 euro per 

l’anno 2019, in 450.000,00 euro per l’anno 2020 e in 450.000,00 euro a decorrere dall’anno 2021, 

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo 

globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 

nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Achammer: 

Artikel 32 Absatz 1: 1. Artikel 32 Absatz 1 erhält folgende Fassung: "1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes 

vom 12. November 1992, Nr. 39, wird folgender Artikel 4-bis eingefügt: 

"Artikel 4-bis (Förderung der Projekte zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt für Menschen 

mit Behinderung) 

1. Die Zahlung des Entgelts laut Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, kann 

an die betroffenen aufnehmenden Strukturen bzw. an Hilfskörperschaften des Landes ausgelagert werden. 
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Den aufnehmenden Strukturen, welche dem privaten Sektor angehören und die Zahlung des genannten Ent-

gelts übernehmen, kann ein entsprechender wirtschaftlicher Beitrag gewährt werden. 

2. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Gewährung des Beitrags laut Absatz 1 fest"." 

Articolo 32, comma 1: 1. Il comma 1 dell’articolo 32 è così sostituito: "1. Dopo l’articolo 4 della legge 

provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo 4-bis: 

"Art. 4-bis (Promozione dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo per persone con disabilità) 

1. Il pagamento dell’indennità di cui all’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 

7, può essere esternalizzato ai soggetti ospitanti coinvolti ovvero a enti strumentali della Provincia. Ai soggetti 

ospitanti del settore privato che assumono l’onere del pagamento di detta indennità può essere concesso un 

corrispondente contributo economico"." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler: Artikel 

32 Absatz 1-quater: Nach Absatz 1-ter wird folgender Absatz eingefügt: 

"1-quater. In Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, werden die Wörter "er-

halten ein Entgelt" durch folgenden Wortlaut ersetzt: "erhalten gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit und in 

jedem Fall ein Entgelt, das nicht unter dem sozialen Mindesteinkommen für eine Einzelperson liegen darf"." 

Articolo 32, comma 1-quater: Dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma: 

"1-quater. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, le parole "è erogata 

un’indennità" sono sostituite dalle parole: "è erogata un’indennità equivalente alla retribuzione elargita per lo 

stesso tipo di lavoro e comunque un’indennità il cui importo non può essere inferiore al reddito minimo di 

inserimento per una singola persona"." 

Landesrat Achammer, Sie haben das Wort, bitte. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sehen hier 

einen Absatz vor, der in der Gesetzgebungskommission versehentlich gestrichen worden ist. Welches Ziel hat 

dieser Absatz? Dieser hat das Ziel, die Möglichkeit zu schaffen, dass für Menschen mit Behinderung diese 

Mittel für Eingliederungsprojekte an Hilfskörperschaften oder an die Unternehmen selber delegiert werden 

können, die dann für die Auszahlung sorgen. Das ist eine wesentliche administrative und bürokratische Er-

leichterung, denn bisher ist dies über die Abteilung Arbeit erfolgt. Jetzt würden wir die Delegierung schaffen. 

In der Gesetzgebungskommission wurde versehentlich der Delegierungsparagraf bzw. ein Absatz gestrichen. 

In diesem Sinne würden wir diesen wieder einführen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Landesrat, ich darf Sie korrigieren. Das 

war nicht versehentlich, sondern ein richtiger Spitzbubenstreich, weil – das schon war versehentlich – der 

Vorschlag des Grundeinkommens für Menschen mit Behinderung angenommen worden war und dann hat 

man halt frisch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Deshalb ist der Artikel weg gewesen und das wollen 

wir der Geschichte auch nicht verschweigen. So ist das gelaufen. Deshalb hat man das jetzt in den Artikel 32 

wieder eingefügt; das ist natürlich nachvollziehbar.  

Was jetzt den Änderungsantrag Nr. 2, den ich vorgelegt habe, betrifft, habe ich diesen natürlich auch 

vorsichtshalber auf den Artikel 32 verlegt. Es ist der Vorschlag, ein – nennen wir es so - Grundeinkommen 

oder den Versuch oder den Beginn eines Grundeinkommens für Menschen mit Behinderung in Südtirol einzu-

führen. Das heißt nichts anderes als ein Leben in Würde tatsächlich. Es müsste eigentlich in einem Land wie 

dem unseren selbstverständlich sein, dass ein Leben in Würde für alle auch garantiert ist. Gerade wenn wir 

an den Bereich Inklusion oder an den Bereich Beeinträchtigung denken, dann haben wir da noch ganz, ganz 

große Maschen, die in unserem sozialen Netz zu weit sind. Immer wieder gibt es Situationen – das werdet Ihr 

alle einmal in Euren Sprechstunden erlebt haben -, wo Menschen komplett durch die Maschen – ich sage nicht 

durch den Rost – fallen. Das soll man nicht sagen. Aber sie fallen wirklich durch die Maschen unseres Netzes. 

Und da gibt es einzelne Situationen von Menschen, die - das sage ich mal - für bestimmte Arbeitssituationen, 

die ihnen angeboten werden, zu gut sind, also wo sie nicht mehr herausgefordert sind, wo sie ihre Sprach- 

und Schriftkenntnisse auch tatsächlich abbauen, andere wiederum können solche Arbeitssituationen nicht an-

nehmen.  

Das ganze Thema "Übergang in die Arbeit von Menschen mit Behinderung nach der Schule" hatten wir 

schon, als wir vor zwei Jahren über das Gesetz gesprochen haben. Aber es wird uns immer wieder rückge-

meldet, dass hier dermaßen eine Einöde ist, wenn nach der Schule nach einem Bildungssystem, das die 
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Menschen mit Beeinträchtigung so gefördert und aufgebaut hat, auf einmal nichts mehr da ist. Das ist ein 

Thema, dessen wir uns in dieser Legislaturperiode unbedingt annehmen müssen, denn da sind Familien, die 

wirklich nicht wissen, wie sie tun sollen. Das Finanzielle ist nur ein ganz kleiner Teil, aber es ist ein wichtiger 

Teil. Deshalb der Vorschlag dahingehend, dies ins Gesetz hineinzuschreiben. Ich weiß, dass er wenig Aussicht 

auf Erfolg haben wird, aber man muss bestimmte Themen - wir haben das im Laufe unserer langen politischen 

Präsenz im Lande auch gelernt - immer wieder vorbringen, bis sie langsam in den gesellschaftlichen Diskurs 

und in den politischen mehrheitsfähigen Diskurs vordringen. Deshalb auch hier wieder der Versuch, einmal 

mehr auf dieses Thema hinzuweisen und einen Vorschlag zu machen, der mit dem Ansinnen von uns allen, 

nämlich allen Menschen im Land ein Leben in Würde zu gewähren, vereinbar sein müsste. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Kollegin Foppa wirft hier natürlich eine Thematik auf, die si-

cherlich unterstützungswürdig ist. Die einzige Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, auch aus 

Erfahrungen aus meinem Bekanntenkreis, ist, dass es natürlich schon auch Menschen mit Behinderungen 

gibt, die dann über das Geld, das sie bekommen, nicht selbst verfügen können. Und das ist natürlich schon 

ein bisschen ein Problem, wenn jemandem ein Geld ausgezahlt wird und dann ein Sachwalter, vielleicht Eltern 

oder sonst jemand, über das Geld verfügen und das Geld gar nicht bei der Person ankommt, die es eigentlich 

erhalten sollte, vor allem weil es natürlich auch – das müssen wir auch sagen – innerhalb der Menschen mit 

Behinderung, die einer Arbeit nachgehen, sehr unterschiedliche Arbeiten gibt. Es gibt Menschen mit Behinde-

rungen, die vielleicht durch einen Unfall, durch eine Krankheit eine Beeinträchtigung haben, aber im Grunde 

genommen eine fast normale Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte oder wo auch immer ausüben. Und es 

gibt Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit beispielsweise eine Betreuung brauchen 

und nicht dieselbe Art von Tätigkeit ausüben können wie vielleicht ein anderer Mensch mit Behinderung, der, 

ich will jetzt nicht sagen, richtig arbeitet, aber vielleicht in unserem Wahrnehmungsverständnis einer regulier-

ten Arbeit nachgeht und für diese Tätigkeit dasselbe bekommt. Hier müsste man, glaube ich, vielleicht schon 

einen Moment auch überprüfen, welche Art von Arbeitsfähigkeit und welche Art von Behinderung vorliegt. Man 

sollte vor allem – das wäre mir ein wichtiges Anliegen – dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die beispiels-

weise ein bedingungsloses Mindesteinkommen bekommen, auch über dieses verfügen können und dieses 

Geld nicht abgeben müssen oder von jemand anders verwaltet haben müssen, denn damit ist diesen Men-

schen nicht gedient. Das alles müsste, glaube ich, vorab mit berücksichtigt werden, bevor man sagt, dass man 

sich grundsätzlich dafür ausspricht, wiewohl ich nicht dagegen bin und das auch unterstützen würde, nur sage 

ich, dass es wichtig wäre, dies auch vorab zu regeln. 

  

DEEG (SVP): Ich möchte ganz kurz auf das Thema eingehen. Der Kollege Achammer wird dann auf 

das Thema Arbeit eingehen. Das ist wirklich ein wichtiges Thema; dies vorausschickend. Da haben wir ein 

gemeinsames Anliegen.  

Der Punkt, auf den ich ein bisschen hinweisen möchte, ist einmal, dass wir ja schon in der letzten Lan-

desregierung - die Kollegin Stocker hatte den Bereich Soziales und ich den Personalbereich, das wissen Sie 

- 80 Stellen allein in der Landesverwaltung mit einer eigenen Rangordnung für Menschen mit Beeinträchtigung 

eingerichtet haben, weil es grundsätzlich wichtig ist, dass Menschen ins Arbeitsleben integriert werden. Das 

Problem, das wir haben – da müssen wir gemeinsam daran arbeiten – ist, dass es ein Mehrwert auch für die 

Wirtschaft für die Betriebe sein muss, einen Menschen mit Beeinträchtigung als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter 

im Betrieb haben zu wollen. Die Unterstützungen, die sie erhalten, sind viele und gute. Punkt ist immer wieder 

jener, dass es auch hier, so wie wir manchmal von einer gläsernen Decke in einem anderen Zusammenhang 

sprechen, mitunter noch viele Vorbehalte, auch manchmal Vorteile sind. Aber das Ziel muss, wie gesagt, 

effektiv jenes sein, so viele Menschen wie möglich in Brot und Arbeit zu bringen, weil damit ein Thema der 

Würde, aber auch der Absicherung im Alter verbunden ist.  

Wenn wir das jetzt einführen würden, was Sie vorschlagen, dann würde das für die Menschen auf der 

anderen Seite nicht immer einen finanziellen Vorteil bedeuten, vor allem wenn es Menschen sind, die in ge-

schützten Werkstätten arbeiten. Warum? Weil sie derzeit sehr viele Leistungen auf verschiedenen Schienen 

erhalten: Zivilinvalidenrente, Landeskindergeld, Pflegegeld mitunter. Es gibt Menschen, die heute im System 

auch viele Leistungen zeitgleich abrufen können. Ich darf Ihnen sagen, dass das Maximum, das wir an einen 

beeinträchtigen Menschen mit 60 Jahren auszahlen – das ist wirklich die maximale Summe – 2.600 Euro sind, 

die dieser Mensch aus den verschiedenen Töpfen erhält. Das ist, glaube ich, eine beachtliche Summe Geld. 



 

44 

Wenn wir jetzt dieses Grundeinkommen in dieser Form mit 600 Euro einführen würden, dann würde er 

ganz viele andere Leistungen nicht mehr erhalten. Er würde auf das auch Steuern bezahlen müssen, das 

heißt, dass die Idee an sich eine gute ist, nur der Effekt auf der anderen Seite muss für den Einzelnen abge-

wogen und auch geklärt werden, weil letztendlich nicht herauskommen sollte, dass die Leute schlechter ge-

stellt sind als sie es heute sind. Das wäre so ein bisschen das gemeinsame Anliegen, wobei das Thema uns 

allen, die wir hier sitzen, ein wichtiges ist und wir wirklich eine enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen 

brauchen. Gewinnen tun wir das, wenn wir die Kultur ändern, also wenn es als Wertschätzung und tolle Ge-

schichte empfunden wird, wenn man Menschen mit Beeinträchtigung im Betrieb hat.  

Ich darf Ihnen ein Beispiel eines Betriebes machen. Ö3 hat eine Superkampagne gehabt. Es wäre su-

per, wenn wir das in Südtirol hätten. Wir sind im Gespräch mit einigen Medien, dass wir so was machen 

können, das heißt die Chancen des Menschen und seine Ressourcen sehen, um dann wirklich die Kultur zu 

ändern. Das ist ein Mehrwert. Die Unternehmen, die Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen, sagen, seit 

wir diesen Menschen haben, ist das Team, also die Kultur im Betrieb eine andere, ist auch das Team ein 

anderes und die Themen sind andere. Wenn vorher vielleicht die Freizeit im Vordergrund gestanden ist, dann 

öffnet ein Mensch, der nicht alle Möglichkeiten hat, aber an sich mit vollem Engagement in die Sache hinein-

wirf, viele Türen und Fenster und verändert manchmal Sichtweisen. Wenn wir das schaffen als Kultur zu im-

plementieren, dann werden wir damit die Mauern einreißen und für viele den Weg ebnen und da treffen wir 

uns, glaube ich, vollinhaltlich. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin Foppa, wir haben mit diesem Än-

derungsantrag rein praktisch einige Schwierigkeiten. Wenn Sie sagen "gleiches Entgelt bei gleicher Arbeit", 

und zwar dort, wo wir es jetzt anhängen würden, dann trifft es Eingliederungsprojekte, wo die Form arbeits-

rechtlich ein Praktikum ist. Wir müssten dann sagen, wir zahlen den kollektivvertraglichen Lohn für ein Prakti-

kum, was prinzipiell schon nicht möglich ist. Das ist die erste Schwierigkeit, denn die Eingliederungsprojekte 

sind Praktika.  

Die zweite Schwierigkeit ist damit verbunden, dass das Land jenen Betrieben sozusagen einen "Aus-

gleich" zahlt, die solche Eingliederungsprojekte machen. Wenn es wiederum kollektivvertraglich wäre, dann 

wäre der Ausgleich auch nicht mehr möglich.  

Drittens ist eines schon gewährleistet. Das ist heute schon der Fall. Wenn Praktika "wieder" benutzt 

werden, um jemanden einzustellen, der eigentlich gleiche Arbeitsleistung oder annähernd gleiche Arbeitsleis-

tung leisten kann, dann wird das sogar nachträglich als ordentliches Arbeitsverhältnis eingestuft in der Über-

prüfung von den Praktika, also da ergeben sich neben dem Aspekt, den Landesrätin Deeg angeführt hat, 

eigentlich ein paar praktische technische Aspekte, die dem entgegenstehen. Sonst soll man über eine ange-

messene Entlohnung oder Leistung absolut sprechen; keine Frage. Hier konkret können wir das nicht anneh-

men, weil es um Wiedereingliederungspraktika geht und da wäre der kollektivvertragliche Lohn nicht zulässig. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 22 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Möchte jemand zum so geänderten Artikel 32 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber 

ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

 

IV. TITEL 

HANDWERK, GASTGEWERBE, HANDEL, STEINBRÜCHE UND GRUBEN SOWIE 

TORFSTICHE, WIRTSCHAFT, FORSCHUNG UND INNOVATION, 

BERGFÜHRER, ENTEIGNUNG AUS GRÜNDEN DER 

GEMEINNÜTZIGKEIT, RÜCKERSTATTUNG VON 

GERICHTS-, ANWALTS- UND GUTACHTERKOSTEN, 

ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE, 

FINANZEN UND HAUSHALT 
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1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH HANDWERK 

Art. 33 

Änderung des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, 

„Handwerksordnung“ 

1. Artikel 12 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:  

„Art. 12 (Ausbildung zum Handwerksmeister/zur Handwerksmeisterin) - 1. Handwerksmeis-

ter/Handwerksmeisterin ist ein Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgendes mit Durch-

führungsverordnung geregelt wird: 

a) Berufe im Handwerk mit Meisterprüfung,  

b) Prüfungsziel, 

c) Zulassung zur Prüfung,  

d) Prüfungsaufbau und -programme,  

e) Prüfungskommissionen, 

f) Ablauf der Prüfung, 

g) Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses,  

h) Anerkennung von Bildungsguthaben, 

i) Vorbereitungskurse.  

2. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Meisterausbil-

dung im Handwerk zu fördern. 

3. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Handwerk or-

ganisieren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-

wirtschaftskammer Bozen im Rahmen des mit Finanzgesetz genehmigten Ausgabenlimits eine 

Finanzierung für die Durchführung der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 Buchstabe i) zuweisen, 

die jene ergänzt, die Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5, in geltender 

Fassung, vorsieht.“  

2. Am Ende von Artikel 32 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in gel-

tender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Seitens des Dienstleisters/der Dienstleisterin 

muss immer ein Betriebssitz angemeldet werden.“ 

3. Nach Artikel 41 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 

folgender Abschnitt eingefügt:  

„5. ABSCHNITT-BIS (AUSÜBUNG DER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT DER GRÜNRAUMPFLE-

GER) - Art. 41.1 (Begriffsbestimmung der beruflichen Voraussetzungen) - 1. Der Inhaber des Un-

ternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen Handelsgesellschaft, die Mehr-

heit 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. Komplementären oder Verwaltern mindes-

tens einer - muss im Handelsregister als technisch verantwortliche Person angegeben sein und 

eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen erfüllen: 

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf, 

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung 

als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Ge-

sellschafter oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs, 

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen Berufsschule mit theoretischer und prakti-

scher Ausbildung, 

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem einschlägigen Fachgebiet, 

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw. Fachar-

beiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber 

eines fachspezifischen Betriebs,  

f) Eintragung im Berufsverzeichnis für Gärtner laut Landesgesetz vom 4. Dezember 1986, Nr. 31, 

in geltender Fassung, 

g) Eintragung im amtlichen Verzeichnis der Pflanzenerzeuger laut Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben 

a) und c) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung, 
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h) Befähigungsnachweis, welcher die Erlangung von angemessenen Fertigkeiten gemäß Ausbil-

dungslehrgang laut Abkommen der Staat-Regionen-Konferenz vom 22. Februar 2018, in gelten-

der Fassung, bestätigt, 

i) gleichfalls können für die Eintragung ins Handelsregister jene beruflichen Qualifikationen, die 

im Abkommen laut Buchstabe g) aufgelistet sind, geltend gemacht werden. 

2. Mit Beschluss der Landesregierung werden Befreiungsmöglichkeiten festgelegt. 

3. Die Feststellung der beruflichen Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des Antrages 

auf Eintragung des Unternehmens ins Handelsregister.“ 

4. In Artikel 41-bis Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in 

geltender Fassung, werden die Wörter „450 Stunden durch die Wörter „250 Stunden“ ersetzt.   

5. Nach Artikel 42 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender 

Absatz eingefügt:  

„2-bis. Die Bestimmungen laut 5. Abschnitt-bis des 2. Titels finden auch dann Anwendung, wenn 

die betreffenden Tätigkeiten von landwirtschaftlichen Unternehmen ausgeübt werden.“ 

6. Nach Artikel 45 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz eingefügt:  

„6-bis. Den Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, mit der Tätigkeit 

„Grünraumpfleger“, „Gärtner“, „Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen“ und „Ziergärtner“ oder 

mit der nichthandwerklichen Tätigkeit „Landschaftspflege“ im Handelsregister eingetragen sind, 

werden die der Tätigkeit „Grünraumpfleger“ entsprechenden beruflichen Voraussetzungen aner-

kannt. Die Personen, die sich im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 

2016, Nr. 154, und dem Inkrafttreten dieser Bestimmung mit der Tätigkeit „Grünraumpfleger“, „Gärt-

ner“, „Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen“ und „Ziergärtner“ oder mit der nichthandwerkli-

chen Tätigkeit „Landschaftspflege“ im Handelsregister eingetragen haben, müssen innerhalb von 

24 Monaten die beruflichen Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit „Grünraumpfleger“ 

nachweisen, bei sonstiger Löschung der Tätigkeit aus dem Handelsregister. Die Unternehmen, die 

bei Inkrafttreten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit „Gärtner“, „Instandhaltung 

von Gärten und Parkanlagen“ und „Ziergärtner“ oder mit der nichthandwerklichen Tätigkeit „Land-

schaftspflege“ eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit „Grünraumpfleger“ ein-

getragen.“ 

7. Nach Artikel 45 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„19. Die Durchführungsverordnung laut Artikel 12 wird innerhalb von zwölf Monaten nach Inkraft-

treten dieses Absatzes erlassen.“ 

8. Bis zum Inkrafttreten der Verordnung laut Absatz 7 werden die Artikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 und 20 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in der vor ihrer Änderung bzw. 

Aufhebung im Sinne dieses Gesetzes gültigen Fassung sowie die entsprechenden Durchfüh-

rungsbestimmungen angewandt. 

9. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 

109.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 212.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die 

entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 

mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebe-

nen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-

schlages 2019-2021. 

---------- 

TITOLO IV 

ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, CAVE E TORBIERE, 

ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE, GUIDE ALPINE, 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, RIMBORSO 

DI SPESE GIUDIZIARIE, LEGALI E PERITALI, APPALTI 

PUBBLICI, FINANZE E BILANCIO 

CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO 

Art. 33 
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Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, 

“Ordinamento dell’artigianato” 

1. L’articolo 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito: 

“Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana) - 1. “Maestro artigiano/Maestra arti-

giana” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione 

nei seguenti punti: 

a) professioni artigiane per le quali è previsto l’esame di maestro; 

b) finalità dell’esame;  

c) ammissione all’esame;  

d) struttura e programmi dell’esame;  

e) commissioni d’esame; 

f) svolgimento dell’esame; 

g) valutazione e denominazione della qualificazione; 

h) riconoscimento di crediti formativi; 

i) corsi di preparazione.  

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può 

realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche. 

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro arti-

giano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finan-

ziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 

agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui 

alla lettera i) del comma 1.” 

2. Alla fine del comma 14 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “È comunque necessaria la denuncia di sede 

aziendale da parte del prestatore/dalla prestatrice d’opera.” 

3. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è 

inserito il seguente capo: 

“CAPO V-BIS (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MANUTENTORE DEL 

VERDE) - Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali) - 1. 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 responsabilità limitata la maggioranza 

degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - al-

meno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere 

indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno 

uno dei seguenti requisiti professionali: 

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione; 

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi 

di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare colla-

boratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore; 

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica; 

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente; 

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore 

come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collabo-

ratore o come titolare,  

f) iscrizione nell’albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, 

n. 31, e successive modifiche; 

g) iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche; 

h) attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso for-

mativo di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;  

i) sono altresì valide ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese le qualificazioni professionali 

elencate nell’Accordo di cui alla lettera g). 

2. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione. 
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3. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della 

richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese.” 

4. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 41-bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, 

e successive modifiche, le parole: “450 ore” sono sostituite dalle parole: “250 ore”. 

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il 

seguente comma: 

“2-bis. Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis, valgono anche se le relative attività sono 

esercitate da imprese agricole.” 

6. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

“6-bis. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono 

iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistema-

zione orti e giardini”, “decoratore di giardini” o con l’attività non artigiana di “conservazione del pae-

saggio”, sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all’attività di “manutentore del 

verde”. Le persone che si sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del 

verde”, “giardiniere”, “sistemazione di orti e giardini”, “decoratore di giardini” o con l’attività non arti-

giana di “conservazione del paesaggio” nel lasso di tempo che intercorre tra la data di entrata in 

vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, 

devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di “manutentore 

del verde” entro 24 mesi, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le imprese 

che all’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con 

l’attività di “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini”, “decoratore di giardini” o con l’attività non 

artigiana di “conservazione del paesaggio” sono iscritte d’ufficio con l’attività di “manutentore del 

verde.” 

7. Dopo il comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“19. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in 

vigore del presente comma.” 

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, continuano ad applicarsi 

gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e le 

rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abroga-

zione ai sensi della presente legge. 

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 109.000,00 euro per 

l’anno 2020 e in 212.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri 

derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della 

missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer: Artikel 33: Artikel 33 erhält folgende 

Fassung: 

"Art. 33 

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

1. Artikel 12 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 

"Art. 12 (Ausbildung zum Handwerksmeister/zur Handwerksmeisterin)  

1. Handwerksmeister/Handwerksmeisterin ist ein Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgendes 

mit Durchführungsverordnung geregelt wird: 

a) Berufe im Handwerk mit Meisterprüfung,  

b) Prüfungsziel, 

c) Zulassung zur Prüfung,  

d) Prüfungsaufbau und -programme,  

e) Prüfungskommissionen, 

f) Ablauf der Prüfung, 

g) Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses,  

h) Anerkennung von Bildungsguthaben, 
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i) Vorbereitungskurse.  

2. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Meisterausbildung im 

Handwerk zu fördern. 

3. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Handwerk organisie-

ren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bo-

zen im Rahmen des mit Finanzgesetz genehmigten Ausgabenlimits eine Finanzierung für die Durchführung 

der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 Buchstabe i) zuweisen, die jene ergänzt, die Artikel 3 des Regionalge-

setzes vom 14. August 1999, Nr. 5, in geltender Fassung, vorsieht."  

1-bis. Nach Artikel 19-bis des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 

folgender Artikel eingefügt:  

"Art. 19-ter (Meisterbund)   

1. In der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen wird der wirtschaftssekto-

renübergreifende Meisterbund angesiedelt.  Die Mitgliedschaft im Meisterbund ist fakultativ. 

2. Die Aufgaben des Meisterbunds sind:  

a) für die Erhaltung und Förderung der Meisterausbildung zu sorgen, 

b) die berufliche Fortbildung seiner Mitglieder zu fördern und zu betreiben, 

c) die Qualitätssicherung in den Berufen seiner Mitglieder zu stärken,  

d) die sektorenübergreifende Interessensvertretung beruflicher Belange der Meisterbundmitglieder 

wahrzunehmen,  

e) die Mitglieder des Meisterbunds und die Öffentlichkeit über seine Tätigkeit und berufsbezogene The-

men zu informieren, 

f) ein sektorenübergreifendes Verzeichnis der Meister und Handelsfachwirte zu führen, wobei die Ein-

tragung auf Antrag erfolgt.  

3. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind: 

a) der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaats,  

b) der Vollbesitz der bürgerlichen Rechte,  

c) der Meistertitel im Handwerk oder im Gastgewerbe oder der Handelsfachwirte-Titel im Sinne der 

Landesgesetzgebung,  

d) der Firmensitz oder Wohnsitz in der Provinz Bozen,  

e) nicht rechtskräftig verurteilt worden zu sein wegen schwerer Straftaten zum Nachteil des Staates 

oder solcher, die sich auf die berufliche Zuverlässigkeit auswirken, wie die rechtskräftige Verurteilung wegen 

der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Korruption, Betrug, Geldwäsche. 

4. Dem Meisterbund steht ein kollegiales Ratsorgan vor, das anhand eines eigenen Disziplinarkodexes 

über die Aufnahme neuer Mitglieder und den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet." 

 

2. Am Ende von Artikel 32 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 

Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: "Seitens des Dienstleisters/der Dienstleisterin muss immer ein Be-

triebssitz angemeldet werden." 

3. Nach Artikel 41 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgen-

der Abschnitt eingefügt:  

"5. ABSCHNITT-BIS (AUSÜBUNG DER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT DER GRÜNRAUMPFLEGER) 

Art. 41.1 (Begriffsbestimmung der beruflichen Voraussetzungen)  

1. Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen Handelsge-

sellschaft, 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. Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - muss 

im Handelsregister als technisch verantwortliche Person angegeben sein und eine der folgenden beruflichen 

Voraussetzungen erfüllen: 

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf, 

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als 

Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder 

als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs, 

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen Berufsschule mit theoretischer und praktischer Aus-

bildung, 
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d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem einschlägigen Fachgebiet, 

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, 

als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber eines fachspezifischen 

Betriebs,  

f) Eintragung im Berufsverzeichnis für Gärtner laut Landesgesetz vom 4. Dezember 1986, Nr. 31, in 

geltender Fassung, 

g) Eintragung im amtlichen Verzeichnis der Pflanzenerzeuger laut Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a) 

und c) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung, 

h) Befähigungsnachweis, welcher die Erlangung von angemessenen Fertigkeiten gemäß Ausbildungs-

lehrgang laut Abkommen der Staat-Regionen-Konferenz vom 22. Februar 2018, in geltender Fassung, bestä-

tigt, 

i) gleichfalls können für die Eintragung ins Handelsregister jene beruflichen Qualifikationen, die im Ab-

kommen laut Buchstabe g) aufgelistet sind, geltend gemacht werden. 

2. Mit Beschluss der Landesregierung werden Befreiungsmöglichkeiten festgelegt. 

3. Die Feststellung der beruflichen Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des Antrages auf Ein-

tragung des Unternehmens ins Handelsregister." 

4. In Artikel 41-bis Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 

Fassung, werden die Wörter "450 Stunden" durch die Wörter "250 Stunden" ersetzt.   

5. Nach Artikel 42 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender Absatz 

eingefügt:  

"2-bis. Die Bestimmungen laut 5. Abschnitt-bis des 2. Titels finden auch dann Anwendung, wenn die 

betreffenden Tätigkeiten von landwirtschaftlichen Unternehmen ausgeübt werden." 

6. Nach Artikel 45 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt:  

"6-bis. Den Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, mit der Tätigkeit 

"Grünraumpfleger", "Gärtner", "Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen" und "Ziergärtner" oder mit der 

nichthandwerklichen Tätigkeit "Landschaftspflege" im Handelsregister eingetragen sind, werden die der Tätig-

keit "Grünraumpfleger" entsprechenden beruflichen Voraussetzungen anerkannt. Die Personen, die sich im 

Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, und dem Inkrafttreten dieser 

Bestimmung mit der Tätigkeit "Grünraumpfleger", "Gärtner", "Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen" 

und "Ziergärtner" oder mit der nichthandwerklichen Tätigkeit "Landschaftspflege" im Handelsregister eingetra-

gen haben, müssen innerhalb von 24 Monaten die beruflichen Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit 

"Grünraumpfleger" nachweisen, bei sonstiger Löschung der Tätigkeit aus dem Handelsregister. Die Unterneh-

men, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit "Gärtner", "Instandhaltung 

von Gärten und Parkanlagen" und "Ziergärtner" oder mit der nichthandwerklichen Tätigkeit "Landschafts-

pflege" eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "Grünraumpfleger" eingetragen." 

7. Nach Artikel 45 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"19. Die Durchführungsverordnung laut Artikel 12 wird innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten 

dieses Absatzes erlassen."  

8. Bis zum Inkrafttreten der Verordnung laut Absatz 7 werden die Artikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

und 20 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in der vor ihrer Änderung bzw. Aufhebung im Sinne 

dieses Gesetzes gültigen Fassung sowie die entsprechenden Durchführungsbestimmungen angewandt. 

9. Die Deckung der aus Absatz 1 dieses Artikels hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 

109.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 212.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende 

Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungs-

maßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-

gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021."" 

Articolo 33: L’articolo 33 è così sostituito: 

"Art. 33 

Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, "Ordinamento dell’artigianato" 

1. L’articolo 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito: 

"Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana)  
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1. "Maestro artigiano/Maestra artigiana" è una qualificazione della formazione continua disciplinata con 

regolamento di esecuzione nei seguenti punti: 

a) professioni artigiane per le quali è previsto l’esame di maestro; 

b) finalità dell’esame;  

c) ammissione all’esame;  

d) struttura e programmi dell’esame;  

e) commissioni d’esame; 

f) svolgimento dell’esame; 

g) valutazione e denominazione della qualificazione; 

h) riconoscimento di crediti formativi; 

i) corsi di preparazione.  

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può realizzare 

manifestazioni, iniziative e ricerche. 

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro arti-

giano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento 

a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modi-

fiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1." 

1-bis. Dopo l’articolo 19-bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo 19-ter: 

"Art. 19-ter (Associazione dei maestri professionali)  

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associa-

zione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa. 

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:  

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;  

b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati; 

c) rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;  

d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei 

maestri professionali;  

e) informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie atti-

vità e agli argomenti inerenti l’attività professionale;  

f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore eco-

nomico la cui iscrizione avviene su richiesta.  

3. Sono presupposti per l’iscrizione:  

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

b) il possesso dei diritti civili;   

c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero 

o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;  

d) avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;  

e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni 

sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corru-

zione, truffa, riciclaggio.  

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, 

in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri." 

2. Alla fine del comma 14 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "È comunque necessaria la denuncia di sede aziendale da parte 

del prestatore/dalla prestatrice d’opera." 

3. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il 

seguente capo: 

"CAPO V-BIS (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MANUTENTORE DEL VERDE)   

Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali)  

1. 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 responsabilità limitata 

la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - 
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almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato 

come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti re-

quisiti professionali: 

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione; 

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di 

esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come 

socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore; 

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica; 

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente; 

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come 

operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come tito-

lare; 

f) iscrizione nell’albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e 

successive modifiche; 

g) iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche; 

h) attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso formativo di 

cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;  

i) sono altresì valide ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese le qualificazioni professionali elen-

cate nell’Accordo di cui alla lettera g). 

2. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione. 

3. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta 

di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese." 

4. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 41-bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 

successive modifiche, le parole: "450 ore" sono sostituite dalle parole: "250 ore". 

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente 

comma: 

"2-bis. Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis, valgono anche se le relative attività sono esercitate 

da imprese agricole." 

6. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifi-

che, è inserito il seguente comma: 

"6-bis. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte 

nel Registro delle imprese con l’attività di "manutentore del verde", "giardiniere", "sistemazione orti e giardini", 

"decoratore di giardini" o con l’attività non artigiana di "conservazione del paesaggio", sono riconosciuti i re-

quisiti professionali corrispondenti all’attività di "manutentore del verde". Le persone che si sono iscritte nel 

Registro delle imprese con l’attività di "manutentore del verde", "giardiniere", "sistemazione di orti e giardini", 

"decoratore di giardini" o con l’attività non artigiana di "conservazione del paesaggio" nel lasso di tempo che 

intercorre tra la data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della 

presente disposizione, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di 

"manutentore del verde" entro 24 mesi, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le im-

prese che all’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività 

di "giardiniere", "sistemazione orti e giardini", "decoratore di giardini" o con l’attività non artigiana di "conser-

vazione del paesaggio" sono iscritte d’ufficio con l’attività di "manutentore del verde"." 

7. Dopo il comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modi-

fiche, è aggiunto il seguente comma: 

"19. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore 

del presente comma." 

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, continuano ad applicarsi gli 

articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e le rispettive norme 

regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente 

legge. 

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 109.000,00 euro 

per l’anno 2020 e in 212.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi prov-
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vedimenti legislativi" di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 

2019-2021."" 

Änderungsantrag Nr. 1.1 zum Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer und 

vom Abgeordneten Lanz: Artikel 33 Absatz 6: Artikel 33 Absatz 6 des Änderungsantrages von Landesrat 

Achammer zu Artikel 33 erhält folgende Fassung:  

"6. Nach Artikel 45 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt: 

"6-bis. Den Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, mit der Tätigkeit 

"Grünraumpfleger", "Gärtner, "Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen" oder "Ziergärtner" im Handelsre-

gister eingetragen sind, werden die der Tätigkeit "Grünraumpfleger" entsprechenden beruflichen Vorausset-

zungen anerkannt. Die Personen, die sich im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 

2016, Nr. 154, und dem Inkrafttreten dieser Bestimmung mit der Tätigkeit "Grünraumpfleger", "Gärtner, "In-

standhaltung von Gärten und Parkanlagen" oder "Ziergärtner" im Handelsregister eingetragen haben, müssen 

innerhalb von 24 Monaten die beruflichen Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit "Grünraumpfleger" 

nachweisen, bei sonstiger Löschung der Tätigkeit aus dem Handelsregister. Die Unternehmen, die bei Inkraft-

treten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit "Gärtner, "Instandhaltung von Gärten und Park-

anlagen" oder "Ziergärtner" eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "Grünraumpfleger" 

eingetragen."" 

Articolo 33, comma 6: Il comma 6 dell’articolo 33 dell’emendamento dell’assessore Achammer all’arti-

colo 33 è così sostituito: 

"6. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifi-

che, è inserito il seguente comma: 

"6-bis. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte 

nel Registro delle imprese con l’attività di "manutentore del verde", "giardiniere", "sistemazione orti e giardini" 

o "decoratore di giardini", sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all’attività di "manutentore 

del verde". Le persone che si sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di" manutentore del verde", 

"giardiniere", "sistemazione orti e giardini" o "decoratore di giardini" nel lasso di tempo che intercorre tra la 

data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di "manutentore del 

verde" entro 24 mesi, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le imprese che all’entrata 

in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di "giardiniere", "si-

stemazione orti e giardini" o "decoratore di giardini" sono iscritte d’ufficio con l’attività di "manutentore del 

verde."" 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Lanz: Artikel 33 Absatz 6 erhält folgende Fas-

sung: 6. Nach Artikel 45 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt: 

"6-bis. Den Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, mit der Tätigkeit 

"Grünraumpfleger", "Gärtner", "Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen" und "Ziergärtner" im Handelsre-

gister eingetragen sind, werden die der Tätigkeit "Grünraumpfleger" entsprechenden beruflichen Vorausset-

zungen anerkannt. Die Personen, die sich im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 

2016, Nr. 154, und dem Inkrafttreten dieser Bestimmung mit der Tätigkeit "Grünraumpfleger", "Gärtner", "In-

standhaltung von Gärten und Parkanlagen" und "Ziergärtner" im Handelsregister eingetragen haben, müssen 

innerhalb von 24 Monaten die beruflichen Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit "Grünraumpfleger" 

nachweisen, bei sonstiger Löschung der Tätigkeit aus dem Handelsregister. Die Unternehmen, die bei Inkraft-

treten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit "Gärtner", "Instandhaltung von Gärten und 

Parkanlagen" und "Ziergärtner" eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "Grünraumpfleger" 

eingetragen." 

L‘articolo 33 comma 6 è modificato come segue: 6. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 delle legge provin-

ciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è  inserito il seguente comma: 

"6.bis. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della  legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte 

nel Registro delle imprese con l’attività di "manutentore del verde", "giardiniere", "sistemazione orti e giardini", 

"decoratore di giardini" sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all’attività di "manutentore del 

verde". Le persone che si sono iscritte  nel Registro delle imprese con l’attività di "manutentore del verde", 

"giardiniere", "sistemazione orti e giardini", "decoratore di giardini" nel lasso di tempo che intercorre tra la data 
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di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, 

devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di "manutentore del verde" 

entro 24 mesi, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le imprese che all’entrata in vigore 

della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di "giardiniere", "sistemazione 

orti e giardini", "decoratore di giardini" sono iscritte d’ufficio con l’attività di "manutentore del verde"." 

Der Landesrat Achammer hat das Wort, bitte. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum Änderungs-

antrag Nr. 1.1. Da würden wir die Abänderung vom Kollegen Lanz aufnehmen, und zwar, dass die nichthand-

werkliche Tätigkeit "Landschaftspflege" nicht gleichgestellt wird mit dem "Grünraumpfleger". Ich würde dann 

den Kollegen Lanz darum ersuchen, dies kurz zu erläutern. Wenn wir über diesen Änderungsantrag Nr. 1.1 

abstimmen würden, dann würde jener des Kollegen Lanz hinfällig. Deswegen haben wir einen Änderungsan-

trag zum Änderungsantrag formuliert. 

Der darauffolgende Änderungsantrag von meiner Seite betrifft die Handwerksordnung, die Handelsord-

nung und die Gastgewerbeordnung, wo wir folgende Abänderung vorsehen würden. Der Artikel bezieht sich 

generell auf die Möglichkeit der Delegierung der Gestaltung der Meisterausbildung auf Beschlussebene der 

Landesregierung und darüber hinaus die Möglichkeit, mit der Handelskammer Vereinbarungen zu schließen, 

dass Teile der Meisterausbildung über die Handelskammer organisiert werden können. Zusätzlich wird jetzt 

aber – das wurde alles schon in der Gesetzgebungskommission besprochen – jeweils eine Bestimmung noch 

eingefügt, und zwar die Verankerung des Meisterbundes. Der Meisterbund ist eine Organisation zur Interes-

sensvertretung der Südtiroler Meisterinnen und Meister. Diese wurde vor einigen Jahren gegründet. Er hat 

keine formelle Ansiedlung. Jetzt würde die formelle Ansiedlung bei der Handelskammer beschlossen und dar-

über hinaus führt dann der Meisterbund ein nicht amtliches Meisterverzeichnis. Mit der Auflistung der Aufga-

ben des Meisterbundes, und zwar Interessensvertretung, Förderung der Meisterausbildung, Vernetzung, Öf-

fentlichkeitsarbeit usw., um nicht auf alle einzugehen, wird diese Organisation verankert und das nichtamtliche 

Führen eines Verzeichnisses der Meister auch festgelegt und entsprechend verankert. Es sind damit – ich 

weise ausdrücklich darauf hin – keine finanziellen Implikationen damit verbunden in der Finanzierung dieser 

Organisation, sondern in erster Linie der Verankerung. 

 

PRÄSIDENT: Bei Annahme des Änderungsantrages Nr. 1.1 wäre der Änderungsantrag Nr. 2 hinfällig. 

Abgeordneter Lanz, bitte. 

 

LANZ (SVP): Nur ganz kurz die Erläuterung zum vorgeschlagenen Änderungsantrag, der von Landesrat 

Achammer übernommen wurde. Beim Gesetz Nr. 1/2008 handelt es sich um die Handwerksordnung. Insofern 

macht es keinen Sinn, dass wir jetzt nichthandwerkliche Tätigkeiten in dieses Gesetz einfügen. Aus diesem 

Grund die Änderung. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über die Änderungsanträge 

ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1.1: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1(Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel): 

mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Der Änderungsantrag Nr. 2 ist somit hinfällig geworden. 

 

2. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH GASTGEWERBE 

Art. 34 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 

„Gastgewerbeordnung“ 

1. Der Titel des VI. Kapitels-bis des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: „Meister/Meisterin im Gastgewerbe“. 
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2. Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung:  

„Art. 53-bis (Meisterausbildung im Gastgewerbe) - 1. Meister/Meisterin im Gastgewerbe ist ein 

Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgendes mit Durchführungsverordnung geregelt 

wird: 

a) Berufe im Gastgewerbe mit Meisterprüfung, 

b) Prüfungsziel, 

c) Zulassung zur Prüfung, 

d) Prüfungsaufbau und -programme,  

e) Prüfungskommissionen, 

f) Ablauf der Prüfung, 

g) Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses, 

h) Anerkennung von Bildungsguthaben, 

i) Vorbereitungskurse. 

2. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Meisterausbil-

dung im Gastgewerbe zu fördern. 

3. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Gastgewerbe 

organisieren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-

wirtschaftskammer Bozen im Rahmen eines mit Finanzgesetz genehmigten Ausgabenlimits eine 

Finanzierung zur Durchführung der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 Buchstabe i) zuweisen, die 

jene ergänzt, die Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5, in geltender Fas-

sung, vorsieht.“ 

3. Nach Artikel 58 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

„7. Die Durchführungsverordnung laut Artikel 53-bis wird innerhalb von zwölf Monaten nach In-

krafttreten dieses Absatzes erlassen.“ 

4. Bis zum Inkrafttreten der Verordnung laut Absatz 3 werden die Artikel 53-bis, 53-ter, 53-quater, 

53-quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies und 53-novies des Landesgesetzes vom 14. De-

zember 1988, Nr. 58, in der vor ihrer Änderung bzw. Aufhebung im Sinne dieses Gesetzes gülti-

gen Fassung sowie die entsprechenden Durchführungsbestimmungen angewandt. 

5. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 

22.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 25.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die 

entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 

mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebe-

nen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-

schlages 2019-2021. 

---------- 

CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI 

Art. 34 

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

“Norme in materia di esercizi pubblici” 

1. La rubrica del titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modi-

fiche, è così sostituita: “Maestro/maestra professionale nel settore alberghiero”. 

2. L’articolo 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è 

così sostituito: 

“Art. 53-bis (Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero) - 1. “Mae-

stro/Maestra professionale nel settore alberghiero” è una qualificazione della formazione continua 

disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: 

a) professioni del settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro; 

b) finalità dell’esame; 

c) ammissione all’esame; 

d) struttura e programmi dell’esame;  

e) commissioni d’esame; 
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f) svolgimento dell’esame; 

g) valutazione e denominazione della qualificazione; 

h) riconoscimento di crediti formativi; 

i) corsi di preparazione. 

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero, 

la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche. 

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro/mae-

stra professionale nel settore alberghiero. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Ca-

mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autoriz-

zata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della 

legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di 

preparazione di cui alla lettera i) del comma 1 in materia di gestione aziendale.” 

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 58 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il 

seguente comma: 

“7. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 53-bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata 

in vigore del presente comma.” 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi 

gli articoli 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies e 53-novies 

della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e le rispettive norme regolamentari, nella ver-

sione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 22.000,00 euro per 

l’anno 2020 e in 25.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri 

derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della 

missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer: Artikel 34 erhält folgende Fassung: 

"Art. 34 

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

1. Der Titel des VI. Kapitels-bis des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: "Meister/Meisterin im Gastgewerbe". 

2. Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung:  

"Art. 53-bis (Meisterausbildung im Gastgewerbe) 

1. Meister/Meisterin im Gastgewerbe ist ein Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgendes mit 

Durchführungsverordnung geregelt wird: 

a) Berufe im Gastgewerbe mit Meisterprüfung, 

b) Prüfungsziel, 

c) Zulassung zur Prüfung, 

d) Prüfungsaufbau und -programme,  

e) Prüfungskommissionen, 

f) Ablauf der Prüfung, 

g) Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses, 

h) Anerkennung von Bildungsguthaben, 

i) Vorbereitungskurse. 

2. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Meisterausbildung im 

Gastgewerbe zu fördern. 

3. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Gastgewerbe organi-

sieren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer 

Bozen im Rahmen eines mit Finanzgesetz genehmigten Ausgabenlimits eine Finanzierung zur Durchführung 

der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 Buchstabe i) zuweisen, die jene ergänzt, die Artikel 3 des Regionalge-

setzes vom 14. August 1999, Nr. 5, in geltender Fassung, vorsieht." 

2-bis. Nach Artikel 53-novies des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fas-

sung, wird folgender Artikel eingefügt: 
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"Art. 53-novies.1 (Meisterbund)  

1. In der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen wird der wirtschaftssek-

torenübergreifende Meisterbund angesiedelt.  Die Mitgliedschaft im Meisterbund ist fakultativ. 

2. Die Aufgaben des Meisterbunds sind:  

a) für die Erhaltung und Förderung der Meisterausbildung zu sorgen, 

b) die berufliche Fortbildung seiner Mitglieder zu fördern und zu betreiben, 

c) die Qualitätssicherung in den Berufen seiner Mitglieder zu stärken,  

d) die sektorenübergreifende Interessensvertretung beruflicher Belange der Meisterbundmitglieder 

wahrzunehmen,  

e) die Mitglieder des Meisterbunds und die Öffentlichkeit über seine Tätigkeit und berufsbezogene The-

men zu informieren, 

f) ein sektorenübergreifendes Verzeichnis der Meister und Handelsfachwirte zu führen, wobei die Ein-

tragung auf Antrag erfolgt.  

3. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind: 

a) der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaats,  

b) der Vollbesitz der bürgerlichen Rechte,  

c) der Meistertitel im Handwerk oder im Gastgewerbe oder der Handelsfachwirte-Titel im Sinne der 

Landesgesetzgebung,  

d) der Firmensitz oder Wohnsitz in der Provinz Bozen,  

e) nicht rechtskräftig verurteilt worden zu sein wegen schwerer Straftaten zum Nachteil des Staates 

oder solcher, die sich auf die berufliche Zuverlässigkeit auswirken, wie die rechtskräftige Verurteilung wegen 

der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Korruption, Betrug, Geldwäsche. 

4. Dem Meisterbund steht ein kollegiales Ratsorgan vor, das anhand eines eigenen Disziplinarkodexes 

über die Aufnahme neuer Mitglieder und den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet." 

3. Nach Artikel 58 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, wird folgender Absatz 

hinzugefügt: 

"7. Die Durchführungsverordnung laut Artikel 53-bis wird innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten 

dieses Absatzes erlassen." 

4. Bis zum Inkrafttreten der Verordnung laut Absatz 4 werden die Artikel 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-

quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies und 53-novies des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, in der vor ihrer Änderung bzw. Aufhebung im Sinne dieses Gesetzes gültigen Fassung sowie die entspre-

chenden Durchführungsbestimmungen angewandt. 

5. Die Deckung der aus Absatz 2 dieses Artikels hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 

22.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 25.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende 

Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungs-

maßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-

gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021." 

L’articolo 34 è così sostituito: 

"Art. 34 

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici” 

1. La rubrica del titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è 

così sostituita: "Maestro/maestra professionale nel settore alberghiero". 

2. L’articolo 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

"Art. 53-bis (Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero)  

1. "Maestro/Maestra professionale nel settore alberghiero" è una qualificazione della formazione conti-

nua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: 

a) professioni del settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro; 

b) finalità dell’esame; 

c) ammissione all’esame; 

d) struttura e programmi dell’esame;  

e) commissioni d’esame; 

f) svolgimento dell’esame; 

g) valutazione e denominazione della qualificazione; 
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h) riconoscimento di crediti formativi; 

i) corsi di preparazione. 

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero, la Pro-

vincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche. 

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro/maestra 

professionale nel settore alberghiero. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finan-

ziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e succes-

sive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1 in materia di 

gestione aziendale." 

2-bis. Dopo l’articolo 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo: 

"Art. 53-novies.1 (Associazione dei maestri professionali)  

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associa-

zione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa. 

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:  

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;  

b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati; 

c) rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;  

d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei 

maestri professionali;  

e) informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie atti-

vità e agli argomenti inerenti l’attività professionale;  

f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore eco-

nomico la cui iscrizione avviene su richiesta.  

3. Sono presupposti per l’iscrizione:  

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

b) il possesso dei diritti civili;   

c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero 

o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;  

d) avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;  

e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni 

sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corru-

zione, truffa, riciclaggio.  

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, 

in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri." 

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 58 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il se-

guente comma: 

"7. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 53-bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in 

vigore del presente comma." 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli 

articoli 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies e 53-novies della legge pro-

vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro 

modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 22.000,00 euro 

per l’anno 2020 e in 25.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi prov-

vedimenti legislativi" di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 

2019-2021." 

Landesrat Achammer, Sie haben das Wort, bitte. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich darf es noch einmal wiederholen. Beim Änderungs-

antrag zu Artikel 34 wie auch zu Artikel 35 handelt es sich um dieselbe Bestimmung und Verankerung. Das 
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muss in jeden Sektorenordnungen vorgesehen werden. Es wird jeweils dieser Meisterbund für die Sektoren – 

es handelt sich immer um denselben – verankert. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Ände-

rungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel) ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stim-

men und 13 Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

3. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH HANDEL 

Art. 35 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, 

„Neue Handelsordnung“ 

1. Der Titel des VI. Abschnitts-bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: „Handelsfachwirt/ Handelsfachwirtin“.  

2. Artikel 19-bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung:  

„Art. 19-bis (Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin) - 1. Handelsfach-

wirt/Handelsfachwirtin ist ein Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgendes mit Durchfüh-

rungsverordnung geregelt wird: 

a) Prüfungsziel, 

b) Zulassung zur Prüfung, 

c) Prüfungsprogramm und -aufbau, 

d) Prüfungskommission, 

e) Ablauf der Prüfung, 

f) Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses, 

g) Anerkennung von Bildungsguthaben, 

h) Vorbereitungskurse. 

2. Für das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Quali-

fikationen gemäß Artikel 6-bis Absatz 7 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in 

geltender Fassung, entsprechen der Titel „Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin“ und die betref-

fende Prüfung dem Titel „Meister/Meisterin“ und der Meisterprüfung gemäß 1. Titel 4. Abschnitt 

des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung.  

3. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Ausbildung zum 

Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin zu fördern. 

4. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Handelsfachwirt/zur 

Handelsfachwirtin organisieren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, 

Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen im Rahmen eines mit Finanzgesetz genehmig-

ten Ausgabenlimits eine Finanzierung zur Durchführung der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 

Buchstabe h) zuweisen, die jene ergänzt, die Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 

1999, Nr. 5, in geltender Fassung, vorsieht.“ 

3. Nach Artikel 26 Absatz 17 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„18. Die Durchführungsverordnung laut Artikel 19-bis wird innerhalb von zwölf Monaten nach In-

krafttreten dieses Absatzes erlassen.“ 

4. Bis zum Inkrafttreten der Verordnung laut Absatz 3 werden die Artikel 19-bis, 19-ter, 19-quater, 

19-quinquies und 19-sexies des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in der vor ihrer Än-

derung bzw. Aufhebung im Sinne dieses Gesetzes gültigen Fassung sowie die entsprechenden 

Durchführungsbestimmungen angewandt. 

5. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 

19.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 90.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die 

entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 

mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebe-

nen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-

schlages 2019-2021. 
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---------- 

CAPO III 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO 

Art. 35 

Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, 

“Nuovo ordinamento del commercio” 

1. La rubrica del capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifi-

che, è così sostituito: “Tecnico/tecnica del commercio”.  

2. L’articolo 19-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

“Art. 19-bis (Formazione di tecnico/tecnica del commercio) - 1. “Tecnico/Tecnica del commercio” 

è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei 

seguenti punti: 

a) finalità dell’esame; 

b) ammissione all’esame; 

c) programma e struttura dell’esame; 

d) commissione d’esame; 

e) svolgimento dell’esame; 

f) valutazione e denominazione della qualificazione; 

g) riconoscimento di crediti formativi; 

h) corsi di preparazione. 

2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni pro-

fessionali di cui all’articolo 6-bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e 

successive modifiche, la qualificazione di “tecnico/tecnica del commercio” e il relativo esame cor-

rispondono alla qualificazione e all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I capo IV della legge 

provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche. 

3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realiz-

zare manifestazioni, iniziative e ricerche. 

4. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del 

commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un 

finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 

1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera 

h) del comma 1.” 

3. Dopo il comma 17 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“18. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 19-bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata 

in vigore del presente comma.” 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi gli 

articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, 

n. 7, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero 

abrogazione ai sensi della presente legge. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 19.000,00 euro per 

l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri 

derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della 

missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer: Artikel 35 erhält folgende Fassung:  

"Art. 35 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, "Neue Handelsordnung" 

1. Der Titel des VI. Abschnitts-bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: "Handelsfachwirt/ Handelsfachwirtin".  
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2. Artikel 19-bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung:  

"Art. 19-bis (Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin)  

1. Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin ist ein Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgendes mit 

Durchführungsverordnung geregelt wird: 

a) Prüfungsziel, 

b) Zulassung zur Prüfung, 

c) Prüfungsprogramm und -aufbau, 

d) Prüfungskommission, 

e) Ablauf der Prüfung, 

f) Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses, 

g) Anerkennung von Bildungsguthaben, 

h) Vorbereitungskurse. 

2. Für das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Qualifikatio-

nen gemäß Artikel 6-bis Absatz 7 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in geltender Fassung, 

entsprechen der Titel "Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin" und die betreffende Prüfung dem Titel "Meis-

ter/Meisterin" und der Meisterprüfung gemäß 1. Titel 4. Abschnitt des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, 

Nr. 1, in geltender Fassung.  

3. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Ausbildung zum Han-

delsfachwirt/zur Handelsfachwirtin zu fördern. 

4. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Handelsfachwirt/zur Han-

delsfachwirtin organisieren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-

wirtschaftskammer Bozen im Rahmen eines mit Finanzgesetz genehmigten Ausgabenlimits eine Finanzierung 

zur Durchführung der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 Buchstabe h) zuweisen, die jene ergänzt, die Artikel 

3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5, in geltender Fassung, vorsieht." 

2-bis. Nach Artikel 19-sexies des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

"Art. 19-septies (Meisterbund)  

1. In der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen wird der wirtschaftssek-

torenübergreifende Meisterbund angesiedelt.  Die Mitgliedschaft im Meisterbund ist fakultativ. 

2. Die Aufgaben des Meisterbunds sind:  

a) für die Erhaltung und Förderung der Meisterausbildung zu sorgen, 

b) die berufliche Fortbildung seiner Mitglieder zu fördern und zu betreiben, 

c) die Qualitätssicherung in den Berufen seiner Mitglieder zu stärken,  

d) die sektorenübergreifende Interessensvertretung beruflicher Belange der Meisterbundmitglieder 

wahrzunehmen,  

e) die Mitglieder des Meisterbunds und die Öffentlichkeit über seine Tätigkeit und berufsbezogene The-

men zu informieren, 

f) ein sektorenübergreifendes Verzeichnis der Meister und Handelsfachwirte zu führen, wobei die Ein-

tragung auf Antrag erfolgt.  

3. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind: 

a) der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaats,  

b) der Vollbesitz der bürgerlichen Rechte,  

c) der Meistertitel im Handwerk oder im Gastgewerbe oder der Handelsfachwirte-Titel im Sinne der 

Landesgesetzgebung,  

d) der Firmensitz oder Wohnsitz in der Provinz Bozen,  

e) nicht rechtskräftig verurteilt worden zu sein wegen schwerer Straftaten zum Nachteil des Staates 

oder solcher, die sich auf die berufliche Zuverlässigkeit auswirken, wie die rechtskräftige Verurteilung wegen 

der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Korruption, Betrug, Geldwäsche. 

4. Dem Meisterbund steht ein kollegiales Ratsorgan vor, das anhand eines eigenen Disziplinarkodexes 

über die Aufnahme neuer Mitglieder und den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet." 

3. Nach Artikel 26 Absatz 17 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz hinzugefügt: 
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"18. Die Durchführungsverordnung laut Artikel 19-bis wird innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttre-

ten dieses Absatzes erlassen." 

4. Bis zum Inkrafttreten der Verordnung laut Absatz 4 werden die Artikel 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-

quinquies und 19-sexies des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in der vor ihrer Änderung bzw. Auf-

hebung im Sinne dieses Gesetzes gültigen Fassung sowie die entsprechenden Durchführungsbestimmungen 

angewandt. 

5. Die Deckung der aus Absatz 2 dieses Artikels hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 

19.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 90.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende 

Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungs-

maßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-

gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021." 

L’articolo 35 è così sostituito: 

"Art. 35 

Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, "Nuovo ordinamento del commercio" 

1. La rubrica del capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è 

così sostituita: "Tecnico/tecnica del commercio".  

2. L’articolo 19-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sosti-

tuito: 

"Art. 19-bis (Formazione di tecnico/tecnica del commercio)  

1. "Tecnico/Tecnica del commercio" è una qualificazione della formazione continua disciplinata con re-

golamento di esecuzione nei seguenti punti: 

a) finalità dell’esame; 

b) ammissione all’esame; 

c) programma e struttura dell’esame; 

d) commissione d’esame; 

e) svolgimento dell’esame; 

f) valutazione e denominazione della qualificazione; 

g) riconoscimento di crediti formativi; 

h) corsi di preparazione. 

2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

di cui all’articolo 6-bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la 

qualificazione di "tecnico/tecnica del commercio" e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e 

all’esame di "maestro/maestra" di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e suc-

cessive modifiche. 

3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare 

manifestazioni, iniziative e ricerche. 

4. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del com-

mercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di 

quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realiz-

zazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1." 

2-bis. Dopo l’articolo 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo: 

"Art. 19-septies (Associazione dei maestri professionali)  

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associa-

zione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa. 

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:  

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;  

b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati; 

c) rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;  

d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei 

maestri professionali;  

e) informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie atti-

vità e agli argomenti inerenti l’attività professionale;  
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f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore eco-

nomico la cui iscrizione avviene su richiesta.  

3. Sono presupposti per l’iscrizione:  

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

b) il possesso dei diritti civili;   

c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero 

o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;  

d) avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;  

e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni 

sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corru-

zione, truffa, riciclaggio.  

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, 

in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri." 

3. Dopo il comma 17 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modi-

fiche, è aggiunto il seguente comma: 

"18. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 19-bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in 

vigore del presente comma. " 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 

19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le rispettive 

norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente 

legge. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 19.000,00 euro 

per l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi prov-

vedimenti legislativi" di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 

2019-2021." 

Abgeordneter Repetto, bitte. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Scusi asses-

sore, cos'è il tecnico del commercio? 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Non sapevo che fosse stato tradotto in questo modo. 

Das ist die Meisterausbildung im Bereich des Handels, nämlich der Handelsfachwirt. Es gibt nicht den 

Handelsmeister, sondern den Handelsfachwirt. Das ist also die höhere berufsbildende Ausbildung über der 

Qualifikation zum Meister hin. Der wird so – das habe ich selbst erst jetzt selber gesehen – auf Italienisch 

übersetzt. Das ist der Meister im Bereich des Handels. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Ände-

rungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag) ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimment-

haltungen genehmigt.  

 

4. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH STEINBRÜCHE UND GRUBEN 

SOWIE TORFSTICHE 

Art. 36 

Änderung des Landesgesetzes vom19. Mai 2003, Nr. 7, 

„Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche“ 

1. (gestrichen) 

2. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: 

„Art. 10 (Abbaugebühr) - 1. Der Inhaber einer Genehmigung zum Abbau einer Grube, eines Stein-

bruchs oder Torfstichs muss der Gemeinde, in deren Gebiet der Abbau stattfindet, eine Abbau-

gebühr als Entschädigung für die durch den Abbau verursachte Belastung und für die Nutzung 
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der natürlichen Ressourcen entrichten. Die Höhe der Gebühr und die Zahlungsmodalitäten wer-

den mit Dekret des zuständigen Landesrates im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden fest-

gelegt. Die von den Gemeinden eingenommene Abbaugebühr muss im Gemeindehaushalt vor-

wiegend für Umweltausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Diese Gebühr ersetzt sämtliche 

in anderen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Umweltausgleichsmaßnahmen.“ 

---------- 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE 

Art. 36 

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, 

“Disciplina delle cave e torbiere” 

1. (soppresso) 

2. L’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così so-

stituito: 

“Art. 10 (Oneri di coltivazione) - 1. Il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava o 

torbiera versa al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a 

titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l’uso delle risorse naturali. L’ammon-

tare dell’onere e le modalità di pagamento sono determinati con decreto dell’assessore provin-

ciale competente in accordo con il Consiglio dei Comuni. L'onere di coltivazione riscosso dai 

comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensa-

zione ambientale. Questo onere sostituisce tutte le misure di compensazione ambientale previste 

da altre disposizioni normative.” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordnete Leiter Reber: Artikel 36 Absatz 1-bis: Nach 

Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"1-bis. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

̔1. Der Abbau in Steinbrüchen, in Gruben und in Torfstichen zur Nutzung mineralischer Rohstoffe, der 

Bau und Betrieb der dazugehörenden ortsfesten und mobilen Anlagen und Infrastrukturen sowie die Verwen-

dung der Halden aus Bruchmaterial unterliegen einer Genehmigung. Die Erteilung derselben hat unter Be-

rücksichtigung des aktuellen Abbaubedarfs und der im entsprechenden Gebiet allfällig bereits erteilten Ge-

nehmigungen zu erfolgen. Sämtliche Tätigkeiten erfolgen unter Beachtung der einschlägigen geltenden Um-

weltschutzbestimmungen und in einem Abstand von mindestens dreihundert Metern zum Siedlungsgebiet, wie 

es sich gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, ergibt.̛ 

" 

Articolo 36, comma 1-bis: Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 

"1-bis. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

‘1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e 

l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di 

cava sono subordinati ad autorizzazione e si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela 

dell’ambiente nonché a una distanza di almeno trecento metri dall’area insediabile di cui al comma 3 dell’art. 

17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Il rilascio di detta autorizzazione deve 

avvenire tenendo conto delle attuali necessità di estrazione nonché di altre autorizzazioni eventualmente già 

rilasciate per la stessa zona.’" 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber: Artikel 36 Absatz 1-ter: Nach 

Absatz 1-bis wird folgender Absatz eingefügt: 

"1-ter. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, wird 

folgender Absatz 2 hinzugefügt:  

‘2. Die Genehmigung kann für eine Dauer von höchstens zehn Jahren, wobei jegliche Erneuerung aus-

geschlossen ist, unabhängig von der Flächenwidmung gemäß Bauleitplan der Gemeinde erteilt werden. Sie 

muss jedoch die Pflicht samt diesbezüglichen Vorschriften enthalten, die betreffenden Flächen in einen der 

Widmung entsprechenden Zustand innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Genehmigung zurückzuführen und 

sämtliche nicht dieser Widmung entsprechenden Anlagen zu entfernen. Bei Änderungen der Flächenwidmung 
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während der Gültigkeitsdauer der Genehmigung sind die Pflichten und Vorschriften entsprechend anzupas-

sen.’" 

Articolo 36, comma 1-ter: Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma: 

"1-ter. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modi-

fiche, è aggiunto il seguente comma 2: 

‘2. L’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, non rinnovabile, 

indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale; essa 

deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree, entro un anno dalla scadenza dell’au-

torizzazione, nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corri-

spondenti a questa destinazione. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di 

validità dell’autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi vanno adeguati di conseguenza.’" 

Das Wort hat der Abgeordnete Leiter Reber, bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Beim Änderungsantrag Nr. 1 wird ein 

Absatz hinzugefügt, wo es darum geht, dass beim Schotterabbau bei Schottergruben der Abstand von 300 

Metern zum Siedlungsgebiet gewahrt wird. Wir haben nicht nur das aktuelle Thema in Gais, wo es Probleme 

gibt, sondern alle Schottergruben in den vergangenen Jahren, die medial immer wieder hochgekocht wurden, 

weil die Bürger vor Ort Belastungen ausgesetzt sind, sind immer wieder damit verbunden, dass der Lärm und 

die Staubentwicklung im Siedlungsgebiet stört. Mir ist bewusst, dass in Zukunft auch noch vermehrt geschaut 

werden wird, dass Schottergruben in solchen Gebieten entstehen, wo auch die Ökologie und Umwelt so wenig 

wie möglich beeinträchtigt werden, aber das Grundproblem ist, dass die Anrainer immer wieder diese Schot-

tergruben als Störfaktoren empfinden. Das ist ein lukratives Geschäft auch für die Gemeinden, die daran ver-

dienen und nicht selten kommt es vor, dass eine Wiese … Den Grundbesitzern mache ich nicht einmal den 

Vorwurf, weil wenn einer am Südrand des Dorfes wohnt und einen Grund am Nordrand hat, dann ist es ihm 

relativ wurst, ob dort diese Schottergrube ausgehoben wird. Ihn selber trifft es ja nicht. Das ist nun mal auch 

irgendwo die persönliche Entscheidung eines Grundbesitzers, aber um präventiv auch solche Fälle zu vermei-

den, sollten diese 300 Meter, die nicht weiß Gott wie viele sind, zum Siedlungsraum eingehalten werden. Dies 

zur ersten Abänderung.  

Beim Änderungsantrag Nr. 2 geht es darum, dass, wenn die Zeiträume für eine Schottergrube auf 10 

Jahre festgelegt wurden, man danach wirklich verpflichtet ist, nach einem Jahr den Ist-Zustand herzustellen, 

also wieder anzugleichen bzw. Grünland wo Grünland war oder wieder in den Ursprungszustand zurückzu-

führen. Es ist manchmal passiert, dass Schottergruben, die für einen bestimmten Zeitraum vergeben wurden, 

immer wieder verlängert wurden oder Gruben offen gelassen wurden, ohne entsprechend Maßnahmen zu 

treffen bzw. dass man da auch als Gemeinde selber im Zugzwang gekommen ist, weil das der Betreiber nicht 

selber gemacht hat. Bei diesem Artikel wäre es einfach passend, dies frisch mit hineinzunehmen, da es, glaube 

ich, keine weltbewegende Veränderung wäre. Aber jenen Menschen, die es vor Ort trifft, wäre wirklich gehol-

fen. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Kollege Leiter Reber! Bezüglich Änderungs-

antrag Nr. 1 Folgendes. Wir wären dagegen, dass man zusätzliche Auflagen, die in jedem Falle bei jedem 

Abbaugebiet hinzugefügt werden, gelten sollen, nämlich diese 300 Meter, die Sie ansprechen. Vielleicht ist 

das nur zufällig, dass es zufällig die 300 Meter sind, über die man beispielsweise im Moment in Gais beim 

Abbaugebiet diskutiert. Da sagt man ja ganz zufällig, dass man sagt, es sollte zumindest 300 Meter laut einem 

genehmigten Beschlussantrag entfernt sein. Nein, es bringt wirklich nichts, dass man a priori in jedem Fall 300 

Meter sagt. Wir würden das auf die Einzelbewertung zurückführen, dass man sich im Einzelfall anschaut, wo 

es durchaus auch bei der Gestaltung des entsprechenden Raumes nähere Abstände geben kann, nicht un-

bedingt die 300 Meter in jedem Fall vorausgesetzt. 

Den Änderungsantrag Nr. 2 hatten wir ursprünglich in der Gesetzgebungskommission vorgelegt und 

auch wieder herausgenommen. Aus einem technischen Grund würden wir ihn jetzt nicht vorsehen. Wir haben 

schon angekündigt, dass es ein Gesetz geben wird, wo noch einzelne Bestimmungen mit dem neuen Raum-

ordnungsgesetz koordiniert werden. Wir würden dort diese Bestimmung – da ersuche ich um Verständnis – 

vorsehen, weil noch einige Ergänzungen zu dieser Bestimmung notwendig sind. Das würden wir jetzt geneh-

migen. Wir hätten zwar inhaltlich kein Problem, sonst würden wir jetzt genehmigen und noch einmal abändern. 
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Es wäre einzig und allein vorgeschlagen, dass wir das auf dieses Gesetz verschieben. Deswegen würden wir 

dem nicht entsprechen. Inhaltlich hätten wir damit kein Problem. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 13 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 13 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 36 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 20 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

5. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH WIRTSCHAFT 

Art. 37 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, „Maßnahmen des 

Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“ 

1. Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in gelten-

der Fassung, erhält folgende Fassung: 

„a) die Förderung des Jungunternehmertums und des weiblichen Unternehmertums, der Grün-

dung neuer Unternehmen, der Nahversorgung sowie der Dorflifte,“. 

---------- 

CAPO V 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA 

Art. 37 

Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia 

autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia” 

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 

successive modifiche, è così sostituita: 

“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese, ai ser-

vizi di vicinato e agli impianti di risalita di paese;”. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 37 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 25 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

6. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH FORSCHUNG UND INNOVATION 

Art. 38 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 

„Forschung und Innovation“ 

1. In Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 

geltender Fassung, werden die Wörter „vom Sonderbetrieb IDM Südtirol - Alto Adige“ durch die 

Wörter „von der NOI AG“ ersetzt. 

2. In Artikel 9 Absatz 1 Buschstabe h) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 

werden die Wörter „Stiftung von“ durch die Wörter „Stiftung von oder Beteiligung an“ ersetzt. 

3. Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe  hinzugefügt: 

„j) Förderung von oder Beteiligung an Initiativen, Preisen und Sensibilisierungskampagnen, auch 

auf nationaler Ebene, auf Ebene der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino (Euregio) sowie auf 

internationaler Ebene, sofern diese für das Land von strategischem Interesse sind.“ 

4. Nach Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

„3. Im Fall von Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe j) können die Begünstigten ihre 

Tätigkeiten auch außerhalb des Landes ausüben.“ 
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5. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

5.000,00 Euro, für das Jahr 2020 auf 5.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 5.000,00 

Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds 

zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für lau-

fende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbe-

reichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

---------- 

CAPO VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE 

Art. 38 

Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 

“Ricerca e innovazione” 

1. Nella lettera f) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e 

successive modifiche, le parole: “dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige” sono sostituite 

dalle parole: “della NOI S.p.a.”. 

2. Nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le 

parole: “istituzione di” sono sostituite dalle parole: “istituzione o partecipazione a”. 

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 

e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

“j) sostegno o partecipazione a iniziative, premi e campagne di sensibilizzazione, anche a livello 

nazionale, dell’area dell’Euroregione alpina Tirolo - Alto Adige - Trentino (Euregio) e a livello in-

ternazionale, qualora di interesse strategico per la Provincia.” 

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunto il 

seguente comma: 

“3. Nel caso di misure di cui all’articolo 9, comma 1, lettera j), i soggetti beneficiari possono svol-

gere le loro attività anche al di fuori del territorio provinciale.” 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 

2019, in 5.000,00 euro per l’anno 2020 e in 5.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si 

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo glo-

bale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’am-

bito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Wer möchte zum Artikel 38 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 20 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

6. ABSCHNITT-BIS 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER BERGFÜHRER 

Art. 38-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, 

„Berg- und Skiführerordnung“ 

1. In Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, wird das Wort 

„vierten“ durch das Wort „sechsten“ ersetzt. 

---------- 

CAPO VI-BIS 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUIDE ALPINE 

Art. 38-bis 

Modifiche della legge provinciale13 dicembre 1991, n. 33, 

“Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori” 

1. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, la parola: “quarto” 

è sostituita dalla parola: “sesto”. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 28-bis ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 22 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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6. ABSCHNITT-TER 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ENTEIGNUNG 

AUS GRÜNDEN DER GEMEINNÜTZIGKEIT 

Art. 38-ter 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, „Enteignung für 

gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist“ 

1. In Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, werden 

die Wörter „und als Steuer auf den Wertzuwachs der Baugründe“ gestrichen. 

---------- 

CAPO VI-TER 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ 

Art. 38-ter 

Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per 

causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale” 

1. Nell’articolo 8-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le pa-

role: “, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili” sono soppresse. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 38-ter ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

6. ABSCHNITT-QUATER 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH RÜCKERSTATTUNG VON GERICHTS-, 

ANWALTS- UND GUTACHTERKOSTEN 

Art. 38-quater 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2017, Nr. 5, „Neuregelung 

der Bezüge der Organe des Landtages und der Landesregierung“ 

1. Nach Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2017, Nr. 5, wird folgender Absatz 

eingefügt: 

„1-bis. Die Rückerstattung der Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten kann von den Landtags-

abgeordneten nach Vorlage der gemäß den geltenden Gebührenordnungen erstellten Honorar-

noten auch für die im Sinne von Artikel 92 des Sonderstatutes eingebrachten Rekurse beantragt 

werden.“ 

2. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2017, Nr. 5, werden die Wörter “Absatz 

1” durch die Wörter “den Absätzen 1 und 1-bis” ersetzt. 

3. Artikel 8 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 19. Mai 2017, Nr. 5, findet für die Rekurse 

Anwendung, die ab dem Jahr des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingebracht werden. 

4. Die Umsetzung dieses Artikels bringt keine Neu- oder Mehrkosten zu Lasten des Haushalts 

und erfolgt im Rahmen der Zuweisung gemäß Artikel 34 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 

2002, Nr. 1. 

---------- 

CAPO VI-QUATER 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE, 

LEGALI E PERITALI 

Art. 38-quater 

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, “Riforma delle indennità 

per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali” 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, è inserito il se-

guente comma: 

“1-bis. Il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali può essere richiesto su presentazione 

delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali dai consiglieri/dalle consigliere 

provinciali anche per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 92 dello Statuto speciale.” 

2. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, le parole: “al comma 

1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 1-bis”. 
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3. Il comma 1-bis dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, trova applicazione 

per i ricorsi presentati a partire dall’anno di entrata in vigore della presente legge. 

4. All’attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bi-

lancio provinciale, nell’ambito dell’assegnazione di cui all’articolo 34 della legge provinciale 29 

gennaio 2002, n. 1. 

 

Möchte jemand zum Artikel 38-quater Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich 

eröffne die Abstimmung: mit 22 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

6. ABSCHNITT-QUINQUIES 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH 

ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE 

Art. 38-quinquies 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 

„Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“ 

1. Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung:  

 „3. Die Zahlungen nach Baufortschritten haben monatlich zu erfolgen und werden in Form einer 

Anzahlung ausbezahlt. Bei Unteraufträgen wird die unmittelbare und direkte Bezahlung der Un-

terauftragnehmer gewährleistet. Diese können entscheiden, ob sie die Direktbezahlung von der 

Vergabestelle oder vom auftraggebenden Unternehmen bevorzugen.“ 

---------- 

CAPO VI-QUINQUIES 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

Art. 38-quinquies 

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 

“Disposizioni sugli appalti pubblici” 

1. Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

 “3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma 

di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli 

operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente 

dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 38-quinquies ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

6. ABSCHNITT-SEXIES 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH FINANZEN UND HAUSHALT 

Art. 38-sexies 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. April 2019, Nr. 2, „Änderungen 

zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die 

Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 und andere Bestimmungen“ 

1. Nach Artikel 16 Absatz 4-bis des Landesgesetzes vom 29. April 2019, Nr. 2, wird folgender 

Absatz eingefügt: 

„4-ter. Die Höchstausgabe des Landeshaushaltes 2019-2021 gemäß Absatz 4 ist für die Ver-

handlungen im Bereich Sanität um 18 Millionen Euro erhöht, davon 6 Millionen Euro für das Jahr 

2019, 6 Millionen Euro für das Jahr 2020 und 6 Millionen Euro für das Jahr 2021.“ 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten erfolgt mittels der im Vertragsver-

längerungsfonds eingeschriebenen Ausgabenbereitstellung im Ausgabenprogramm 03 des Auf-

gabenbereichs 20. 

---------- 

CAPO VI-SEXIES 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E BILANCIO 
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Art. 38-sexies 

Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, “Variazioni del bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 

2020 e 2021 e altre disposizioni” 

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è inserito il 

seguente comma: 

“4-ter. La spesa massima del bilancio provinciale 2019-2021 di cui al comma 4 è aumentata di 

18 milioni di euro per la contrattazione in ambito sanitario, di cui 6 milioni di euro per l’anno 2019, 

6 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021 .” 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito dello stanzia-

mento di spesa del fondo rinnovo contrattuali iscritto nel programma di spesa 3 della missione 

20. 

 

Möchte jemand zum Artikel 28-sexies Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich 

eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

7. ABSCHNITT 

AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

Art. 39 

Aufhebungen 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 

a) die Artikel 13 bis 19 und Artikel 20 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in gel-

tender Fassung, 

b) die Artikel 53-ter bis 53-novies des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in gel-

tender Fassung, 

c) die Artikel 19-ter bis 19-sexies des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender 

Fassung, 

d) (gestrichen). 

---------- 

CAPO VII 

ABROGAZIONE DI NORME 

Art. 39 

Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) gli articoli da 13 a 19 e l’articolo 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive 

modifiche; 

b) gli articoli da 53-ter a 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 

modifiche; 

c) gli articoli da 19-ter a 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive 

modifiche; 

d) (soppressa). 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 39 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

V. TITEL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. ABSCHNITT 

FINANZBESTIMMUNG UND INKRAFTTRETEN 

Art. 40 

Finanzbestimmungen 

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den Artikeln 4, 11, 13, 27, 32, 33, 34, 35, 38 und 38-

sexies erfolgt die Umsetzung dieses Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, 
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die gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, in jedem Fall ohne neue Ausgaben oder 

Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes. 

2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-

haltsänderungen vorzunehmen. 

---------- 

TITOLO V 

NORME FINALI 

CAPO I 

DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE 

Art. 40 

Disposizioni finanziarie 

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4, 11, 13, 27, 32, 33, 34, 35, 38 e 38-sexies all’attuazione 

della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione 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. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 40 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 41 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 41 

Entrata in vigore 

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

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 41 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen zu den Stimmabgabeerklärungen. Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur ganz kurz. Wir werden gegen dieses Gesetz stimmen. In die-

sem Gesetz sind einige Punkte enthalten, die von uns nicht mitgetragen werden können. Wir haben gestern 

bereits ausgiebig darüber diskutiert, was auch dieses Propagandaministerium der Landesregierung anbelangt. 

Es sind aber auch Punkte enthalten, die unserer Meinung nach nicht ausreichend sind und nicht in die richtige 

Richtung gehen. Wir haben auch über die Tourismusentwicklung gesprochen. Wir haben gesehen, dass ge-

rade im Bereich der Ärzteschaft zwar sehr oft die richtigen Ideen da sind, aber es immer an der Umsetzung 

fehlt. Wir glauben, dass es hier gezieltere Maßnahmen braucht, um in diesen Bereichen auch wirkungsvolle 

Maßnahmen setzen zu können. Es ist richtig, dass wir in den letzten Jahren viele Bemühungen gemacht ha-

ben, das stellt auch niemand in Abrede, aber ich glaube – das ist nicht nur ein Eindruck, den wir Politiker hier 

haben, sondern diesen haben viele Menschen in unserem Land -, dass das Gesundheitswesen sehr gute 

Leistungen erbringt - wir haben in Südtirol ein sehr gutes Gesundheitswesen, also was die medizinischen 

Leistungen anbelangt -, aber die Versorgung und das ganze Drumherum in den letzten Jahren in Südtirol 

schlechter geworden ist. Das fängt mit den Wartezeiten an, das ist die Problematik auch des Sprachgebrauchs 

im Krankenhaus, die im Grunde genommen immer noch ungelöste Zukunft der Bezirkskrankenhäuser, auch 

hier die Unsicherheit in der Belegschaft bis hin zur Problematik, dass Ärzte nicht angestellt werden können 

oder gar entlassen werden müssen, wenn sie nur deutschsprachig sind. Hier wünschen wir uns in Zukunft von 

der Landesregierung ganz gezielte Maßnahmen. Wir werden jetzt sehen, was im Rahmen des Europageset-

zes hier von der Landesregierung vorgelegt wird. Ich erneuere auch hier noch einmal unsere volle Bereitschaft 

zu einer Mitarbeit. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das uns über alle Parteigrenzen hinweg angeht und 

hier auch einen maximalen Einsatz von allen Parteien und Politikern in diesem Landtag zum Wohle der Be-

völkerung fordert. Aber nichtsdestoweniger werden wir gegen dieses Gesetz stimmen, weil wir in vielen Be-
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reichen Punkte dieses Omnibusgesetzes - und das ist das leidige Thema, das wir immer wieder haben, dass 

wir in diesen Omnibusgesetzen über Gott und die Welt diskutieren müssen - einfach nicht mittragen können. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ganz kurz zur Stimmabgabe. Wir haben bei einigen Artikeln 

dieses Omnibusgesetzes sehr wohl mitgestimmt. Ein Omnibus hat eben immer die unangenehme Situation, 

dass wir so unterschiedliche Themen drinnen haben und deshalb natürlich auch Widersprüche vorhanden 

sind. Der Kollege Knoll hat einige Sachen schon aufgezählt, wo wir als Opposition ganz klar nicht damit ein-

verstanden sind. Nachdem wir auch einigen Artikeln durchaus etwas abgewinnen können bzw. auch in den 

Gesetzgebungsausschüssen mitgearbeitet haben, werden wir uns bei der Abstimmung über dieses Omnibus-

gesetz der Stimme enthalten. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den 

Landesgesetzentwurf Nr. 27/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 4 

Stimmenthaltungen genehmigt.  

 

Punkt 96 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 131/19 vom 12.7.2019, eingebracht von der Ab-

geordneten Ladurner, betreffend nachhaltig Feiern – Vermeidung von Plastik auf Südtirols Festen." 

 

Punto 96) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 131/19 del 12/7/2019, presentata dalla consigliera La-

durner, riguardante festeggiamo in modo sostenibile ed evitiamo l'uso della plastica nelle feste in Alto 

Adige." 

 

Nachhaltig Feiern – Vermeidung von Plastik auf Südtirols Festen 

Die Vermeidung von biologisch nicht abbaubarem Plastikmüll ist für eine nachhaltige Entwicklung 

des Landes unerlässlich und ganz im Sinne des Nachhaltigkeitspakts, dem sich die Südtiroler 

Landesregierung verschrieben hat. Jetzt gilt es rasch und konkret wirkungsvolle Maßnahmen zu 

setzen, um dem Plastikangebot und dem Plastikkonsum entgegenzuwirken. 

Bei Veranstaltungen wie Volksfesten oder Musikfestivals wird für die Bewirtung der Gäste sehr 

oft auf Plastikgeschirr zurückgegriffen, welches nach einmaligem Konsum weggeworfen wird und 

riesige Müllberge zur Folge hat. 

Es braucht in etwa 600 Jahre bis sich ein Plastikbecher zersetzt, die Schäden und die Belastung 

an Natur und Umwelt sind enorm. Deshalb ist es notwendig, diesem Problem so schnell als mög-

lich entgegenzuwirken und das nötige Bewusstsein zu schaffen. Es gibt zwar bereits verschie-

dene Projekte, um Veranstaltungen im Land umweltbewusster zu gestalten, doch es braucht 

mehr: Veranstalter und Gäste müssen vermehrt und gleichermaßen Verantwortung für die Um-

welt übernehmen. 

Nachhaltige Alternativen zum Einweggeschirr aus Plastik, wie beispielsweise der herkömmliche 

Mehrwegbecher, Becher aus Bioplastik, welche nach Benutzung ohne Bedenken kompostiert 

werden können oder Besteck aus Bambus, welches umweltverträglich ist, finden wir zum Glück 

immer öfter auf unseren Festen und Veranstaltungen. Die Vorteile all dieser Alternativen sind die 

Vermeidung von Müll und folglich eine verringerte Umweltbelastung. Und so letztendlich das un-

bedenkliche Genießen der Veranstaltungen. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass die zuvor genannten umweltfreundlichen Lösungen eine größere 

finanzielle Belastung für die Veranstalter darstellen. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden, 

um dieser Mehrbelastung beim Organisieren umweltbewusster Feiern Rechnung zu tragen. 

Dies vorausgeschickt, im Sinne der eingeschlagenen Nachhaltigkeitspolitik und im Bewusstsein, 

wie wichtig die Vermeidung von Plastikmüll zum Wohle aller ist, 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

- zu überprüfen, wie biologisch nicht abbaubarer Plastikmüll auf den in Südtirol veranstalteten 

Festivitäten am besten vermieden werden kann; 

- alle Südtiroler Veranstalter jeglicher Feste zu ermutigen, gänzlich auf den Einsatz von Einweg-

Plastik zu verzichten; 
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- zu prüfen, wie Veranstalter bei der Reduktion von biologisch nicht abbaubarem Plastik unter-

stützt werden können, damit für sie keine Mehrausgaben entstehen. 

---------- 

Festeggiamo in modo sostenibile ed evitiamo l’uso della plastica nelle feste in Alto Adige 

Evitare i rifiuti di plastica non biodegradabile è indispensabile per lo sviluppo sostenibile della 

provincia ed è in linea con quanto stabilito nel patto di sostenibilità della Giunta provinciale. Si 

tratta ora di adottare in modo rapido e concreto delle misure efficaci per contrastare l’offerta e 

l’utilizzo della plastica. 

Durante eventi come feste popolari o festival di musica spesso si ricorre all’uso di stoviglie di 

plastica che vengono buttate dopo essere state utilizzate un’unica volta, creando quantità enormi 

di rifiuti. 

Il tempo di decomposizione di un bicchiere di plastica è pari a circa 600 anni, e i danni e l’impatto 

per la natura e l’ambiente sono ingenti. Perciò occorre contrastare questo problema quanto prima 

e creare la consapevolezza necessaria. Esistono già vari progetti volti a rendere gli eventi in 

provincia maggiormente ecosostenibili, ma non basta: gli organizzatori e gli ospiti devono assu-

mersi, in uguale misura, maggiore responsabilità per l’ambiente. 

Per fortuna durante le feste o gli eventi troviamo sempre più spesso alternative sostenibili alle 

stoviglie di plastica monouso, come ad esempio i tradizionali bicchieri riutilizzabili, bicchieri in 

bioplastica compostabili dopo l’utilizzo o posate in bambù, un materiale ecocompatibile. I vantaggi 

di queste alternative sono numerosi: permettono di evitare i rifiuti, hanno un impatto ambientale 

minore e consentono quindi di godersi la festa senza pensieri. 

Bisogna però considerare che queste alternative ecologiche comportano un costo maggiore per 

gli organizzatori. È quindi necessario trovare un modo per compensare l'onere aggiuntivo deri-

vante dall'organizzazione di feste sostenibili. 

Ciò premesso, ai sensi della politica sostenibile avviata e nella consapevolezza dell’importanza 

di evitare i rifiuti di plastica per il bene di tutti, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

- di verificare quale sia il modo migliore per evitare i rifiuti di plastica non biodegradabile in 

occasione delle feste organizzate in Alto Adige; 

- di esortare tutti gli organizzatori di feste in Alto Adige a rinunciare all’utilizzo di plastica mo-

nouso; 

- di verificare come sostenere gli organizzatori che vogliono ridurre la plastica non biodegrada-

bile, affinché non debbano affrontare costi aggiuntivi. 

 

Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 

LADURNER (SVP): Vielen Dank, Herr Präsident! "Die Vermeidung von biologisch nicht abbaubarem 

Plastikmüll ist für eine nachhaltige Entwicklung des Landes unerlässlich und ganz im Sinne des Nachhaltig-

keitspakts, dem sich die Südtiroler Landesregierung verschrieben hat. Jetzt gilt es rasch und konkret wirkungs-

volle Maßnahmen zu setzen, um dem Plastikangebot und dem Plastikkonsum entgegenzuwirken. 

Bei Veranstaltungen wie Volksfesten oder Musikfestivals wird für die Bewirtung der Gäste sehr oft auf 

Plastikgeschirr zurückgegriffen, welches nach einmaligem Konsum weggeworfen wird und riesige Müllberge 

zur Folge hat. 

Es braucht in etwa 600 Jahre bis sich ein Plastikbecher zersetzt, die Schäden und die Belastung an 

Natur und Umwelt sind enorm. Deshalb ist es notwendig, diesem Problem so schnell als möglich entgegenzu-

wirken und das nötige Bewusstsein zu schaffen. Es gibt zwar bereits verschiedene Projekte, um Veranstaltun-

gen im Land umweltbewusster zu gestalten, doch es braucht mehr: Veranstalter und Gäste müssen vermehrt 

und gleichermaßen Verantwortung für die Umwelt übernehmen. 

Nachhaltige Alternativen zum Einweggeschirr aus Plastik, wie beispielsweise der herkömmliche Mehr-

wegbecher, Becher aus Bioplastik, welche nach Benutzung ohne Bedenken kompostiert werden können oder 

Besteck aus Bambus, welches umweltverträglich ist, finden wir zum Glück immer öfter auf unseren Festen 

und Veranstaltungen." Es gibt hier einige löbliche Beispiele, die ich auch unterstreichen möchte, zum Beispiel 
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das Gasslfest in Partschins  oder auch das "Keschtnriggl". Vielen Dank, Kollege Unterholzner, dass Sie uns 

hierüber informiert haben. "Die Vorteile all dieser Alternativen sind die Vermeidung von Müll und folglich eine 

verringerte Umweltbelastung. Und so letztendlich das unbedenkliche Genießen der Veranstaltungen. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass die zuvor genannten umweltfreundlichen Lösungen eine größere fi-

nanzielle Belastung für die Veranstalter darstellen. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden, um dieser 

Mehrbelastung beim Organisieren umweltbewusster Feiern Rechnung zu tragen. 

Dies vorausgeschickt, im Sinne der eingeschlagenen Nachhaltigkeitspolitik und im Bewusstsein, wie 

wichtig die Vermeidung von Plastikmüll zum Wohle aller ist, beauftragt  der Südtiroler Landtag die Landesre-

gierung zu überprüfen, wie biologisch nicht abbaubarer Plastikmüll auf den in Südtirol veranstalteten Festivi-

täten am besten vermieden werden kann; alle Südtiroler Veranstalter jeglicher Feste zu ermutigen, gänzlich 

auf den Einsatz von Einweg-Plastik zu verzichten; zu prüfen, wie Veranstalter bei der Reduktion von biologisch 

nicht abbaubarem Plastik unterstützt werden können, damit für sie keine Mehrausgaben entstehen." Ich be-

danke mich und freue mich auf eine rege Diskussion!  

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Herr Präsident, liebe Kollegin Jasmin Ladurner! Das ist ein Be-

schlussantrag, der Sinn macht. Schauen wir uns die drei beschließenden Teile an. Punkt 1: Die Landesregie-

rung soll überprüfen, wie Plastikmüll vermieden werden kann. Kollege Lanz ist leider jetzt nicht hier, aber ich 

verwende seine Worte "Hausverstand" und "Eigenverantwortung". Wenn wir diese zwei Worte hernehmen, 

dann vermeiden wir Plastikmüll, indem wir Plastik einfach nicht verwenden. Punkt 2: Südtiroler Veranstalter 

sollen ermutigt werden, gänzlich auf den Einsatz von Einwegplastik zu verzichten. Wer sind denn diese Süd-

tiroler Veranstalter? Es sind 17-/18-jährige Maturanten, ebenso wie der Feuerwehrkommandant aus dem hin-

tersten Ahrntal, der Musikkapellenobmann aus dem Sarntal oder der Sportvereinspräsident aus Bozen.  Es 

sind aber auch Ehepaare, die heiraten und Plastikluftballone in die Luft steigen lassen. Es sind auch Eltern, 

die einen Kindergeburtstag ausrichten. Es ist der Kronplatz, der die Plastic-free-Tour versprochen hat. Es gibt 

Vorreiter auf diesem Gebiet. Du hast schon zwei genannt und ich füge noch drei hinzu. Das sind einmal die 

Dorfkuchl in Niederdorf, seit Jahren plastikfrei, weiters Wine & Dine in Brixen, wo man das Essen am Porzel-

lanteller und das Getränk aus dem Glas bekommt, und das Waldfest der Feuerwehr in St. Georgen, was heuer 

durch die Presse gegangen ist. Warum aber tun es offensichtlich noch so wenige? Denn das sind Vorreiter. 

Genau hier gilt es aus meiner Sicht anzusetzen. Im Jahr 2015/2016 wurde die Zertifizierung "Green Event" 

eingeführt. Das ist für mich ein Beispiel, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Dieses "Green-Event-Wappele" 

war plötzlich da und ist im großen Stil mit den Veranstaltern des Landes abgesprochen worden. Da hat man 

sich ausgetauscht und auf die Erfahrung dieser Veranstalter zurückgegriffen. Wurden die Veranstalter der 

sogenannten "Lead-Events" in Südtirol kontaktiert? Diese generieren ungefähr 100.000 Besucher im Jahr. Ich 

weiß, dass einer von ihnen kontaktiert wurde, und das ist der Kollege im obersten Vinschgau mit seinem 

Laufevent. Hat es einen Vorteil in Südtirol ein "Green Event" zu sein? Wenn man sich die Kriterien des "Green 

Events" durchliest, dann liest man, dass es leichter ist Sponsoren zu finden. In den Kriterien werden solche 

Dinge suggeriert. Das entzieht sich doch meiner langjährigen Event- und auch Sponsoringerfahrung, dass das 

jetzt wirklich ein großer Vorteil wäre. Da bin ich auch schon beim Knackpunkt. Warum sprechen wir nur mit 

den Veranstaltern, bewegen sie zu einem Umdenken? Warum setzen wir nicht auch ganz stark in der Wirt-

schaft an? Ein Großteil der Veranstalter in Südtirol sind ehrenamtliche Vereine. Jene Vereine, denen wir seit 

Jahren jedes Jahr die Beiträge mehr oder weniger um 10 Prozent kürzen. Sie machen die Feste nicht, um die 

Vereinskasse zu füllen, sondern zum Teil um die Vereinskasse am Leben zu erhalten und ihre Tätigkeiten zu 

finanzieren. Ein Kassierer einer Musikkapelle im Raum Brixen hat mir auf seinem Fest einmal gesagt: "Alex, 

ich mache das alles hier, damit wir als Musikkapelle Instrumente kaufen können." Was passiert mit diesen 

Vereinen und vor allem mit den Motivationen in diesen Vereinen, wenn ein Fest buchstäblich ins Wasser fällt, 

so geschehen am vergangenen Wochenende beim Stadtfest Bozen? Genau diese Vereine sind dann heilfroh, 

wenn sie zumindest einige Tausend Plastikbecher vom Getränkehersteller kostenlos und gratis zur Verfügung 

gestellt bekommen. Damit bin ich auch schon beim letzten Punkt des beschließenden Teils, Stichwort Finan-

zierung. Wir haben das Glück, seit April ein Dienstleistungszentrum fürs Ehrenamt in diesem Land zu haben. 

Geben wir doch diesem sehr engagierten Direktor Ulrich Seitz Mitarbeiter an die Seite, sogenannte Coaches, 

die hinausgehen und Vereine bzw. Veranstalter beraten, begleiten, ihnen zuhören und ihnen Möglichkeiten 

aufzeigen, wie sie ihr Fest, ihre Veranstaltung verbessern und plastikfrei machen können. Politische Rahmen-

bedingungen in diesem Bereich schaffen, heißt für mich, dass es auch ein Belohn- und Unterstützungssystem 

geben sollte. Ich weiß, es wurde bei "Green Event" einmal ein solches Finanzierungssystem nachgedacht, 
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aber diese Idee wurde wieder verworfen. Allein das Logo "Green Event" ziert derzeit viele Flyer, gerade mal 

48 in diesem Jahr. Man bedenke, dass es in Südtirol schätzungsweise - und hier nehme ich bewusst auch die 

Weiterbildungsveranstaltungen hinzu - um die 30.000 Veranstaltungen gibt.  

Ich komme nun zum Schluss. Wir müssen, damit wir etwas verändern, Geld in die Hand nehmen, Kraft 

in die Umsetzung stecken und dann erreichen wir das Ziel, plastikfrei oder "Green Event". Verhindern wir aber 

eines, dass zwei Tage vor einem Stadtfest - wie passiert 2017 in Bruneck - die Anordnung eines Glasverbotes 

kommt! Denn dann können wir kein Plastikverbot erwarten, wenn solche Dinge passieren. Ich wünsche deinem 

Beschlussantrag, liebe Kollegin, wirklich viel Erfolg. Wir werden ihn unterstützen und wir beide – bin ich über-

zeugt – werden ihn auch beobachten in der Umsetzung, dass wir das gemeinsame Ziel auch erreichen.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich schaue gerade auf die 

Uhrzeit, denn wir haben uns gefragt, ob Kollege Ploner jetzt diese vielen Minuten bekommen hat, weil es ein 

Beschlussantrag von der Südtiroler Volkspartei ist oder weil sich das Team Köllensperger so gut verhält. Aber 

ich beginne gleich mit einer Umerziehungsmaßnahme. Wir arbeiten hier im Landtag mit verteilten Rollen. Vor 

mir sitzt die Sprachpolizei und ich bin die Umerziehende für die geschlechtergerechte Sprache. Da wollte ich 

nur noch sagen, dass auf den Festen, die der Feuerwehrkommandant, der Maturant und der Eventmanager 

einberufen, ziemlich viele Frauen immer das Geschirr abspülen. Spaß beiseite! Der Antrag greift ein Thema 

auf, das durchaus in Südtirol gespürt ist, Gott sei Dank, würde ich sagen. Es ist ja so, dass wir uns in unserem 

Alltag – ich glaube viele von uns - dem Vermeiden von Plastik verschrieben haben. Ich glaube, dass wir dies-

bezüglich einen relativ guten Bewusstseinsstandard in Südtirol haben. Beim Feiern ist das Ganze noch ein 

bisschen anders, weil man beim Feiern immer ein bisschen weniger die eigenen moralischen Ansprüche hat, 

sondern sich vielmehr ein bisschen gehen lassen will. Das gehört ja auch zum Feiern dazu und ist richtig so. 

Andererseits sind natürlich auch Hygienebestimmungen usw. da und manchmal fällt es in der Organisation 

einfach leichter, Plastik zu verwenden. Ich finde, der "Green Event" hat auch seinen Beitrag geleistet. Ich bin 

nicht ganz der Meinung von Alex Ploner, aber ich habe im Laufe meiner langen Umweltschützerkarriere – ich 

weiß nicht, ob es das ist – bzw. meiner langen Umweltschützerinnenerfahrung gelernt, dass man jeden Schritt 

einfach auch wertschätzten muss. Jeder Schritt hilft ein bisschen in eine Richtung zu gehen. Manchmal schaut 

es nach wenig aus, ist vielleicht auch nur ein kleiner Schritt, aber wenn es schon nicht nach hinten geht, dann 

bin ich manchmal auch schon froh. Deshalb werde ich diesen Antrag unterstützen, auch wenn ich glaube, 

dass er schon sehr weich formuliert ist. Also wenn wir Verben wie "ermutigen" sehen, dann stelle ich mir vor 

– wer ist hier zuständig, Landesrat Vettorato vielleicht? -, wie der zuständige Landesrat oder die Landesrätin 

mit der Feuerwehrhauptfrau redet und sagt: "Du geh, tue doch ein bisschen weniger Plastik verwenden!" Dann 

ist das ermutigen. Die Landesregierung hat schon Aufträge, da könnte man ruhig ein bisschen dezidierter 

einschreiten. Also Verben wie "prüfen", "ermutigen" und noch ein paar Konjunktive machen es schon sehr, 

sehr weich. Aber alles, was in die richtige Richtung führt, wird unterstützt und deshalb ist das vielleicht auch 

ein Beitrag für den Klimaschutz, dessen Notstand hier zwar nicht anerkannt wurde, aber der trotzdem auf 

Berücksichtigung harrt. Danke schön!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich finde den Antrag gut und er zielt in die richtige Richtung, wobei ich 

dazusagen möchte, dass ich sehr viele Vereine in Südtirol kenne, auf diese zugespitzt der beschließende Teil 

schon obsolet und zu wenig weitreichend wäre, weil es schon viel, viel früher ein Umdenken gegeben hat. In 

diese Liste, die vorhin von meinen Vorrednern genannt wurde, möchte ich das Beispiel des Heimatfestes in 

Terlan bringen, das seit 10 Jahren plastikfrei gestaltet wird. Ermöglicht wurde es, da die Schützenkompanie 

Terlan Besteck, Porzellangeschirr usw. als Verein angekauft hat und dies heute teilweise auch von anderen 

Vereinen ausgeliehen wird. Sie haben Wert darauf gelegt, dass, wenn man ein Fest mit Tradition feiert und es 

als Heimatfest bezeichnet, es dann ein fixer Bestandteil sein muss, auf Plastik zu verzichten. Kollegin Brigitte 

Foppa hat gestern darauf verwiesen, dass er nicht mehr unter uns weilt. Ich habe mit Kollegen Stocker über 

diese Thematik diskutiert und er hat gesagt, dass man in diesen 10 Jahren festgestellt hat, dass es bereits 

beim Konsumenten auch bei anderen Festen schon ein Umdenken gibt. Sie wollen, wenn sie mit der gesamten 

Familie ein Fest besuchen und Mittagessen, ihr Essen auf einem ordentlichen Teller mit einem ordentlichen 

Besteck essen. Es wird nicht einmal so sehr das Holzbesteck goutiert. Da sind der Markt und der Konsument 

eigentlich schon etwas weiter. Natürlich werden noch Zigtausend Vereine – wir werden natürlich auch kleinere 

Vereine haben - zu sensibilisieren sein, aber ich glaube schon, dass die positiven Beispiele herausgenommen 

werden sollen.  
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Ich möchte noch einen Punkt einwerfen und auch da kenne ich zahlreiche Beispiele. Es gibt ja in vielen 

Gemeinden ein Festplatzkomitee, bei dem alle Vereine plus die Gemeinde vertreten sind. Auch da hat es 

schon längst ein Umdenken gegeben. Von diesem Komitee wurde etwas angekauft, was sich dann wirklich 

jeder Verein, der auf diesem Festplatz ein Fest oder eine Party oder was auch immer abhält, ausleihen kann, 

so beispielsweise das Geschirr usw. Damit wird vollkommen auf Plastik verzichtet. Aber, wie gesagt, die Sen-

sibilisierung soll natürlich gemacht werden. Wir haben nichts gegen diese Überprüfung einzuwenden. Beim 

letzten Punkt möchte ich allerdings von der Landesregierung wissen, wie das in der Praxis konkret aussehen 

soll, damit nicht ein Haufen Bürokratie entsteht. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn ein kleiner Verein bisher 

vielleicht auch mit Plastik gearbeitet hat und jetzt auf Papierbecher umsteigt, es in Summe nicht so sehr ein 

hoher Preisunterschied sein wird. Wenn ich heute als Verein 50 bis 80 Euro Mehrausgaben habe, zahlt sich 

dann dieser ganze bürokratische Aufwand tatsächlich aus, wenn man im Vorfeld Ansuchen stellen muss usw.? 

Hier hätte ich gerne entweder von der Landesregierung oder von der Kollegin Ladurner eine Erklärung, aber 

sonst natürlich Zustimmung zu diesem Antrag. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Fa 

molto piacere avere una “grillina” anche all’interno dell'SVP, perché la campagna #plasticfree è una delle stelle 

del Movimento 5 Stelle, che è stata portata avanti dal Ministero dell’ambiente e tra l'altro in Alto Adige ci sono 

già dei Comuni plastic free, dove ogni manifestazione viene fatta senza plastica monouso. Uno di questi è 

Laives che, come ha ricordato anche ieri l'assessore Vettorato, ha aderito a questo programma. 

Se devo fare una critica, diciamo che è molto morbida, perché nella mia mozione di febbraio avevo 

usato parole come “eliminare” la plastica non biodegradabile e monouso negli eventi, quindi bisogna andare 

un po’ più forti, perché “esortare” è un consiglio che si può dare, ma rimane un po’ sospeso nell'aria se una 

norma non prevede anche la possibilità di avere qualche tipo di intervento un po’ più coercitivo.  

Io vedo con piacere che già tanti eventi qui in Alto Adige, anche non organizzati dalla Provincia, o senza 

il patrocinio, sono già plastic free, mi ricordo la Laubenfest a Egna, dove ho anche fatto il post, dove non 

esistevano bicchieri di plastica, le forchette erano di un materiale biodegradabile o di legno, quindi sono già 

avanti dunque “esortare” è già inutile. Nonostante questo, voterò ovviamente positivamente perché comunque 

è un bel segnale che si dà alla nostra popolazione e al nostro Consiglio. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, Zustimmung zu diesem Antrag! Die Kollegin 

Jasmin Ladurner wirft hier sicherlich ein wichtiges und richtiges Thema auf, bei dem ich ein bisschen mein 

Problem mit habe. Mir fällt immer wieder auf, dass man sich auf die sichtbaren Dinge konzentriert. Bei einem 

Fest sieht man, wenn die Plastikbecher rumliegen, aber es wird auch im Umfeld der Organisation, weil es gar 

nicht anders möglich ist, sehr viel Plastik in Anspruch genommen. Denken wir an die Getränke, die transportiert 

werden, Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind usw.! Ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, dass, wenn 

man jetzt einkaufen geht, man an der Kasse diese Säckchen aus Maisstärke bekommt, für die man etwas 

bezahlen muss. Dann sagt einem die Kassiererin auch noch, dass das jetzt ein bisschen mehr kostet, um das 

Klima zu retten, aber alles, was ich da hineinstecke, ist aus Plastik, weil die ganzen Lebensmittel alle in Plastik 

verpackt worden sind. Dann habe ich ein gutes Gewissen, weil meine Tragetasche aus Maisstärke ist. Das ist 

ein bisschen die Schizophrenie unserer Gesellschaft, dass wir sehr oft an der falschen Seite anfangen sozu-

sagen unser schlechtes Gewissen zu beruhigen und eigentlich nicht an den Kern des Problems gehen, um 

uns die Frage zu stellen, ob wirklich die Orange in Plastik verpackt sein muss, um es überspitzt zu sagen. 

Dann nützt es auch nichts, wenn ich diese dann in eine Tüte aus Maisstärke hineingebe. Ja, es ist schwierig. 

Stellen wir uns vor, dass, wenn eine Feuerwehr oder irgendein anderer Verein ein plastikfreies Fest organi-

sieren soll, dies fast nicht möglich sein wird, weil die Würste, die wir bekommen, auch alle vakuumverpackt 

sind. Das ist anders nicht möglich. Viele Getränke sind in Plastikflaschen, nicht alle, aber wenn wir auf Festen 

sind, bekommen wir sehr oft diese kleinen Halbliterfalschen usw. Also, es steckt schon wesentlich mehr da-

hinter als nur der Plastikbecher oder der Plastikteller. Ich bin eigentlich immer dafür, dass man bei sich selbst 

anfängt. Hier möchte ich – das ist vielleicht eine Anregung an die Kollegin Jasmin Ladurner – einmal partei-

übergreifend anregen, zu versuchen, dass wir ein plastikfreier Landtag werden. Da könnten wir mit gutem 

Beispiel vorangehen. Wir können das jetzt nicht nur auf die Vereine abwälzen, aber - wie gesagt - ich bin für 

diesen Antrag. Ich möchte einfach nur als Gedankeneinschub mithineingeben, dass sehr viel mehr in Plastik 

im Umlauf ist als nur das Plastik, das man effektiv beim Becher und beim Teller sieht. Irgendwo muss man 



 

77 

anfangen. Deswegen geht die Stoßrichtung dieses Beschlussantrages sicher in die richtige Richtung und ist 

auch unterstützenswert.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Molto velo-

cemente. Io sono d’accordo nello spirito, poi dopo andare a cercare cosa e come, è molto difficile. Faccio solo 

un esempio immediato: domani nel mio quartiere, a Oltrisarco, fanno una grande festa alla parrocchia, usano 

le stoviglie normali di porcellana e i bicchieri di vetro. Naturalmente l’amministrazione comunale ha detto: 

“Attenzione, non dovete usare il vetro”.  

Se da una parte c’è la volontà di seguire un percorso ecologico, dall’altra ci sono anche delle disposizioni 

delle amministrazioni comunali che vietano determinate cose. Perciò bisogna effettivamente trovare, a mio 

modo di vedere, un percorso virtuoso per l’utilizzo delle stoviglie che siano biodegradabili, però ci deve anche 

essere un forte aiuto e un forte incentivo in questa direzione non solo da parte della Provincia, ma da parte 

anche delle amministrazioni comunali, che sono dei costi.  

Le associazioni che organizzano questi eventi hanno un sistema di autosostentamento, perché attra-

verso le feste riescono a ricavare questi quattrini, perciò bisogna anche tenere conto che già devono di per sé 

fare una montagna di richiesta burocratica per organizzare la festa, per cui ci dovrebbe essere anche un 

sistema amministrativo da parte degli enti locali, che riesca ad aiutarli anche in questa direzione. Dal mio punto 

di vista potrebbero anche acquistare le stoviglie, questi bicchieri biodegradabili e quant’altro e poi darli in 

cauzione o in locazione con una lavastoviglie.  

Ci sono tanti sistemi su cui ci si può muovere, come vengono dati praticabili in cauzione alle associazioni 

che organizzano queste feste, per cui naturalmente qui ci vuole una rete, la rete del mondo delle associazioni, 

ma la rete anche degli enti locali, per cui la Provincia può fare da regia in questa direzione per arrivare a creare 

degli eventi che siano sostenibili anche dal punto di vista ambientale. 

 

TAUBER (SVP): Liebe Kollegin, ich denke, es ist sehr sinnvoll. Es geht um Sensibilisierung. Jeder sollte 

seinen Beitrag leisten. Wenn es jetzt die junge Damen aus dem hohen Norden geschafft hat, die ganze Jugend 

in ganz Europa zu sensibilisieren, sich zu bewegen und jetzt vor das Weiße Haus gehen wird sowie anfängt 

auch in Amerika junge Menschen zu sensibilisieren, dann ist dies hier vor Ort von unseren Vereinen auch 

sicherlich eine weitere Botschaft, dass jeder hier seinen Beitrag leisten soll. Und wie es schon bereits vielfach 

erläutert wurde, denke ich, haben wir sehr viele Beispiele. Gerade der goldene Herbst ist ja wiederum eine 

Zeit, in der besonders Feste gefeiert werden, ob das nun am Wochenende mit den Erdäpfeln im Pustertal ist 

oder bald die Kastanien quer durchs ganze Land in Südtirol die goldene Herbstzeit einleiten. Ich denke, dass 

sich die Menschen in Südtirol sehr stark Gedanken darüber machen, wie sie ihren Beitrag leisten können. 

Vielleicht ist gerade dies wiederum Sensibilisierung für jeden einzelnen, der Zuhause in seiner Wohnung bzw. 

in seinem eigenen Haus mit seinen Kollegen einen kleinen Beitrag leistet. Ich kann nur ein Beispiel der Hotel-

lerie hernehmen, bei dem man die kleinen Säckchen der Müllkübel im Badezimmer eliminiert und sie mit Pa-

piersäckchen erneuert, um wieder einen kleinen Beitrag tagtäglich zu leisten. Ich glaube, es geht um diese 

Geschichte. Wir müssen täglich, jeder in seinem Heim, in seiner Familie, die Vereine, wir als Politik jeden Tag 

sensibilisieren und versuchen einen Schritt zu setzen. Dieser Schritt – glaube ich – wird heute gesetzt und 

deswegen ist es eine gute Botschaft. Danke schön! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kollegin! Ich bin einfach froh, dass 

Sie diesen Antrag gestellt haben. In den kann man sich richtig hineinfallen lassen, so kuschelweich wie das 

Pärchen von der Werbung. Ich glaube, dass gerade unsere Volksfeste, die Sie hier auch in den Prämissen 

zitieren, hier seit Jahren mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen. Wenn wir vergleichen mit Musikfesten – 

und ich rede jetzt von Festen, die die Musikkapellen, die Feuerwehren oder die Schützenkompanien organi-

sieren, also unsere Traditionsvereine -, dann wird man fast immer ein Glas und keinen Plastikbecher in der 

Hand haben. In den Dörfern, die vorhin schon genannt worden sind, gibt es viele Vereinigungen, bei denen 

ich auch jahrelang drinnen war und zusammengearbeitet habe, die mittlerweile Teller und Besteck angekauft 

haben und wirklich bereits seit Jahren dieser Entwicklung vorausgegangen sind. Ich sehe ein großes Problem 

und Nachholbedarf bei Straßenfesten und bei Sportveranstaltungen, also bei nicht wiederkehrenden Veran-

staltungen. Hier haben wir ein Problem bei den "School's Out" Festen, so beispielsweise in Algund, wo immer 

wieder Plastikmüll in Mengen produziert wurde. Das unterscheidet sich stark von den Festen, die die Tradi-

tionsvereine bei uns machen, was die Müllverursachung anbelangt. Hier finde ich ein wunderbares Tätigkeits-
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feld – und ich habe noch eines, Kollegin Ladurner – als einer, der lange damit zu tun hatte, Feste zu organi-

sieren. Ein Problem haben wir immer im Einkauf bei Sachen zum Beispiel wie Strohhalmen. Die Firma Alpiplast 

in deinem Heimatort gehört zu den größten Plastikstrohhalmherstellern. Sie machen auch biologische, aber 

hier wäre wirklich ein nächster Antrag - das wäre eine tolle Sache -, dass man es auch fördert, mehr in diese 

Richtung zu tun. Ich merke, dass wir da immer wieder Probleme haben, aber auch bei anderen Sachen wie 

den Getränken. Wenn wir jetzt die klassischen Getränke in unserem Land hernehmen, Bier oder Wein von 

unseren Kellereien, dann sind diese entweder in Flaschen oder zumindest in großen Metallfässern drinnen. 

Probleme haben wir dann, wenn es um Getränke wie "Klopfer", Schnäpschen und Energydrinks geht, die in 

Plastikflaschen einzukaufen sind, wo wir nun mal keine anderen haben. Dort gibt es keine Pfandflaschen, wie 

wir es bei normalen Getränken, die in unserem Land hergestellt werden, finden. Hier gäbe es viel zu tun und 

deswegen vollste Unterstützung.  

Ich habe noch eine Frage, weil Kollegin Foppa auch schon angemerkt hat, dass der Antrag ein bisschen 

sanft formuliert wurde. Auch vom Land – und da muss man die Landesverwaltung loben, vielleicht ist das noch 

nicht allen Vereinen bekannt - kann man bereits mobile Spülmaschinen, Besteck und Teller über die Lan-

desagentur leihen. Das gibt es alles bereits. Hier wäre es wahrscheinlich so, dass diese Überprüfung und 

diese Förderung darin bestünden, dass man ein Rundschreiben mit den jeweiligen Links und Adressen an die 

Vereine und die Veranstalter hinauslässt, damit sie wissen, wo sie sich die Teller leihen können. Deswegen 

volle Unterstützung zu diesem Antrag, Kollegin Ladurner!  

 

PRÄSIDENT: Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und nachdem sich mehrere Abgeordnete für eine 

Wortmeldung vorgemerkt haben, schlage ich vor, mit der Behandlung des Beschlussantrages am Nachmittag 

fortzufahren. 

Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.  

 

ORE 13.02 UHR 

---------- 

ORE 14.31 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 131/19 fort. Abgeordneter Unterholzner, Sie 

haben das Wort, bitte  

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident, schönen guten Nachmittag allen 

zusammen! Es ist ein ganz toller Beschlussantrag. Antiplastik finde ich toll. Deshalb habe ich mir erlaubt, euch 

allen heute Morgen eine Einladung auf den Tisch zu legen. Die Freiwillige Feuerwehr, die Musikkapelle, der 

Sportverein, die Jäger und alle Vereine in Völlan leben dieses "Antikunststoff" - nennen wir es mal so – seit 

über 10 Jahren auf dem Fest. Es funktioniert auch ohne größeren Mehraufwand und ohne größere Mehrkos-

ten. Es stellt sich nur die Frage, wenn wir jetzt in diesem Hohen Hause über eine Stunde über so einen Be-

schlussantrag diskutieren, dann glaube ich, ist das nicht effizient. Aus meiner Sicht ist das eher ein sehr wert-

voller Zeitvertreib. Ich wünsche mir sehr wohl, dass der Beschlussantrag genehmigt wird. Deshalb werde ich 

mich der Mehrheitspartei anschließen. Wenn die Mehrheitspartei den Modus nicht ändert, dann wird sie mit 

Sicherheit gegen diesen Beschlussantrag stimmen. Was mich am meisten stört, ist, dass, wenn ein Experte 

wie Ploner Franz wirklich exzellent gute Beschlussanträge ausarbeitet und einbringt, die wirklich Sinn machen, 

diese aus irgendeinem Grund so abgehakt werden. Sehr oft sagt man, dass es all das schon gibt und wir es 

nicht brauchen. Ich denke, dass es genau bei diesen Themen sehr viel Disziplin von den Leuten und von den 

Anwendern braucht. Ich bin der Erste, der das sehr stark unterstützt. Die gesamte Industrie hat seit 40 oder 

50 Jahren in Richtung Kunststoffe entwickelt. Vielleicht weiß es Kollegin Ladurner nicht. Schon seit Jahren 

verwendet die Automobilindustrie sehr viele nicht mehr synthetische Kunststoffe, das ist alles machbar. Des-

halb glaube ich, dass der Markt und der Konsument vorwiegend das Verhalten und die Weiterentwicklung 

bestimmen. Ein Vorredner hat bereits gesagt, dass einige Gemeinden bei verschiedenen Festen Gläser ver-

bieten. Da kommt es immer wieder zurück auf die Selbstverantwortung und darauf, wie ich mit den Sachen 

umgehe. Deshalb wäre der Beschlussantrag absolut unterstützenswert. Es ist gut, dass er in diese Richtung 
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geht. Ich finde gut, dass wir hier so einen umweltbewussten Landtag haben. Aber ich bezweifle sehr und kann 

mir nicht vorstellen, dass dieser Beschlussantrag Zustimmung findet. Danke!   

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Buon pomeriggio a tutti! Ce lo siamo 

detto sulla percezione che gli altri cittadini europei hanno dell'Alto Adige e quello che è avvenuto in aula 

quest’oggi lo dimostra ancora, c’è un’attenzione da parte degli altoatesini e anche da parte della parte politica 

che rappresenta gli altoatesini. 

La proposta è intelligente, è giusto sollecitare la Giunta ad attuare iniziative per quanto riguarda il plastic 

free. Sono stati citati una serie di accorgimenti a cui io mi permetto di replicare per dire quanto l'amministra-

zione provinciale negli anni ha investito, quanto potrebbe fare e quanto faremo. 

Non so se lo sapete, ma è stato citato prima, che c’è un servizio di lavastoviglie, forse è poco reclamiz-

zato – e questo è una appunto che mi sono fatto. L’amministrazione provinciale ha 8 lavastoviglie e ha anche 

i bicchieri, i piatti, eccetera, che fornisce fondamentalmente a titolo gratuito, perché si parla di un affitto di 125 

euro + IVA per due giorni, quindi un’associazione non ha un grosso costo e fornisce già questo tipo di servizio, 

proprio per evitare la plastica.  

Green Event è una certificazione che rilascia la Provincia da qualche anno e secondo me è una certifi-

cazione che va promossa maggiormente, non si parla solo di plastic free con il Green Event, si parla di mobilità, 

di tante azioni a 360°, basti pensare che, per avere una certificazione Green Event, l’associazione che fa 

l'evento deve sottostare a 70 punti di un prontuario: avere la plastica biodegradabile o comunque plastica non 

monouso, quindi quella lavabile o i bicchieri in vetro, cercare di studiare un certo tipo di mobilità, ecc. È una 

certificazione abbastanza restrittiva che ha portato dal 2013 ad oggi ad avere 380 manifestazioni con il marchio 

Green Event. Ad oggi – mi sono informato l’altro ieri – in fase di certificazione del Green Event ci sono circa 

40 eventi, che se pensiamo che parliamo del 2019, allora la media è buona ed è in crescita. Dobbiamo sicu-

ramente fare delle azioni per promuovere anche questo tipo di certificazione, un evento che è certificato come 

Green Event è un evento che può avere anche lo sconto del 50% sulla lavastoviglie. 

Gli investimenti dobbiamo farli, quindi il discorso del servizio coperti, quindi lavastoviglie, eccetera, se-

condo me va reclamizzato. Mi viene in mente – poi sono aperto a 360° a proposte – di cercare di pubblicizzare 

maggiormente nelle associazioni questo tipo di possibilità, e allora magari fare una lettera come Agenzia am-

biente a tutte le associazioni iscritte all’albo provinciale, che chiaramente prendono contributi, e dire “fate 

questi eventi, l’indirizzo politico che dà il Consiglio è di limitare la plastica e offriamo un certo tipo di servizi.” 

Quindi secondo me è intelligente la proposta e da parte mia verrà accolta. Grazie! 

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident, vielen Dank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen für die rege 

Diskussion! Ich habe mich sehr gefreut, dass sich so viele daran beteiligt haben und möchte nun noch auf die 

unterschiedlichen Punkte eingehen. Kollege Ploner Alex meinte, dass man in der Wirtschaft ansetzen müsse. 

Ich sage Ja, aber insbesondere muss man natürlich bei den Konsumenten ansetzen. Wenn dort ein Umdenken 

stattfindet, wenn sie ein anderes Angebot verlangen, dann muss sich natürlich auch die Wirtschaft anpassen, 

ein anderes Angebot liefern, damit der Konsument entsprechend reagiert und das Angebot kauft. Das ist mein 

Ansatz, wobei es sicherlich immer mehrere Wege gibt. Ich denke, wie Kollegin Foppa vorhin in Ihrem Rede-

beitrag meinte, jeder Schritt in die richtige Richtung ist schon mal ein sehr großer Mehrwert und ein Schritt in 

Richtung des Ziels, welches wir verfolgen. Ich denke, in diesem Sinne sollte man auch diesen Beschlussantrag 

sehen, wenngleich wir natürlich wissen, dass es sehr viel weitreichender ist. Hier darf ich auch Kollege Knoll 

zitieren, der richtigerweise angemerkt hat, dass die Würstchen und die Lebensmittel ja auch einzeln verpackt 

sind, wenngleich man Maissäckchen im Despar bekommt. Natürlich das ist richtig. Aber hier wieder anschlie-

ßend an Frau Foppa: Jeder Schritt, jede Initiative, welche man hier einbringt, ist schon mal ein Weg in Richtung 

des Ziels, welches wir verfolgen.  

Anknüpfen möchte ich auch noch an Kollegen Leiter Reber. Also ich finde es ganz wunderbar, dass Sie 

so froh sind, dass ich diesen Beschlussantrag eingebracht habe und hier auch eine Werbung zitiert haben, an 

die ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Jedenfalls Ja, ich hatte bereits ein Gespräch mit der Firma Al-

piplast, welche in meiner Heimatgemeinde in Partschins ihren Firmensitz hat. Sie ist seit mittlerweile 11 Jahren 

– wir haben uns kurz unterhalten – führend in der Forschung dabei, PLA-Strohhalme zu produzieren, welche 

aus Milchsäurebakterien/Milchsäure hergestellt werden. Natürlich auch hier kann ich wieder an das anknüp-

fen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn der Konsument die Strohhalme ohne Plastik fordert, dann wer-
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den sich die Wirtschaft, das Unternehmen sowie der Tourismusbetrieb anpassen müssen und gegebenenfalls 

eben die Strohhalme aus PLA kaufen, welche vielleicht auch etwas teurer sind. Wenn man hier den Weg in 

Richtung Veranstaltungen ohne Plastik geht, dann gibt es mehrere Wege. Wir können darüber sprechen, dass 

es diese Geschirrspülanlagen gibt, welche man ausleihen kann, welche also von Fest zu Fest pilgern können 

und scheinbar in Völlan schon zur Anwendung kommen. Wir können von Mehrweg, aber auch von Plastik-

mehrweg sprechen, weil wenn es über x-Jahre hinweg verwendet wird, dann hat es auch wieder eine andere 

Bedeutung. Man kann eben über die biologisch abbaubaren Produkte sprechen. Aber ich denke, hier ist schon 

einmal ein erster Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Natürlich, Kollege Ploner, auch wieder anknüpfend 

an Sie, darf es nicht zu zusätzlichen Kosten der ehrenamtlichen Vereine kommen. Das führt mich auch schon 

zum dritten Punkt, welchen ich im beschließenden Teil angefügt habe, in dem – um jetzt die Frage von Kollegin 

Mair zu beantworten – ich schreibe: "zu prüfen, wie Veranstalter bei der Reduktion von biologisch nicht ab-

baubarem Plastik unterstützt werden können, damit für sie keine Mehrausgaben entstehen." Das heißt, es soll 

überprüft werden, wie das möglich ist. Das heißt aber noch nicht, dass hier schon die konkreten Maßnahmen 

drinnen sind, was natürlich auch nicht bedeutet, dass es hier einen bürokratischen Mehraufwand mit sich 

bringen soll.  

In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals für die rege Diskussion und freue mich jetzt über Ihre 

Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Vielen Dank! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 131/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: ein-

stimmig genehmigt.  

 

Punkt 97 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 136/19 vom 18.7.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Tauber, betreffend Anerkennung der Berufserfahrung von Praxislehrern in den Landesbe-

rufsschulen." 

 

Punto 97) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 136/19 del 18/7/2019, presentata dal consigliere Tau-

ber, riguardante riconoscimento dell'esperienza lavorativa degli insegnanti di applicazioni tecniche 

nelle scuole professionali provinciali." 

 

Anerkennung der Berufserfahrung von Praxislehrern in den Landesberufsschulen 

Die Landesberufsschulen hierzulande genießen einen hervorragenden Ruf und sind seit vielen 

Jahren fixer Bestandteil im Ausbildungsweg von Jugendlichen. Besonderes Augenmerk wird von 

den verantwortlichen politischen Vertretern und den Bildungsdirektionen seit jeher auf den engen 

Bezug von Praxis und Theorie im Unterricht gelegt. Damit der Unterricht auch zukünftig und lang-

fristig von Personen bzw. Lehrpersonen gestaltet wird, die einen direkten Bezug zum beruflichen 

Alltag und damit zu ihrem Fach haben, muss der Lehrberuf attraktiv bleiben. 

Derzeit werden Dienstjahre, die im zu lehrenden Beruf absolviert wurden, bei der Aufnahme als 

Fachlehrperson nicht als Berufserfahrung anerkannt. Diese Regelung widerspricht dem Anspruch 

von Qualität und praxisnaher Ausbildung, den die Landesberufsschulen tagtäglich leben. Darüber 

hinaus ist kein Anreiz geschaffen, um tüchtige Mitarbeiter bzw. Unternehmer für den Lehrberuf 

zu begeistern. 

Aufgrund der obgenannten Punkte,  

beschließt  

der Südtiroler Landtag: 

- dass die Berufserfahrung bei der Aufnahme von Praxislehrpersonen in den Landesdienst be-

rücksichtigt werden und sich auch im monatlichen Einkommen entsprechend niederschlagen 

soll. 

Die Landesregierung wird ersucht, dies in die Wege zu leiten. 

---------- 

Riconoscimento dell'esperienza lavorativa degli insegnanti di applicazioni tecniche  

nelle scuole professionali provinciali 

Le scuole professionali provinciali godono di un'ottima reputazione e da anni sono parte inte-

grante del percorso formativo dei giovani. Da sempre i responsabili politici e le direzioni compe-

tenti per l'istruzione e la formazione rivolgono particolare attenzione a uno stretto legame tra in-
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segnamento teorico e pratico. Affinché l'insegnamento anche in futuro venga svolto da persone 

ovvero insegnanti che hanno un legame diretto con la quotidianità lavorativa, e quindi con la 

materia che insegnano, la professione dell'insegnante deve restare attrattiva. 

Attualmente gli anni di esercizio della professione corrispondente alla materia di insegnamento 

non vengono riconosciuti come esperienza lavorativa al momento dell’assunzione come inse-

gnante di applicazioni tecniche. Ciò è in contrasto con la qualità e concretezza che ritengono di 

poter offrire le scuole professionali provinciali. E inoltre in questo modo non si incentivano i colla-

boratori validi o gli imprenditori a insegnare. 

Per questi motivi  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera  

quanto segue: 

- è necessario tenere conto dell’esperienza lavorativa delle persone che vengono assunte 

nell’impiego provinciale come insegnanti di applicazioni tecniche; questa esperienza deve 

inoltre riflettersi nella retribuzione mensile. 

Si invita la Giunta provinciale ad attivarsi in tal senso. 

 

Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Faistnauer, Ploner Alex und Rieder eingebracht 

worden, der folgendermaßen lautet: Im beschließenden Teil werden nach den Wörtern "von Praxislehrperso-

nen" die Wörter "und Akademikern für die allgemeinbildenden Fächer" eingefügt. 

Nella parte dispositiva, dopo le parole "come insegnanti di applicazioni tecniche" sono inserite le se-

guenti parole: "e delle laureate/dei laureati che insegnano le materie di cultura generale". 

Abgeordneter Tauber, sind Sie bereit, diesen Änderungsantrag anzunehmen? 

 

TAUBER (SVP): Ich nehme den Änderungsantrag nicht an.  

Herr Präsident! Fachkräftemangel, Fachkräfteausbildung und Fachkräfteakquise sind - glaube ich - 

große Themen, die uns in den nächsten Monaten und Jahren sicher noch stark beschäftigen werden. Darum 

mein Beschlussantrag: "Anerkennung der Berufserfahrung von Praxislehrern in den Landesberufsschulen. Die 

Landesberufsschulen hierzulande genießen einen hervorragenden Ruf und sind seit vielen Jahren fixer Be-

standteil im Ausbildungsweg von Jugendlichen. Besonderes Augenmerk wird von den verantwortlichen politi-

schen Vertretern und den Bildungsdirektionen seit jeher auf den engen Bezug von Praxis und Theorie im 

Unterricht gelegt. Damit der Unterricht auch zukünftig und langfristig von Personen bzw. Lehrpersonen gestal-

tet wird, die einen direkten Bezug zum beruflichen Alltag und damit zu ihrem Fach haben, muss der Lehrberuf 

attraktiv bleiben. 

Derzeit werden Dienstjahre, die im zu lehrenden Beruf absolviert wurden, bei der Aufnahme als Fach-

lehrperson nicht als Berufserfahrung anerkannt. Diese Regelung widerspricht dem Anspruch von Qualität und 

praxisnaher Ausbildung, den die Landesberufsschulen tagtäglich leben. Darüber hinaus ist kein Anreiz ge-

schaffen, um tüchtige Mitarbeiter bzw. Unternehmer für den Lehrberuf zu begeistern. 

Aufgrund der obgenannten Punkte, beschließt der Südtiroler Landtag, dass die Berufserfahrung bei der 

Aufnahme von Praxislehrpersonen in den Landesdienst berücksichtigt werden und sich auch im monatlichen 

Einkommen entsprechend niederschlagen soll. Die Landesregierung wird ersucht, dies in die Wege zu leiten." 

Danke! 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Einmal mehr fällt mir in diesem Beschlussantrag 

vom Kollegen Tauber das punktuelle Eingreifen auf, einmal in eine Materie, in der man sich eigentlich nicht so 

ganz zuhause fühlt. In der öffentlichen Verwaltung gibt es ja schon laut Artikel 78 des Bereichsübergreifenden 

Kollektivvertrages die Möglichkeit, dass die Berufserfahrung bei der Aufnahme von Personen in den Landes-

dienst berücksichtigt wird und sich im monatlichen Einkommen entsprechend niederschlagen soll. Weiters ist 

dies im Artikel 20 des Bereichsabkommens noch festgeschrieben. In der öffentlichen Verwaltung und nicht nur 

im Landesdienst, sondern auch in den Gemeinden wird diese Praxis eigentlich seit Jahren angewandt. Wir 

wissen, dass wir sehr, sehr schwer Personal sowohl in der Buchhaltung in den Gemeinden als auch im Ge-

meindebauhof bekommen. Aber jetzt ist man auch bei den Fachschulen darauf gekommen, dass man Praxis-

lehrer mit den derzeitigen Einstiegsgehältern sehr schwer findet. Ich erinnere dabei an meine Aktuelle Anfrage 

an den Landeshauptmann, bei der ich gefragt habe, wie hoch das Einstiegsgehalt von einem Fachlehrer ist. 
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Die Antwort war 1.572 Euro brutto. Daraufhin habe ich mit einem Hilfsarbeiter im Handwerk gesprochen, der 

im Sommer gearbeitet hat. Er ist noch minderjährig und hat ein Nettogehalt von 1.573 Euro netto erhalten. Wir 

müssen uns vor Augen halten, dass dies ein Hilfsarbeiter in der Baubranche ist. Ähnlich ist es aber auch im 

Nahrungsmittelgewerbe und in der Gastgewerbeschule, wo die Köche, Gesellen, Lehrlinge und Kellnerlehr-

linge schon lächelnd an die Lehrer herantreten und fragen: "Ist das euer Gehalt und damit sollt ihr uns mit 

Enthusiasmus etwas beibringen?" Und wir haben es schön öfters besprochen: Ein wesentlicher Punkt der 

Wertschätzung - ich habe dies vorhin auch mit Landesrat Achammer besprochen - ist natürlich auch das Ge-

halt. Wenn Vollbeschäftigung herrscht, gilt das umso mehr über das Gehalt. Wie gesagt, dieser Antrag bein-

haltet alles Dinge – um es mit den Worten des Landeshauptmannstellvertreters Schuler zu sagen –, die es 

bereits gibt. Wenn wir uns diesen Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag anschauen und wenn ich an meine 

Zeit als Bürgermeister zurückdenke, dann haben wir auch händeringend um Angestellte gesucht. Den Ange-

stellten, die dann in den öffentlichen Dienst gegangen sind, haben wir dies auch anerkannt haben. Ich glaube 

sehr wohl, dass man diese Berufserfahrung ein bisschen anerkennen kann, wenn man sieht, dass das mit der 

Arbeit zu tun hat, die diese Person im öffentlichen Dienst einnimmt. Das Ungute bei diesem Artikel ist, dass 

der Antragsteller bzw. der zukünftige Bedienstete innerhalb 30 Tagen ab Annahme der Arbeit diesen Antrag 

stellen muss. Er muss also proaktiv hergehen und diesen Antrag stellen. Worauf plädiere ich bzw. was macht 

ein guter öffentlicher Verwalter bzw. eine Führungskraft? Er/sie geht proaktiv hin und sagt, dass das sein Recht 

ist. Damit hast du ein höheres Einstiegsgehalt in die Arbeit und einen Ansporn mehr in die öffentliche Verwal-

tung zu gehen. Ausschließen anderer ist meiner Meinung nach auch zu kurz gegriffen, das sollte auf alle 

angewandt werden, auch auf die Buchhalter. Ich höre von diesen Schulen, dass sie händeringend Buchhalter 

suchen, aber nicht bekommen, weil sie eben diese Probleme haben. Da glaube ich, würden wir mehr Probleme 

machen, als es schon sind. Es gibt bereits Artikel 78 des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages, man 

sollte ihn einfach anwenden. Die Führungskraft macht das dann selbstverantwortlich. So bekommt man Leute 

her. Danke schön!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Kollege Faistnauer, ich entnehme deiner Wort-

meldung, dass du auch nicht ganz dagegen bist. Sonst hättest du den Abänderungsantrag nicht gemacht, der 

ja nicht den Inhalt ändert, sondern eine Ergänzung bzw. eine Ausweitung auf die Akademiker für allgemeine 

Fächer aus ist. Ich habe es jetzt im Detail nicht überprüft, ob die Situation mit den Kollektivverträgen bereits 

auch auf die Lehrer hier zutrifft, weil gesagt worden ist, dass es bereits gemacht würde. Wir beschließen öfters 

Sachen, die bereits gemacht werden, bzw. die Mehrheit fasst dies so auf. Ich glaube, dass es im Rahmen 

unserer dualen Ausbildung sehr wichtig ist, dass wir Praxislehrer haben, die vor allem von ihrer praktischen 

Erfahrung leben, und dass diese Erfahrung sich hier niederschlägt und auch anerkannt wird, was mit diesem 

Beschlussantrag gemacht wird. Deswegen kann ich hier nicht dagegen sein, dass die Berufserfahrung in ei-

nem praktischen Lehrberuf nicht bewertet wird.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich möchte hier die Frage an den zu-

ständigen Landesrat richten: Welchen Anfangslohn kann man sich hier vorstellen? Wenn ich jetzt beispiels-

weise einen Handwerker hernehme, der schon einige Jahre in seinem Beruf drinnen ist, verdient er 1.600, 

1.800 Euro, wenn er vielleicht wirklich eine tolle Stelle hat, bringt er vielleicht 2.000 Euro mit nach Hause. 

Wenn derjenige dann in einen Lehrerberuf wechselt, mit welchem Lohn kann er am Anfang rechnen? Natürlich 

spielt das eine große Rolle. Das Zweite, was ich hier zu bedenken in den Raum stellen möchte, ist aber auch 

die Überlegung, dass wir ja bereits einen starken Fachkräftemangel quer durch alle Berufe durch haben, ob 

es nun im Gastgewerbe, Service, Küche ist oder in den Handwerksberufen, Elektriker, Installateure usw. Dann 

ziehen wir jetzt auch von dort die Leute ab und holen sie in die Berufsschulen. Das wäre das gleiche, wie wenn 

in der Mauer ein Ziegel fehlt und man einen Ziegel aus einer anderen Wand herausnimmt und ihn auf der 

anderen Seite einsetzt. Also man verlagert das Problem nur von einem Ort auf den anderen. Von dem her 

möchte ich einfach nur diese Fragen in den Raum stellen, um hier besser entscheiden zu können. An sich 

natürlich gönnt man jedem einen tollen Gehalt. Heutzutage muss jeder schauen, wie er über die Runden 

kommt, wie man alles imstande ist, zu bezahlen. Deswegen ist es jedem von Herzen wirklich zu vergönnen, 

dass er einen Cent mehr verdient, das ist keine Frage. Nur möchte man auch ein bisschen vorsichtig sein, ob 

wir uns nicht selbst damit ins Fleisch schneiden.  
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Tauber, 

danke für den Antrag! Vielleicht fange ich bei dem an, was Kollegin Atz Tammerle gesagt hat. Ich denke, das 

ist schon ein bisschen ein Unterschied, weil, wenn wir niemanden in den Schulen haben, der unsere Fach-

kräfte von morgen ausbildet, und ich dann sagen würde, lieber als die Lehrpersonen in der Klasse, soll er 

draußen bitte schön die Mauer aufstellen, dann habe ich gar keine Ausgebildete. Er ist Multiplikator für viele 

Fachkräfte, die dann rauskommen. Es ist schon ein wesentlicher Unterschied, ob ich den draußen stehen 

habe und eine Mauer aufstelle oder vielleicht als Fachlehrperson in der Klasse. Welches ist die heutige Si-

tuation? Wir haben im Moment wirklich einen Mangel vor allem an Lehrpersonen, an Fachlehrpersonen in 

jenen Bereichen, wo die Fachkräfte in der Privatwirtschaft am gefragtesten sind, ganz besonders im Gastge-

werbe, ganz besonders im Bereich Informatik, ganz besonders im Bereich Metall, Technik und Maschinenbau. 

Da haben wir ganz, ganz großen Mangel. Jemand hat zu mir mal in einer Bezirksversammlung gesagt: Früher 

war es umgekehrt, nämlich so, dass die Schulen die Fachlehrpersonen aus den Betrieben mit einem interes-

santen Gehalt abgeworben haben. Inzwischen ist es umgekehrt, dass sie lieber draußen in der Privatwirtschaft 

sind, denn die Entlohnung kann bei weitem nicht mithalten und wird auch nie mithalten können mit der Privat-

wirtschaft. Wenn ich die Entlohnung eines ersten Kochs beispielsweise in einem Hotel und einer Kochfach-

lehrperson vergleiche, dann werden wir nie mithalten können. Das wäre auch nicht das Ziel. Es gibt einen 

erheblichen Unterschied zwischen der Tätigkeit in der Privatwirtschaft und dem Unterricht. Den gibt es, auch 

wenn die Tätigkeit im Unterricht deutlich mehr zu vergüten ist. Was ist heute die Situation? Ich muss Sie, 

Kollege Faistnauer, in einem Teil korrigieren. Es stimmt, dass es eine vertragliche Grundlage für die Anerken-

nung der Dienstzeiten in der Privatwirtschaft gibt, jedoch in der Praxis wenden wir sie nicht durchgehend an. 

Da gibt es einige Schwierigkeiten in der Umsetzung. Beispielsweise haben wir durchaus im Bereich der Lan-

desberufsschulen in einigen Bereichen anerkannt, aber nur dort, wo kein Bewerber in den Rangordnungen 

drinnen ist. Es macht ja keinen Sinn. Wozu soll ich die Berufserfahrung anerkennen? Ich will sie ja anerkennen, 

weil ich gute Praktiker will, die draußen im Feld waren und dann ihre Fähigkeiten in der Schule zur Verfügung 

stellen. Wir haben Situationen, wo beispielsweise ein Kochfachlehrer zu mir kommt und sagt: "Ich habe 15 

Jahre lang in der Privatwirtschaft gearbeitet und möchte jetzt aus verschiedenen Umständen - familiär bei-

spielsweise oder weil mir der Unterricht mit jungen Menschen gefällt, wie auch immer - in die Schule gehen, 

aber ich kann es mir beim besten Willen nicht leisten, gleich eingestuft zu werden wie jene Fachlehrperson, 

die kein einziges Jahr in der Privatwirtschaft gemacht hat." Da bin ich ganz einfach der Meinung, dass wir jene 

Jahre anerkennen sollten, die für den Unterrichtsdienst von Nutzen sind. Das sollte auch begutachtet werden. 

Ich könnte ein anderes Extrembeispiel machen: Wenn jemand 40 Jahre lang in der Privatwirtschaft ist und 

sagt: "Ich möchte jetzt in den letzten Jahren, weil es mir körperlich oder psychisch besser geht oder was auch 

immer, noch unterrichten", dann sollte man 40 Jahre anerkennen und diese positiv für die Entlohnung einstu-

fen. Das macht keinen Sinn. Wenn es hingegen jemand ist, bei dem die Schulführungskraft oder die vorge-

setzte Person sagt, dass das jemand ist, der große Fähigkeiten hat und man ihn besser einstufen könnte, 

dann sollte es auch gemacht werden. Also man sollte es nicht von vorne herein bei allen tun, sondern diffe-

renziert hinschauen, wo es wirklich von Nutzen für die Unterrichtstätigkeit ist. Kollege Faistnauer – wir haben 

es im Vorfeld bereits besprochen -, wir sollten es vor allem dort anerkennen, wo es mit dem Bereich, in dem 

ich unterrichte, zu tun hat. Natürlich werde ich einer Lehrperson, die ein allgemeinbildendes Fach unterrichtet, 

nicht eine handwerkliche Tätigkeit anerkennen, auch wenn jede Berufstätigkeit von Nutzen ist für die weitere, 

das stelle ich nicht in Frage. Aber ich kann nicht eine völlig bereichsfremde Tätigkeit gleich anerkennen wie 

eine bereichsnahe. Das macht wohl auch keinen Sinn.  

Deswegen ist der Beschlussantrag willkommen. Worauf zielt er in erster Linie ab? Dass wir es wirklich 

anwenden. Wir haben einige Anwendungsschwierigkeiten und das ist ein neuer Auftrag des Landtages zu 

sagen: Bitte macht da auch zügig weiter und setzt euch besonders auf Verwaltungsebene damit auseinander, 

wie wir es gut und durchgehender anwenden können! Nicht nur dort, wo niemand in den Rangordnungen ist, 

weil das keinen Sinn machen würde. Deswegen - wie bereits gesagt - können wir diesem Beschlussantrag 

entsprechen. Ich erhoffe mir daraus, dass es zumindest den Mangel an Fachlehrpersonen etwas geringfügig 

abmildert, weitreichender kann es nicht abmildern. 

Übrigens, was ich vergessen habe, Kollegin Atz Tammerle, ist in Bezug darauf, wovon wir jetzt ökono-

misch sprechen. Ein paar Zahlen hat Kollege Faistnauer aufgrund der Anfrage an den Landeshauptmann als 

Personallandesrat genannt. Wir reden davon, dass die gehaltsmäßige Jahresentwicklung anerkannt wird. Ich 

kann Ihnen jetzt nicht die Zahl sofort auf die Hand sagen, was das nach 10 Jahren bedeutet. Das möchte ich 
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in den Gehaltstabellen anschauen, aber es geht in erster Linie darum, diese 10 Jahre beispielsweise in der 

Privatwirtschaft für die Gehaltsentwicklung anzuerkennen, so, als ob man– man kann auch darüber reden, ob 

man alle 10 Jahre anerkennt - 10 Jahre im Unterricht gestanden wäre oder etwas geringfügig weniger. Aber 

man sollte zumindest nicht bei Null starten, das ist die Voraussetzung.  

 

TAUBER (SVP): Vielen Dank, Herr Landesrat! Ich denke, es hat jetzt die Klärungen gegeben, warum 

ich diesen Antrag definitiv nochmal hierhergebracht habe. Grundsätzlich glaube ich, die Vernetzung zwischen 

der Praxis und der Schule ist absolut wesentlich. Das hilft uns weiter, das hilft der Jugend. Das hilft Erfahrun-

gen vom Markt in die Schule reinzubringen. Es hilft auch den Lehrern, die schon seit Jahren in der Schule 

sind, neue Impulse von außen zu bekommen, die manchmal dann auch fehlen, wenn wir nur noch in den 

Schulen sind und die Praxisrealitäten nicht mehr so kennen. Danke allen Kollegen für die rege Teilnahme! Ich 

hoffe auf eine starke Unterstützung, damit wir einen weiteren Teil schaffen, um dieses große Problem für 

Südtirol und auch außerhalb zu lösen. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 136/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: ein-

stimmig genehmigt. 

 

Punkt 98 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 138/19 vom 23.7.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Renzler und Amhof, betreffend Maßnahmen zum Pflegegeld in Südtirol." 

 

Punto 98) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 138/19 del 23/7/2019, presentata dai consiglieri Renz-

ler e Amhof, riguardante misure per l‘assegno di cura in Alto Adige." 

 

Maßnahmen zum Pflegegeld in Südtirol 

In der Regierungsvereinbarung SVP-Lega 2018 wurde vereinbart, dass das Pflegegeld für die 

Pflege zu Hause auch weiterhin eine existenzielle, steuerfinanzierte Ressource darstellen soll. 

Daher wurde in der besagten Vereinbarung verankert, dass das Pflegegeld auch zukünftig, ge-

nauso wie die entsprechende Unterstützung der öffentlichen Hand für Personen, die in einem 

Alters- oder Pflegeheim betreut werden, garantiert wird. 

Weiters ist aus der Regierungsvereinbarung zu entnehmen, dass künftig weitere Maßnahmen für 

das Alter zu treffen sind, wobei in Vergangenheit bereits eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt 

wurden, welche die Menschen bei der Wahrnehmung der Eigenverantwortung unterstützen. 

Unter Berücksichtigung der obgenannten Voraussetzungen soll in Südtirol künftig ein zusätzli-

ches System zur Anwendung kommen, welches als zweckgebundene Sozialleistung, die als Zu-

zahlung zu den Mehraufwendungen von Pflegebedürftigen, gewährt wird. Genauer gesagt soll 

dem Pflegegeldempfänger zukünftig ermöglicht werden, sogenannte Zusatzleistungen zu erwer-

ben, wobei diese über einen entsprechenden Zusatzfonds im Gesundheitsfonds bzw. im Pens-

plan ermöglicht werden. Somit sollte es den Leistungsempfängern künftig ermöglicht werden, 

neben dem steuerlich finanzierten Pflegegeld bei Bedarf auch weitere kostengünstige Pflegeleis-

tungen zu erwerben. 

In diesem Zusammenhang wird weiters darauf hingewiesen, dass die Pflegestufen 2, 3 und 4 seit 

über 10 Jahren keine Inflationsanpassung mehr erfahren haben. Da die Inflation aber seitdem 

kontinuierlich gestiegen ist, wäre es nun an der Zeit, diese Pflegestufen auf die aktuelle wirt-

schaftliche Lage anzupassen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der ein Pflegegeld-Modell für Südtirol definiert, das neben 

dem steuerfinanzierten Pflegegeld auch finanzielle Pflege-Zusatzleistungen vorsieht, wobei diese 

über einen entsprechenden Zusatzfonds im Gesundheitsfonds bzw. im Pensplan realisiert wer-

den. 

Weiters wird die Landesregierung verpflichtet zu überprüfen, ob der Betrag für die Pflegestufen 

2, 3 und 4 angepasst werden kann. 
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---------- 

Misure per l'assegno di cura in Alto Adige 

Nell'accordo di coalizione SVP-Lega del 2018 è stato stabilito che anche in futuro l'assegno di 

cura per l'assistenza a domicilio sarà una risorsa essenziale finanziata con il gettito fiscale. Perciò 

nell'accordo di coalizione è stato sancito che l'assegno di cura verrà garantito al pari del sostegno 

pubblico in favore dei soggetti seguiti presso strutture residenziali per anziani o centri di assi-

stenza e cura. 

Inoltre dal testo si evince la necessità di attuare ulteriori misure riguardanti la terza età. Già in 

passato erano state messe in atto misure destinate a sostenere le persone nell’assunzione di un 

comportamento consapevole e autoresponsabile. 

Tenendo conto dei presupposti descritti, in Alto Adige in futuro si dovrebbe introdurre un sistema 

aggiuntivo sotto forma di prestazioni sociali vincolate concesse a copertura delle spese supple-

mentari sostenute dalle persone non autosufficienti. In particolare, in futuro chi percepisce l'as-

segno di cura deve poter beneficiare di queste cosiddette prestazioni aggiuntive, rese disponibili 

tramite un fondo integrativo del fondo sanitario o del Pensplan. In questo modo i beneficiari in 

futuro, oltre all'assegno di cura finanziato con il gettito fiscale, in caso di necessità potranno usu-

fruire di prestazioni di assistenza a un costo contenuto. 

In questo contesto si segnala che i livelli di cura 2, 3 e 4 da oltre dieci anni non vengono adeguati 

all'inflazione. Dato che però l'inflazione è aumentata costantemente in questo lasso di tempo, 

sarebbe giunto il momento di adeguare i livelli di cura all'attuale situazione economica. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a presentare un disegno di legge che definisca un modello per l'assegno di cura in Alto Adige che 

preveda, oltre all'assegno di cura stesso – finanziato tramite il gettito fiscale – anche delle pre-

stazioni di cura aggiuntive di natura economica, da corrispondere mediante un fondo integrativo 

del fondo sanitario o del Pensplan. 

Inoltre si impegna la Giunta provinciale a verificare se le somme previste per i livelli di cura 2, 3 

e 4 possano essere adeguate. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Ploner Franz und Köllensperger: 

Am Ende des beschließenden Teils wird folgender Punkt hinzugefügt: "Außerdem wird die Landesregierung 

verpflichtet verschiedene Berechnungen durchzuführen, um festzustellen, welche Auswirkungen die Koppe-

lung des Pflegegelds an Einkommen und Vermögen hat und zu überprüfen, ob eine Einführung dessen sinnvoll 

wäre." 

Alla fine della parte dispositiva è aggiunto il seguente punto: "Inoltre si impegna la Giunta provinciale a 

eseguire vari calcoli per verificare gli effetti che avrebbe il fatto di vincolare l’assegno di cura al reddito e al 

patrimonio e l’opportunità di introdurre questa misura." 

Änderungsantrag Nr. 1.1, eingebracht von den Abgeordneten Rieder und Renzler: Der Änderungsan-

trag erhält folgende Fassung: Am Ende des beschließenden Teils wird folgender Punkt hinzugefügt: "Außer-

dem wird die Landesregierung verpflichtet verschiedene Berechnungen durchzuführen, um festzustellen, wel-

che Auswirkungen die Koppelung des Pflegegelds an das Vermögen hat und zu überprüfen, ob eine Einfüh-

rung dessen sinnvoll wäre." 

L’emendamento è così sostituito: Alla fine della parte dispositiva è aggiunto il seguente punto: "Inoltre 

si impegna la Giunta provinciale a eseguire vari calcoli per verificare gli effetti che avrebbe il fatto di vincolare 

l’assegno di cura al patrimonio e l’opportunità di introdurre questa misura." 

Ich frage nun den Einbringer, ob er mit diesen Änderungsanträgen einverstanden ist.  

 

RENZLER (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich kann mit dem ersten Änderungsantrag leider nicht einver-

standen sein, weil er zum Teil im Widerspruch zum Beschlussantrag steht, so wie ich ihn jetzt formulieren 

werde. 
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PRÄSIDENT: Wenn Änderungsantrag Nr. 1 nicht angenommen wird, verfällt auch Änderungsantrag 

Nr. 1.1. Abgeordneter Renzler, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Beschlussantrages, bitte.  

 

RENZLER (SVP): "Maßnahmen zum Pflegegeld in Südtirol - In der Regierungsvereinbarung SVP-Lega 

2018 wurde vereinbart, dass das Pflegegeld für die Pflege zu Hause auch weiterhin eine existenzielle, steuer-

finanzierte Ressource darstellen soll. Daher wurde in der besagten Vereinbarung verankert, dass das Pflege-

geld auch zukünftig, genauso wie die entsprechende Unterstützung der öffentlichen Hand für Personen, die in 

einem Alters- oder Pflegeheim betreut werden, garantiert wird. 

Weiters ist aus der Regierungsvereinbarung zu entnehmen, dass künftig weitere Maßnahmen für das 

Alter zu treffen sind, wobei in Vergangenheit bereits eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt wurden, welche 

die Menschen bei der Wahrnehmung der Eigenverantwortung unterstützen. 

Unter Berücksichtigung der obgenannten Voraussetzungen soll in Südtirol künftig ein zusätzliches Sys-

tem zur Anwendung kommen, welches als zweckgebundene Sozialleistung, die als Zuzahlung zu den Mehr-

aufwendungen von Pflegebedürftigen, gewährt wird. Genauer gesagt soll dem Pflegegeldempfänger zukünftig 

ermöglicht werden, sogenannte Zusatzleistungen zu erwerben, wobei diese über einen entsprechenden Zu-

satzfonds im Gesundheitsfonds bzw. im Pensplan ermöglicht werden." Wir wissen alle, dass die Bedürfnisse 

bei der Pflege und in Pflegefällen gänzlich unterschiedlich sind. Wenn jemand eine Familie hat, hat er andere 

Bedürfnisse gepflegt zu werden, als wenn jemand alleinstehend lebt bzw. eine Einzelperson ist. Diesen soll 

es ermöglicht werden, Zusatzleistungen, welche beim Vorhandensein einer Familie vielleicht nicht notwendig 

sind, kostengünstig zu erwerben. "Somit sollte es den Leistungsempfängern künftig ermöglicht werden, neben 

dem steuerlich finanzierten Pflegegeld bei Bedarf auch weitere kostengünstige Pflegeleistungen zu erwerben. 

In diesem Zusammenhang wird weiters darauf hingewiesen, dass die Pflegestufen 2, 3 und 4 seit über 

10 Jahren keine Inflationsanpassung mehr erfahren haben. Da die Inflation aber seitdem kontinuierlich gestie-

gen ist, wäre es nun an der Zeit, diese Pflegestufen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage anzupassen." Dies 

vor allem auch deshalb, weil die erste Pflegestufe, die ja gleichzeitig als Begleitgeld gilt, automatisch der In-

flation angepasst wird.  

"Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, einen Gesetzesvor-

schlag vorzulegen, der ein Pflegegeld-Modell für Südtirol definiert, das neben dem steuerfinanzierten Pflege-

geld auch finanzielle Pflege-Zusatzleistungen vorsieht, wobei diese über einen entsprechenden Zusatzfonds 

im Gesundheitsfonds bzw. im Pensplan realisiert werden. 

Weiters wird die Landesregierung verpflichtet zu überprüfen, ob der Betrag für die Pflegestufen 2, 3 und 

4 angepasst werden kann." Danke! 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Landtag! Wir haben diese 

Woche sogar zweimal Theater hier im Landtag, der zweite Akt ist jetzt im Laufen. Ich habe hier einen Ände-

rungsantrag zu meinem Änderungsantrag eingebracht, der von mir und vom Kollegen Renzler unterzeichnet 

ist. Laut diesem Änderungsantrag sollte am Ende des beschließenden Teils folgender Satz hinzugefügt wer-

den: "Außerdem wird die Landesregierung verpflichtet verschiedene Berechnungen durchzuführen, um fest-

zustellen, welche Auswirkungen die Koppelung des Pflegegelds an das Vermögen hat und zu überprüfen, ob 

eine Einführung dessen sinnvoll wäre." Das ist mein Änderungsvorschlag, mitunterzeichnet vom Kollegen 

Renzler. Ich habe das dem Kollegen angeboten und habe dann auch mit dem Fraktionssprecher Gert Lanz 

gesprochen, was er dazu meint. Er hat gesagt, dass, wenn Kollege Renzler damit einverstanden ist, wir es so 

machen können. Wir haben diesen Antrag jetzt so eingereicht. Fünf Minuten vor der Behandlung dieses Be-

schlussantrages sagt mir dankenswerterweise zumindest der Kollege Renzler Bescheid, dass er jetzt nicht 

mehr angenommen werden kann, weil es keine Mehrheit innerhalb seiner Fraktion gibt. Dann frage ich beim 

Fraktionssprecher Lanz nach, der mir sagt, dass der Kollege Renzler jetzt den Antrag nicht mehr möchte. 

Dann gehe ich wieder zum Kollegen Renzler, der mir sagt, dass die Landesrätin Deeg nicht damit einverstan-

den ist. Also wundere ich mich schon, wenn hier der Kollegin Foppa vorgeworfen wird, dass sie nicht so korrekt 

ist und Fehler macht, welches Affentheater innerhalb dieser Landtagsfraktion der SVP vonstattengeht. Danken 

wir zurück an das, was vor neun Monaten bei der Angelobung der Landesregierung gesagt wurde: "Wir möch-

ten konstruktiv zusammenarbeiten. Wir möchten hier etwas tun für die Menschen in diesem Land." Hier sind 

wir jetzt auf einem Punkt, wo eigentlich nur mehr alle guten Ideen besonders vom Team Köllensperger - und 

ich spreche ja nur für das Team Köllensperger - entweder einfach niedergestimmt werden - das ist ihr gutes 

Recht, denn die Mehrheit zählt – oder danach meistens – es sind ja meistens gute Ideen - kopiert oder nach-
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gemacht werden. So wie man mir gesagt hat, möchte Kollegin Deeg das auch schon machen, es ist also schon 

in Planung. Was spräche dann dagegen, einfach mal eine gute Idee hier durchzuwinken? Dass sie ein Problem 

damit hat, dass ich die Anhörung der Kleinkindbetreuung organisiere, obwohl sie das nicht wollte, wissen wir 

alle. Das Theater läuft ja schon seit drei Wochen, aber dass sie wirklich aus diesem Grund – und ich denke, 

das wäre in Anbetracht der demographischen Entwicklung schon eine gute Idee gewesen, um auch auf das 

Inhaltliche zurückzukommen – ein solches Theater veranstaltet und sich so blamiert - denn ich glaube, das ist 

eine Riesenblamage -, zeigt, wie es in Ihrer Fraktion zugeht.  

 

LANZ (SVP): Ich möchte schon ganz kurz auf diese Vorwürfe Bezug nehmen. Kollegin Rieder, Sie 

haben mich gefragt, ob sie einen Abänderungsantrag bringen können. Ich habe gesagt, dass Sie das bitte 

schön mit dem Abgeordneten Renzler besprechen möchten. Ich glaube, bei vielen hier im Saal ist dort, wo die 

Verantwortung aufhört, noch ein bisschen ein Unterschied. Ich habe diesen Beschlussantrag nicht vorge-

bracht, ich habe weder den Änderungsantrag gelesen noch mitunterzeichnet. Also bitte machen Sie das mit 

ihm aus und werfen Sie nicht die ganze Fraktion hier in einen Topf, weil es nicht ein Thema ist, das dahin 

gehört! Der Beschlussantrag geht in eine klare Richtung. Er sieht vor, dass die Maßnahmen zum Thema Pfle-

gegeld von der Landesregierung geprüft werden sollen. Es wäre vielleicht auch einmal ein Zeichen von Ihrer 

Seite, dass man nicht immer jeden Beistrich ändern muss, nur damit man mit draufsteht, man kann ja mitstim-

men. Deswegen wäre es auch möglich, dass man Zusammenarbeit anders sieht. Sie haben etwas Richtiges 

gesagt und es ist schön, wenn Sie das gemerkt haben. Es zählt nun mal die Mehrheit im politischen Leben. 

Wir müssen auch jeden Tag darum kämpfen. Vielleicht beginnen Sie auch damit. Danke!  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr 

Präsident, sehr geschätztes Präsidium, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzter Kollege 

Renzler, sehr geschätzte Kollegin Amhof! Die Diskussion zum Thema Pflegegeld ist effektiv schon länger im 

Gange in vielerlei Hinsicht. Ich darf vielleicht einige Punkte dazu nennen, ohne auf die Polemik der Kollegin 

Rieder einzugehen, weil ich glaube, die ist hier absolut deplatziert.  

Die Daten des Pflegegeldes. Vielleicht darf ich Ihnen einige Daten nennen. Heutzutage zahlen wir im 

Jahr 2020 227 Millionen Euro Pflegegeld steuerfinanziert an 15.000 Menschen in diesem Lande. Wir haben 

es am Pflegetisch kurz diskutiert und dann gesehen, dass es im Grunde 2,5 Prozent der Bevölkerung ist, die 

derzeit aus unterschiedlichen Gründen pflegebedürftig ist. Es kann das Alter sein, es können aber auch Be-

einträchtigungen sein, auch junge Menschen. Die Hauptzielgruppe sind natürlich ältere Menschen. Die Dis-

kussion zur Einführung des Pflegegeldes war eine längere. Kollege Theiner hat sie geführt, hat sie auch fe-

derführend geführt und schon damals gab es unterschiedliche Ausrichtungen. Die eine war die Leistung ein-

kommens- und vermögensgebunden einführen zu wollen. Das war damals eine Forderung der Gewerkschaf-

ten, um vor allem dem Gerechtigkeitsgedanken nachzukommen. Der zweite Vorschlag war nach dem Modell 

in Deutschland und Österreich, wo es das Pflegegeld nicht in dieser Form gibt, aber in einer etwas ähnlichen 

Form es eben einkommens- und vermögensunabhängig zu machen. Wenn wir über Pflegegeld diskutieren, 

müssen wir folgende zwei Größen ein bisschen im Auge haben. Einmal gibt es auf Staatsebene ein Begleit-

geld, das in der Höhe etwa der ersten Pflegestufe entspricht. Das sind - Kollege Ploner, aber auch Kollegin 

Rieder werden es kennen – die sogenannten "prestazioni a livello essenziale", das heißt Leistungen, die 

staatsweit garantiert werden müssen. Das ist auch nicht einkommens- und vermögensabhängig, heißt also im 

Grunde im Klartext, dass wir die erste Pflegestufe – und diese macht fast 50 Prozent aller Pflegegeldbezieher 

aus - nicht einkommens- und vermögensgebunden auszahlen dürfen. Der zweite wichtige Punkt ist derjenige, 

dass circa 100 Millionen Euro dieser 227 Millionen Euro Pflegegeld derzeit in die Altersheimfinanzierung flie-

ßen. Sie wissen, dass, wenn heute ein älterer oder ein junger Mensch im Altersheim aufgenommen wird, dann 

keine Pflegegeldeinstufung mehr vorgenommen wird, auch nicht ein an die Pflegesituation gekoppeltes Pfle-

gegeld, sondern das Pflegegeld wird als Tagsatz zur Basisfinanzierung des Altersheimplatzes hergenommen. 

Vielleicht noch ein Wort dazu: Ein Altersheimplatz kostet heute dem Land 45.000 Euro pro Jahr pro Bett. 

Hinzukommt dann noch die Zahlung, das, was der Betroffene selber oder die Familie leistet plus eventuell die 

Gemeinde, wenn der Betroffene nicht zahlen kann. In Quintessenz sind das die Überlegungen gewesen, ob 

wir das einkommens- oder vermögensgekoppelt schon bei der Einführung machen wollen. Wie gesagt, das 

sind die Grenzen. Wir müssen uns bewusst sein, es wird vieles über das Pflegegeld abgedeckt und das kön-

nen wir, wenn wir wollen, diskutieren. Fakt ist, dass wir dann in Zukunft immer nur von der zweiten, dritten und 

vierten Pflegestufe sprechen. Die Überlegung dahin ist, ob wir jetzt dem Pflegebedarf entsprechen und dann 
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auf den Pflegebedarf abstellen oder es wirklich an das Einkommen und Vermögen binden wollen. Die Diskus-

sion ist sicher legitim.  

Zum vorgeschlagenen Beschlussantrag von Kollegen Renzler! Wenn wir jetzt ein bisschen die Zahlen 

des demographischen Wandels anschauen, dann haben wir viele Herausforderungen. Wir haben in dieser 

Landtagssession über Klimawandel diskutiert. Wir diskutieren sehr häufig über Digitalisierung, aber die größte 

auf uns zurollende Welle ist sicher der demographische Wandel. Da wir schon alle ein bisschen in einer ähn-

lichen Alterskategorie sind, stellt sich die Frage, wie und wo wir morgen gepflegt werden wollen und wie das 

finanziert werden soll. Also, das frage ich mich immer wieder, wenn wir ins Thema eintauchen. Im Grunde 

reden wir ja von unserer Pflege. Deshalb tun wir gut daran, wenn wir ein bisschen weiterdenken. Ich glaube, 

das Pflegegeldsystem in der heutigen Art und Weise ist ein Erfolgsmodell. Wenn wir uns Einkommen und 

Vermögen anschauen wollen, können wir das gerne machen. Ich habe auch angeboten, dass wir das machen 

können. Deshalb haben wir auch diesen politischen Pflegetisch eingerichtet, der einmal getagt hat. Wenn wir 

aber ein bisschen weiterdenken, dann werden wir an das denken müssen, was im Beschlussantrag des Kol-

legen Renzler geschrieben steht, nämlich wie wir - vielleicht auch eine nicht sehr angenehme Diskussion - 

ergänzend zum steuerfinanzierten Pflegegeld eine zweite Schiene aufbauen, die dann ähnlich aufgebaut sein 

kann, wie der Zusatzrentenfonds heute eingerichtet und aufgestellt ist. Ich kann mitteilen, dass die Region und 

allen voran Landeshauptmann Arno Kompatscher, der auf regionaler Ebene für Pensplan und Zusatzvorsorge 

zuständig ist, bereits einen Antrag, der dann genehmigt worden ist, in der Regionalregierung eingebracht hat, 

um eine Studie in Auftrag geben zu wollen, wie so eine Zusatzpflegefondsversicherung ausschauen kann. 

Deshalb werden wir diese Studie jetzt gut begleiten und dann ist es sicher eine mögliche Variante. Es wird 

nicht ganz einfach sein, heute jungen Menschen zu erklären, dass wir schon daran denken müssen, wie wir 

in 20, 30 Jahren gepflegt werden wollen. Ich erlebe es - Kollege Ploner schüttelt den Kopf – bei den Vortrags-

reihen "Mami sorgt vor", wir versuchen den Müttern die Möglichkeit zu zeigen, die sie heute haben, an ihre 

Rente denken zu wollen, über die Zusatzrente unter anderem auch. Es ist nicht immer einfach. Es ist ein 

schwieriges Thema und – wie gesagt – viele sagen, dass sie über die Runden kommen und schauen müssen, 

wie sie es morgen machen. Diese Debatte ist notwendig. Sie ist wichtig und wir werden sie führen müssen. 

Ich bin auch froh, wenn sich möglichst viele einklinken und mitdenken. Wie gesagt, die Studie läuft, wir werden 

sie auch machen. Aufgrund dieser Studie können wir dann gern auch eine entsprechende weiterführende 

Maßnahme auf Landesregierungsebene andenken. 

Was die Anpassung der Pflegestufen anbelangt, haben wir gesagt, dass wir das überprüfen wollen. Wir 

werden dann schauen müssen wie bei allen. Wir haben vier Pflegestufen, das wissen Sie. Ob wir die vierte 

mit 1.800 Euro anpassen, Ja oder Nein, darüber werden wir dann beim Haushalt diskutieren. Das werden wir 

uns anschauen. Grundsätzlich ist es ja ein legitimes Anliegen. Ich denke, damit haben wir auch schon das 

meiste diskutiert. Danke!   

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie wünschen das Wort zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte 

vielleicht vorwegnehmen, dass ich wahrscheinlich weiß, was Sie sagen wollen. Ich habe letztes Mal darauf 

hingewiesen, dass die Mitarbeiter nicht in den Saal kommen dürfen, es sei denn, sie fragen zuerst um Erlaub-

nis. Ich habe für ganz kurze Zeit dem Mitarbeiter des Landesrates Widmann die Genehmigung erteilt, ein 

Problem zu besprechen, für kurze Zeit wohlgemerkt. Das gilt für alle, auch für die Regierung, es sei denn, sie 

nehmen dort Platz, wo der Platz für die Mitarbeiter vorgesehen ist. Ansonsten ist das heute so genehmigt 

worden und wird natürlich auch, wenn es wirklich dringend ist, bei allen anderen genehmigt. Ich frage Sie, ob 

Sie das sagen wollten.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nein, Herr Präsident! 

 

PRÄSIDENT: Dann haben Sie das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Erstens bin ich immer für Gastfreundschaft 

und zweitens freut es mich immer, wenn diese Regierungsbank so prall gefüllt ist. Ich habe zum Fortgang der 

Arbeiten sprechen wollen, weil ich nur den Kollegen Renzler daran erinnern wollte, dass es in der Geschäfts-

ordnung durchaus vorgesehen ist, dass wir Abgeordnete Gesetzentwürfe vorlegen und dass wir dazu eigent-

lich nicht die Landesregierung beauftragen müssten. Das ist ja das Königsgeschäft unserer Tätigkeit, Gesetz-
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entwürfe vorzubereiten und vorzulegen. Wenn man in der Mehrheit ist, hat man sogar noch die Chance, dass 

sie manchmal angenommen werden.  

 

RENZLER (SVP): Danke, Herr Präsident, danke, Frau Landesrätin für die Klarstellungen! Aber zwei 

Punkte möchte ich schon noch hinzufügen. Kollegin Rieder, ich habe gestern in aller Eile einen Abänderungs-

antrag zum Abänderungsantrag besprochen und - ich gebe zu - auch unterschrieben. Allerdings sind mir dann 

im Laufe des Nachmittags bzw. abends und heute Nacht Zweifel gekommen. Ich habe dann meinen eigenen 

Beschlussantrag noch einmal wörtlich genau durchstudiert. Der Abänderungsantrag würde genau das Gegen-

teil von dem bewirken, was ich hier sage, denn hier wird die Landesregierung beauftragt, unter anderem auch 

weiterhin die Grundpflege öffentlich zu finanzieren, so wie es im Koalitionsabkommen zwischen der SVP und 

der Lega vereinbart worden ist. Mit diesem Abänderungsantrag wäre das eher zweifelhaft geworden. Zum 

Zweiten: Der Hauptgrund, warum der Beschlussantrag gemacht worden ist, ist hauptsächlich jener, dass man 

die öffentliche gesellschaftspolitische Diskussion über Zusatzleistungen der öffentlich steuerfinanzierten Pfle-

geversicherung unter anderem auch auf der Grundlage vom Österreichischen Modell – da gibt es dies bereits 

schon, dass man Zusatzleistungen erwerben kann - beginnt. Es ist ein langer Prozess und es muss irgend-

wann einmal angefangen werden. Ich gehe aufgrund der Antwort der zuständigen Landesrätin davon aus, 

dass wir den Prozess sehr schnell starten werden können und dass die Landesregierung einen entsprechen-

den Gesetzesvorschlag dann auch allen Gesellschaftsschichten bzw. Beteiligten unterbreiten wird. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 138/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: ein-

stimmig genehmigt. 

 

Punkt 99 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 140/19 vom 25.7.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz und Locher, betreffend vorbeugende Fahrverbote – Nachbargemeinden mitbe-

rücksichtigen." 

 

Punto 99) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 140/19 del 25/7/2019, presentata dai consiglieri Lanz 

e Locher, riguardante divieti di circolazione preventivi – tenere conto dei Comuni vicini." 

 

Vorbeugende Fahrverbote – Nachbargemeinden mitberücksichtigen 

Es ist erwiesen: Stickoxid-Emissionen sind in erhöhter Konzentration gesundheitsgefährdend. 

Besonders urbane Gebiete, durch die sich stark befahrene Straßen ziehen, sind von dieser Prob-

lematik betroffen. Eine der größten Schadstoffquellen ist der Autoverkehr (Berufs- und Indivi-

dualverkehr). Insbesondere der Dieselmotor steht seit Jahren in der Kritik. Damit in den betroffe-

nen Gebieten die Grenzwerte eingehalten werden können, gilt es gezielte Maßnahmen zu treffen. 

So hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Wirtschafts- und Um-

weltverbänden das „NO2-Programm" erarbeitet und Ende Juli 2018 genehmigt, welches unter 

anderem die Anwendung von Fahrbeschränkungen vorsieht. 

Jetzt sind die Gemeinden gefordert, wenn es darum geht die notwendigen Maßnahmen umzu-

setzen. Die Fahrbeschränkungen werden von den jeweiligen Bürgermeistern erlassen. Sie gelten 

in der Regel ganzjährig an Werktagen von 7.00 bis 10.00 Uhr und von 16.00 bis 19.00 Uhr und 

werden für bestimmte Fahrzeugkategorien festgelegt (derzeit für Fahrzeuge der Euroklasse 0 

und 1 sowie Dieselfahrzeuge bis Euroklasse 3). Selbstverständlich sollten Fahrbeschränkungen 

nur dann angewendet werden, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen. Vor allem in den 

Städten Bozen, Meran, Brixen und Leifers übersteigt die NO2 Konzentration die Grenzwerte; es 

herrscht Handlungsbedarf. 

Ein sensibles Thema ergibt sich bei den einzuführenden Maßnahmen in jenen Gemeinden, durch 

die der Verkehr von Nachbargemeinden ohne sinnvolle Alternative unweigerlich fließen muss. 

Dies ist in vielen Gemeinden Südtirols der Fall, z. B.: in der Gemeinde Bozen (Gemeinden Sarntal 

und Jenesien), in der Gemeinde Weisberg (Gemeinde Gsies), in der Gemeinde Meran (Gemein-

den des Passeiertals), in der Gemeinde Lana (Gemeinden des Ultentals). 

Hier bedarf es einer vernünftigen Maßnahme! 
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So gilt in Bozen beispielsweise seit 1. Juli 2019 ein vorbeugendes Fahrverbot im gesamten Stadt-

zentrum und entlang des Moritzingerweges. Wer trotzdem fährt, muss mit Strafen zwischen 117 

und 168 Euro rechnen – bei wiederholter Übertretung droht der Führerscheinentzug. 

Die Umsetzung des Fahrverbotes hat in Bozen zu heftigen Diskussionen geführt. Unmut war vor 

allem bei den Pendlern aus den umliegenden Gemeinden Sarntal und Jenesien ausgebrochen. 

Man forderte einen Korridor zum Krankenhaus und Nachsicht für all jene Personen, die aufgrund 

ihrer Arbeitszeiten keine Möglichkeit haben, ein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen, um pünkt-

lich zur Arbeit zu kommen. Vor allem jedoch forderte man Alternativen! 

Es gab Tumulte, es gab Aussprachen und Verhandlungen. Die Stadtgemeinde Bozen ließ mit 

sich reden und entschärfte die Situation mit der Möglichkeit, in klar definierten Fällen Sonderge-

nehmigungen zu erlassen. Doch nichtsdestotrotz hält die Bozner Stadtverwaltung an ihrem Fahr-

verbot fest und kündigt sogar weitere Maßnahmen an, sollte sich die Luftqualität nicht verbessern. 

Dies vorausgeschickt und im Hinblick auf die vermutliche Notwendigkeit weiterer Fahrbeschrän-

kungen, 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

die Gemeindeverwalter Südtirols aufzurufen, vor der Einführung von Fahrbeschränkungen auf 

dem eigenen Gemeindegebiet die daraus folgenden Konsequenzen in den Nachbargemeinden 

genauestens zu analysieren und in intensiver Zusammenarbeit mit ihnen vorab eine möglichst 

akzeptable Lösung zu erarbeiten. 

---------- 

Divieti di circolazione preventivi – tenere conto dei Comuni vicini 

È dimostrato che le emissioni di ossido di azoto sono, in elevata concentrazione, un pericolo per 

la salute. Questa problematica interessa soprattutto le zone urbane attraversate da strade con 

traffico intenso. Una delle cause maggiori d’inquinamento è l’uso dei veicoli, a fini di lavoro e 

personali. Da anni le critiche si appuntano soprattutto sui motori diesel. Per poter rispettare i valori 

soglia nelle zone interessate servono misure mirate. Così la Giunta provinciale, in collaborazione 

con i Comuni, le organizzazioni economiche e quelle ambientaliste, ha elaborato il Programma 

NO2, approvato a fine luglio 2018, che prevede fra l’altro limitazioni alla circolazione. 

Spetta ora ai Comuni mettere in atto le misure necessarie. Le limitazioni alla circolazione sono 

emanante dai sindaci. Sono di regola in vigore per tutto l’anno nei giorni lavorativi dalle 7.00 alle 

10.00 e dalle 16.00 alle 19.00, e valgono per certe categorie di veicoli (attualmente categorie 

Euro 0 e 1 nonché i diesel fino alla categoria Euro 3). Naturalmente queste limitazioni dovrebbero 

essere applicate solo se le altre misure non bastano. Soprattutto a Bolzano, Merano, Bressanone 

e Laives la concentrazione di NO2 supera i valori soglia, e c’è bisogno d’intervenire. 

L’introduzione di queste misure si fa molto delicata nei Comuni forzatamente attraversati dal traf-

fico di transito da e per i Comuni vicini, senza ragionevoli alternative. Ciò riguarda molti Comuni 

dell’Alto Adige: p. es. a Bolzano (Comuni di Sarentino e San Genesio), Monguelfo (Comune di 

Casies), Merano (Comuni della val Passiria) e Lana (Comuni della val d’Ultimo). 

Qui c’è bisogno di un provvedimento ragionevole. 

P. es. a Bolzano vige dal 1° luglio 2019 un divieto di circolazione precauzionale per tutto il centro 

e lungo via San Maurizio. Chi vi transita è punito con multe fra 117 e 168 euro, e in caso di 

recidiva rischia il ritiro della patente. 

L’attuazione del divieto di circolazione è stata accompagnata da forti polemiche a Bolzano. 

Grande è stato lo scontento, soprattutto fra i pendolari dei limitrofi Comuni di Sarentino e San 

Genesio. È stato chiesto un corridoio per l’ospedale e una deroga per le persone che, a causa 

dell’orario di lavoro, non possono arrivare puntualmente sul posto di lavoro con i mezzi pubblici. 

Soprattutto, però, sono state chieste delle alternative. 

Ci sono stati disordini, colloqui e trattative. Il Comune di Bolzano è stato disponibile al dialogo, e 

ha disinnescato la situazione prevedendo autorizzazioni speciali per casi chiaramente delimitati. 

Nondimeno l’amministrazione comunale mantiene il divieto di circolazione, e ha anzi annunciato 

ulteriori misure se la qualità dell’aria non dovesse migliorare. 

Ciò premesso, e in considerazione di eventuali altre limitazioni alla circolazione, 
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il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di sollecitare le amministrazioni comunali dell’Alto Adige – prima d’introdurre limitazioni alla cir-

colazione sul proprio territorio comunale – ad analizzarne molto attentamente le conseguenze sui 

Comuni limitrofi ed elaborare anticipatamente, in strettissima collaborazione con essi, una solu-

zione il più accettabile possibile. 

 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 

LANZ (SVP): Danke! Im vorliegenden Beschlussantrag geht es um das Ansinnen, dass man in Infor-

mationen Richtung Gemeinden intensivieren sollte. Jede Gemeinde hat ja die Möglichkeit, aufgrund ihrer ei-

genen Kompetenzen Fahrverbote auszusprechen, was aus richtig ist. Dieses Recht soll auch gar nicht ange-

tastet oder in Frage gestellt werden. Nur haben sich leider in den letzten Monaten Situationen ergeben, wo 

immer wieder Nachbargemeinden oder Nachbargebiete durch solche Maßnahmen beeinträchtigt wurden. Es 

hat den Anschein erweckt, dass hier im Vorfeld nicht alle Möglichkeiten ausgelotet wurden, die vielleicht eine 

solche Maßnahme begleiten sollten. Das heißt, wir erwarten uns hier eine Information gegenüber den Behör-

den, vor allem der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, dass man eventuell zu treffende Maßnahmen im 

Vorfeld bespricht, dass man eventuell zu erwartende Auswirkungen dann auch abwägt und dementsprechend 

die Maßnahmen vielleicht kalibrierter und konzentrierter einsetzen kann. Das ist eigentlich das Ansinnen, wie 

wir es hier formuliert haben. Ich ersuche hier um eine Diskussion, um eventuelle Anregungen und dann um 

die Genehmigung des Beschlussantrages. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Es ist ein altes Problem, dass Gemeinden, vor 

allem die Stadtgemeinden, ob es jetzt Bozen oder auch Meran ist, Entscheidungen treffen, die dann natürlich 

für die Anrainergemeinden äußerst unangenehm sind. Wir haben das auch schon in den letzten Tagen bei 

einem anderen Thema diskutiert, wo es dann wirklich Handwerker und Pendler trifft, die dann Probleme haben, 

weil hier zu wenig weit gedacht wird oder weil die falschen Straßen auch offengehalten werden bzw. sich 

Fahrverbote ungünstig für die Anrainergemeinden auswirken. Interessant ist dann immer, so wie es in Meran  

der Fall ist – dann ist es egal, ob ein SVP-Bürgermeister oder ein Grüner Bürgermeister ist -, dass wir während 

dem Weihnachtsmarkt nie ein Fahrverbot haben. Da ist die Luftqualität immer spitze. Da wünscht man sich 

als Anrainer, dass der Weihnachtsmarkt das ganze Jahr über wäre. Dann wäre wahrscheinlich die Luftqualität 

auch immer gut. Ich habe aber eine konkrete Frage. Wenn heißt, dass die Gemeindeverwalter Südtirols auf-

gerufen werden, wie stellt man sich das vor? Ist das ein Aufruf, eine Bitte oder ein Wunsch oder werden sie 

verpflichtet? Welche Auswirkungen hat dieser Beschlussantrag auf die Gemeinden dieses Landes? Wie stellt 

man sich das vor? Ist das ein Schreiben, das die Landesregierung an die Bürgermeister schickt, oder was sind 

die konkreten Auswirkungen? Das hätte ich gerne geklärt.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich habe ein ähnliches An-

liegen, und zwar ist es ja tatsächlich so, dass normalerweise Fahrverbote, die eine höchst unbeliebte und 

drastische Maßnahme sind, nur zum Einsatz kommen, wenn es mit der Luftqualität wirklich dramatisch aus-

sieht. Normalerweise versuchen die Verwalterinnen und Verwalter nicht mit solch drastischen Methoden zu 

kommen, weil sie da immer furchtbar viel Protest von der eigenen Gemeinde, von den Nachbargemeinden, 

von wem auch immer bekommen. Deshalb würde ich vorausschicken, dass ein Fahrverbot meines Wissens 

in den letzten Jahren immer nur zum Einsatz kam, wenn es wirklich ganz übel ausschaut. Was mich aber so 

wundert, ist, dass wir jetzt im Südtiroler Landtag, der ja eine parlamentarische Einrichtung ist, wo wir mit Ge-

setzen arbeiten oder wo wir klare Aufträge an die Landesregierung erteilen, mit so undefinierten Aktionen 

kommen. Ich weiß noch, dass ich meine ersten fünf Jahre im Landtag – ich bin jetzt das sechste Jahr hier –

damit verbracht habe, wie man einen guten Auftrag erteilt, denn der Auftrag war immer – einige wurden ange-

nommen, aber die meisten wurden abgelehnt - entweder zu wage oder zu genau definiert. Es gab immer einen 

guten Grund, warum der Auftrag nicht angenommen werden konnte. Meistens lag es gerade in der Art der 

Auftragserteilung. Deshalb möchte ich jetzt wirklich das gleiche wissen, wie der Kollege Leiter Reber – uns 

verbindet ja sonst nicht immer ganz viel –, nämlich was das jetzt heißt. Wir haben gehört, dass die Landesre-

gierung mit den Bürgermeistern reden geht, damit sie weniger Plastik verwenden. Dann geht sie mit den Bür-
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germeistern reden, dass, bevor sie ein Fahrverbot erlassen, sie doch bitte den Bürgermeister der Nachbarge-

meinde anrufen sollen. Ich finde es gut, dass die Beschlussanträge von vielerlei Seiten vorgebracht werden. 

Das finde ich sehr begrüßenswert, aber ich glaube doch, dass, wenn wir diese Einrichtung hier ernst nehmen, 

wir die Aufträge so erteilen sollen, dass es um Beschlüsse, um Gesetze und um Verordnungen geht, die 

verbindlich sind, an die man sich halten muss, die auch weh tun. Es ist nun mal so: Wenn man verwaltet, tut 

man auch weh, ist manchmal lästig und kriegt Protest. Aber ich finde es einfach ziemlich armselig, wenn wir 

jetzt hergehen und sagen: "Du zahle ein bisschen, reden wir miteinander, dann kommen wir in unserem Lande 

besser aus." Ich bin immer fürs Reden, aber hier sind wir doch eigentlich für klare Maßnahmen, klare Verord-

nungen und klare Aufträge an die Landesregierung. Dabei würde ich eigentlich auch gerne bleiben.  

  

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ganz von der Hand zu weisen sind die Argumente meiner Vor-

redner nicht, zumal ich mir auch die Frage gestellt habe, dass, wenn wir diesen Beschlussantrag eingereicht 

hätten, es sicher geheißen hätte, dass das in der Autonomie der Gemeinden liegt, wie man das managt, und 

es nicht dem Landtag obliegt, hier den Gemeinden Vorschriften zu machen, wie man hier Verkehrsplanungen 

vornimmt. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist. Ich bin ja nicht gegen die Maßnahme 

an sich; die Idee bzw. der Gedanke dahinter ist ja durchaus richtig. Da hat der Kollege schon etwas aufgegrif-

fen, was durchaus sinnvoll ist. Ich würde das sogar noch ausweiten, Kollege Lanz. Es geht nämlich hier nicht 

nur um die Fahrverbote, sondern allgemein um die Frage eines Verkehrsmanagements, wann beispielsweise 

wo Baustellen eingerichtet werden, ohne dass eine Nachbargemeinde dadurch behindert wird. Das sind zum 

Beispiel auch ganz konkrete Dinge, unter denen wir – da bringe ich jetzt das Beispiel in Meran – gerade in 

den letzten Monaten immer wieder zu leiden hatten. Es hatten sich Verkehrsstatus gebildet, die bis ins Pas-

seiertal hineingegangen sind, wo die Bevölkerung von Dorf Tirol nicht mehr zur Arbeit fahren konnte. Hier 

würde man sich allgemein eine bessere Koordinierung von verkehrseinschränkenden Maßnahmen wünschen, 

weil man das ja weit fassen kann. Vielleicht muss da ja gar nicht einmal nur das Fahrverbot mit gemeint sein. 

Es steht ja auch nicht konkret "das Fahrverbot" drinnen, sondern "Verkehrsbeschränkungen". Eine Verkehrs-

beschränkung kann ja auch durch die Einrichtung einer Baustelle entstehen. In diesem Zusammenhang würde 

ich mir schon wünschen, dass man hier eine bessere Absprache macht, manches Mal - und das denke ich mir 

oft, wenn Arbeiten gemacht werden – auch dort, wo Straßen beispielsweise für Kanalisationsarbeiten aufge-

rissen werden, wo ich sehe, dass die eine Gemeinde vielleicht bis zur Gemeindegrenze hin die Straße erst 

vor einem halben Jahr asphaltiert hat. Dann fängt man aber plötzlich an, die Straße in der Nachbargemeinde 

komplett aufzugraben, um – klassisches Beispiel – oben zwischen Meran und Schenna die Glasfaserkabel zu 

legen. Dann spricht man sich ab, ob nicht die andere Gemeinde auch Interesse hat. Daraufhin wird die Straße, 

die man gerade erst asphaltiert hat, wieder aufgerissen, weil es da keine Koordination gegeben hat. Es gibt 

schon sehr, sehr viele Beispiele, wo eine solche Koordinierung Sinn machen würde. Deswegen ist das Ansin-

nen absolut unterstützenswert, dass man hier mehr Absprache hält. Ich erlaube mir nur eine sprachliche Aus-

besserung im letzten Absatz, Kollege Lanz. Die Worte "doch nichtsdestotrotz" sind eine pure Tautologie. Das 

ließe sich durch das Wort "nichtsdestoweniger" sehr charmant und elegant ersetzen. 

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): La mozione mi permette di fare anche chiarezza su alcuni 

punti, nel senso che come sapete sugli NOX ci sono dei tavoli di lavoro instaurati ancora dal mio predecessore, 

l'ass. Theiner, che periodicamente invita i sindaci delle maggiori città che risultano inquinate, con il problema 

di NOX, a un tavolo tecnico dove l’Agenzia per l’ambiente fornisce i dati, è chiaro che, come è stato detto, le 

autonomie territoriali spettano ai sindaci. 

Ci sono anche da dire alcune cose e vorrei fare un’autocritica di quello che ha fatto l'amministrazione 

provinciale, perché molte volte quando dà degli indici ai sindaci sugli NOX, poi i sindaci devono fare delle 

attività, che può essere il blocco del traffico, ma il cittadino comune non capisce che il blocco del traffico è fatto 

per la sua salute e molte volte dice, “vabbè, il sindaco” – e non faccio nomi, ovviamente – “ha messo il divieto 

perché ci vuole obbligare a cambiare la macchina”. No, lo fa per la salute e la tutela dell'ambiente e soprattutto 

per la salute dei cittadini. 

Quindi per fare questo – e qui è l’autocritica – l’amministrazione provinciale e l’Agenzia hanno pensato 

di fare una campagna informativa, facendo vedere che esiste un tavolo di lavoro, esiste un ufficio Aria e Ru-

more, che fa delle misurazioni regolari, e quindi quando dai sindaci vengono prese delle misure per contrastare 
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queste problematiche, almeno qualche cittadino capisce che è fatto per la salute e non certo per fargli – pas-

satemi il termine – un dispetto. 

Abbiamo detto che i Comuni sono fondamentalmente Bolzano, Laives, Merano e Bressanone e fare un 

certo tipo di attività da parte dei sindaci, che sono state anche consigliate, comporta dei problemi sui paesi 

limitrofi. Io sono in una città limitrofa al capoluogo e so che il blocco del traffico per gli Euro 3 ha creato qualche 

problematica ad alcuni miei concittadini. 

C’è anche da dire che su questo tavolo di lavoro sono state concordate anche delle misure, ad esempio 

assieme alla mobilità, quindi all’ass. Alfreider, i Comuni di Bolzano e di Laives hanno ipotizzato – e l’ass. 

Alfreider lo ha già messo nel piano budget – alcune opere tipo via Einstein, il sottopasso che dovrebbe ridurre 

il traffico degli abitanti che arrivano dalla Bassa Atesina. Sicuramente però bisogna fare più comunicazione, 

perché non si può pensare che il sindaco prenda un’iniziativa e i Comuni limitrofi non lo facciano. 

Io mi posso far carico di sensibilizzare il più possibile, perché molte volte i sindaci dei Comuni limitrofi 

scoprono certe decisioni sul giornale, quindi magari certe azioni devono essere concordate. Quindi io mi farò 

carico sicuramente, per le prossime misure che verranno prese, di una maggiore condivisione, inviterò i sindaci 

a condividere molto di più le informazioni con gli altri colleghi sindaci. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Ich bedanke mich für die Inputs, die gekommen sind. Warum ist es nicht klarer definiert, 

warum ist die Bestimmung nicht in Form eines Gesetzes gekommen? Ich glaube, es ist eigentlich schon ein 

Ansatz, den wir in Zukunft verfolgen sollten, dass wir nicht zu jedem einzelnen Punkt Gesetze machen müs-

sen, oder warten, bis wir dann wieder Sammelgesetze haben, damit wir einzelne Punkte reinbringen. Hier geht 

es um die Information und es macht wenig Sinn, dass wir jetzt ein Gesetz schreiben müssten, das vielleicht 

90 Prozent der Südtiroler Gemeinden nicht betrifft, denn wahrscheinlich würde es für die Gemeinde Prettau 

wenig Sinn machen, mit den Nachbargemeinden etwas zu diskutieren, wenn kein Durchzugsverkehr stattfin-

det. Sehr wohl sollte es in der Sensibilität der einzelnen Gemeindeverwaltungen auf der Tagesordnung sein, 

dass die Thematiken ganzheitlich zu bewerten sind. Natürlich haben wir hier auch einen speziellen Fall von 

den Fahrverboten genommen aufgrund der Problematiken mit der Luftverschmutzung, wo wir eigentlich keine 

Kompetenz haben, weil es effektiv im Kompetenzbereich des Bürgermeisters ist, hier Maßnahmen zu ergrei-

fen. Insofern ist – glaube ich – ein Aufruf konstruktiver und auch sinnvoller als eine Bestimmung, die dann 

wieder geprüft werden muss, die dann vielleicht in einem Ablauf wieder neue Problematiken aufgreift oder 

neue Diskussionspunkte auf den Tisch bringt. Was natürlich auch mitdiskutiert werden kann, was sicherlich 

eine Anregung ist und von den zuständigen Landesräten auch gehört wurde, ist, dass man generell das ganze 

Informationssystem ausweitet. Das macht Sinn. Ich würde hier nicht nur die Verwaltung miteinbeziehen, son-

dern vor allem auch die Bevölkerung und vor allem auch ein bisschen auf das Verständnis der Bevölkerung 

hoffen. Wir haben zum Beispiel derzeit die Situation, dass in Bruneck die Südumfahrung für zwei Wochen 

gesperrt ist. Die ganze Welt im Pustertal regt sich momentan auf, weil der Tunnel für zwei Wochen geschlos-

sen ist. Wir wissen aber, wenn er jetzt gut gemacht wird, dann können wir nachher 20 Jahre lang relativ be-

quem wieder auf diese Straße fahren. Es kommt also auch auf die Sichtweise an, nicht nur auf die Verwaltung 

selber. Hier in diesem konkreten Fall war es so – es hat den Anschein ergeben –, dass einfach gesagt wurde: 

"Nur Umwelt, das Problem ist da, die Luftverschmutzung ist da. Wir sperren, ohne zu denken, was die Aus-

maße und die Auswirkungen sind." Natürlich aus Sichtweise der Umweltverschmutzung ist das sinnvoll, aber 

wir müssen auch schauen, dass das Leben sonst weitergeht.  

Kollege Knoll, die sprachliche Belehrung, die Sie mir gegeben haben, in Bezug auf die Begriffe "nichts-

destotrotz" und "nichtsdestoweniger", kam das letzte Mal leider zum Zeitpunkt, als ich den Beschlussantrag 

schon eingereicht hatte. Ich wollte ihn jetzt nicht mit noch mehr Bürokratie wegen dieses Wortes wieder än-

dern. Aber ich werde mir mitnehmen, dass ich dieses Wort aus meinem Wortschatz streiche. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 140/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Punkt 101 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 147/19 vom 13.8.2019, eingebracht vom Ab-

geordneten Vallazza, betreffend Förderung regionaler landwirtschaftlicher Produkte." 

 

Punto 101) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 147/19 del 13/8/2019, presentata dal consigliere 

Vallazza, riguardante promozione dei prodotti agricoli regionali." 
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Förderung regionaler landwirtschaftlicher Produkte 

Das Landesgesetz vom 16. Juni 2010, Nr. 8 sieht die Förderung landwirtschaftlicher Produkte 

und Lebensmittel aus dem heimischen Anbau, die Erziehung zu gesundem Essverhalten und den 

bewussten Konsum vor. Demnach soll die Verwendung von regionalen Produkten bei der öffent-

lichen Gemeinschaftsverpflegung in Einrichtungen, die von öffentlichen Körperschaften oder von 

privaten Gesellschaften und Personen im Rahmen einer Vereinbarung betrieben werden, sowie 

auch in Schul- und Bildungseinrichtungen des Landes gefördert werden, mit dem Ziel die Waren-

kreisläufe zu verkürzen. 

Gemäß Art. 4 sollen im Rahmen eines dreijährigen Programmes: a) Leitlinien für ein kritisches 

Konsumverhalten und eine gesunde Ernährung erarbeitet, b) Anwendungskriterien bestimmt, c) 

Eigenschaften und Arten der Lebensmittel und Getränke und d) Kontrollmaßnahmen zur Einhal-

tung der Gesetzesbestimmungen festgelegt werden. 

Laut Art. 13 sind Rechtswirksamkeit und Anwendbarkeit gemäß Art. 4 bis zur Veröffentlichung 

des positiven Abschlusses der Kompatibilitätsprüfung seitens der Europäischen Kommission laut 

den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrages ausgesetzt. Es konnte festgestellt werden, dass bislang 

von der Landesregierung weder die Vorgehensweise festgelegt noch Kriterien beschlossen wor-

den sind und infolgedessen auch nicht zur Kompatibilitätsprüfung der Europäischen Kommission 

übermittelt wurden. 

In der Aktuellen Anfrage Nr. 15/2019 wurde die Landesregierung um Auskunft darüber ersucht, 

ob Maßnahmen ergriffen wurden und ob künftig Maßnahmen geplant sind. Es wurde schriftlich 

bestätigt, dass bisher keine Maßnahmen ergriffen wurden und zum gegenwertigen Zeitpunkt 

keine Initiativen angedacht sind. 

Dies vorausgeschickt  

wird der Südtiroler Landtag ersucht,  

folgenden Beschlussantrag zu genehmigen: 

Bezugnehmend auf das Landesgesetz vom 16. Juni 2010, Nr. 8 wird die Südtiroler Landesregie-

rung beauftragt, den Maßnahmenbereich festzulegen und einen Beschluss zu fassen, der die 

Verwaltung verpflichtet, Kriterien zur Förderung regionaler landwirtschaftlicher Produkte im Hin-

blick auf die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung auszuarbeiten. 

Der Maßnahmenbereich soll unter anderem folgende Punkte umfassen: 

- Verwendung von einheimischen Produkten in den öffentlichen Mensen und Ausspeisungen; 

- Kennzeichnung der regionalen Produkte im Sinne der Transparenz; 

- Förderung der Lokalkooperationen zwischen Gastronomie und den Bauern als Direktvermark-

ter (bspw. mittels Qualitätssiegel für Gasthäuser, die verstärkt auf regionale Produkte setzen); 

- Schulprojekte zur nachhaltigen Lebensmittelherstellung und zum verantwortungsbewussten 

Umgang mit Lebensmitteln; 

- Kooperationsanbahnung zwischen Erzeugergenossenschaften und Bildungseinrichtungen; 

- Festlegung des Mindestprozentsatzes der Produkte aus heimischem Anbau, der in der öffent-

lichen Gemeinschaftsverpflegung Anwendung finden muss (differenziert nach Produkten bzw. 

Produktgruppen). 

---------- 

Promozione dei prodotti agricoli regionali 

La legge provinciale 16 giugno 2010, n. 8, prevede la promozione dei prodotti agricoli e agroali-

mentari di prossimità, dell'educazione alimentare e del consumo consapevole. Finalità del prov-

vedimento è incentivare l’utilizzo di prodotti regionali nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da 

enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione e all’interno delle istituzioni scolastiche 

e formative provinciali con il fine di organizzare filiere corte. 

Ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito di un programma triennale, vanno: a) elaborate le linee generali 

di promozione dell’orientamento dei consumi e dell’educazione alimentare; b) definiti i criteri di 

attuazione; c) determinate le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande; 

d) fissati i controlli sul rispetto delle disposizioni della legge. 

Secondo l’articolo 13, gli effetti giuridici e l’applicabilità di quanto previsto all’articolo 4 sono so-

spesi fino all’avvenuta pubblicazione della comunicazione dell’esito positivo dell’esame di com-
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patibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. 

Si è potuto constatare che finora la Giunta provinciale non ha deciso né sulle procedure, né sui 

criteri che, di conseguenza, non sono stati nemmeno trasmessi alla Commissione europea per 

l’esame di compatibilità. 

Nell’interrogazione su temi di attualità n. 15/2019 si è chiesto alla Giunta provinciale se avesse 

adottato o pianificasse di adottare delle misure. È stato confermato per iscritto che fino a quel 

momento non erano state adottate misure e che non erano previste iniziative. 

Ciò premesso,  

si chiede al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di approvare la seguente mozione: 

Con riferimento alla legge provinciale 16 giugno 2010, n. 8, si incarica la Giunta provinciale di 

definire una gamma di misure e di deliberare affinché l’amministrazione sia tenuta a elaborare 

dei criteri per la promozione dei prodotti agricoli regionali nell’ambito della ristorazione collettiva 

pubblica. 

Le suddette misure dovranno tra l’altro comprendere: 

- l’impiego di prodotti locali nelle mense pubbliche di tutti i generi;   

- la contrassegnazione dei prodotti regionali ai fini della trasparenza; 

- l’incentivazione delle cooperazioni a livello locale tra il settore della gastronomia e gli agricol-

tori quali venditori diretti (ad es. tramite certificazioni di qualità per gli esercizi che puntano sui 

prodotti regionali);   

- progetti scolastici mirati a una produzione alimentare sostenibile e a un utilizzo responsabile 

degli alimenti; 

- l’avvio di collaborazioni tra le cooperative dei produttori e le istituzioni formative; 

- la determinazione della percentuale minima di prodotti di prossimità che devono venire utiliz-

zate nella ristorazione collettiva pubblica (differenziando tra i prodotti ovvero tra i gruppi di 

prodotti).  

 

Es ist ein Ersetzungsantrag vom Abgeordneten Vallazza eingebracht worden, der wie folgt lautet: "För-

derung regionaler landwirtschaftlicher Produkte 

Das Landesgesetz vom 16. Juni 2010, Nr. 8, sieht die Förderung landwirtschaftlicher Produkte und 

Lebensmittel aus dem heimischen Anbau, die Erziehung zu gesundem Essverhalten und den bewussten Kon-

sum vor. Demnach soll die Verwendung von regionalen Produkten bei der öffentlichen Gemeinschaftsverpfle-

gung in Einrichtungen, die von öffentlichen Körperschaften oder von privaten Gesellschaften und Personen im 

Rahmen einer Vereinbarung betrieben werden, sowie auch in Schul- und Bildungseinrichtungen des Landes 

gefördert werden, mit dem Ziel, die Warenkreisläufe zu verkürzen. 

Gemäß Art. 4 sollen im Rahmen eines dreijährigen Programmes: a) Leitlinien für ein kritisches Konsum-

verhalten und eine gesunde Ernährung erarbeitet, b) Anwendungskriterien bestimmt, c) Eigenschaften und 

Arten der Lebensmittel und Getränke und d) Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Gesetzesbestimmungen 

festgelegt werden. 

Laut Art. 13 sind Rechtswirksamkeit und Anwendbarkeit gemäß Art. 4 bis zur Veröffentlichung des po-

sitiven Abschlusses der Kompatibilitätsprüfung seitens der Europäischen Kommission laut den Artikeln 87 und 

88 des EG-Vertrages ausgesetzt. Ein positiver Abschluss der Kompatibilitätsprüfung steht noch aus. Eine 

Abänderung des obgenannten Gesetzes scheint unumgänglich, da es nur teilweise mit der EU-Gesetzgebung 

kompatibel ist. 

Die von Landeshauptmann Arno Kompatscher gestartete „Initiative für eine nachhaltige Lebensmittel-

politik“ auf EU-Ebene ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Im Februar 2017 genehmigte die Fachkommis-

sion für natürliche Ressourcen (NAT) des Ausschusses der Regionen die Vorschläge für eine nachhaltige 

Lebensmittelpolitik die anschließend im März 2017 im Rahmen der Plenarsitzung des gesamten Ausschusses 

der Regionen einstimmig genehmigt wurde. Im Juni 2018 besuchte der EU-Kommissar für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit Vytenis Adriaukaitis Südtirol. Dabei wurde die konkrete Umsetzung eines EU-Pilotpro-

jekts für eine nachhaltige Lebensmittelpolitik besprochen und auf den Weg gebracht. Der eingeschlagene Weg 

soll auch mit der neuen EU-Kommission fortgesetzt werden. 

Dies vorausgeschickt wird der Südtiroler Landtag ersucht, folgenden Beschlussantrag  

zu genehmigen: 
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Bezugnehmend auf das Ziel die nachhaltige Lebensmittelpolitik in Südtirol voranzubringen, wird die 

Südtiroler Landesregierung beauftragt, einen Beschluss zu fassen, der die Verwaltung verpflichtet, konkrete 

Maßnahmen zu setzen, um die Förderung regionaler, landwirtschaftlicher Produkte auf lokaler Ebene zu ver-

bessern. 

Maßnahmen in diesem Bereich könnten sein: 

- Kennzeichnung der regionalen Produkte im Sinne der Transparenz; 

- Förderung der Lokalkooperationen zwischen Gastronomie und den Bauern als Direktvermarkter (bspw. 

mittels Qualitätssiegel für Gasthäuser, die verstärkt auf regionale Produkte setzen); 

- Schulprojekte zur nachhaltigen Lebensmittelherstellung und zum verantwortungsbewussten Umgang mit 

Lebensmitteln. 

Weiteres wird die Südtiroler Landesregierung beauftragt, verstärkt an einer Abänderung der europäi-

schen Vergaberegeln zu arbeiten. Um in diesen Bereichen Rechtssicherheit zu erlangen und damit die lokalen 

Kreisläufe besser stärken und unterstützen zu können, speziell im Hinblick auf die öffentliche Gemeinschafts-

verpflegung." 

"Promozione dei prodotti agricoli regionali 

La legge provinciale 16 giugno 2010, n. 8, prevede la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari 

di prossimità, dell'educazione alimentare e del consumo consapevole. Con tale provvedimento si intende in-

centivare l’utilizzo di prodotti regionali nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti pubblici o da soggetti 

privati in regime di convenzione nonché all’interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali con il fine 

di organizzare filiere corte. 

Ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito di un programma triennale, vanno: a) elaborate le linee generali di 

promozione dell’orientamento dei consumi e dell’educazione alimentare, b) definiti i criteri di attuazione, c) 

determinate le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande e d) fissati i controlli sul 

rispetto delle disposizioni della legge. 

Ai sensi dell’articolo 13, gli effetti giuridici e l’applicabilità di quanto previsto all’articolo 4 sono sospesi 

fino all’avvenuta pubblicazione della comunicazione dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte 

della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. Detto esito positivo non è stato 

ancora notificato. Risulta indispensabile provvedere a una modifica della suddetta legge, in quanto solo par-

zialmente compatibile con la normativa europea. 

L’iniziativa avviata dal presidente della Provincia Kompatscher per una politica alimentare sostenibile a 

livello UE va vista in questo contesto. Nel febbraio 2017 la commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato 

europeo delle Regioni ha approvato le proposte per una politica alimentare sostenibile. Nel marzo dello stesso 

anno le proposte sono poi anche state approvate all’unanimità dal Comitato delle Regioni riunito in sessione 

plenaria. Nel giugno 2018 il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Adriaukaitis 

è venuto in visita nella nostra provincia. In tale occasione si è parlato dell’avvio di un progetto pilota europeo 

per una politica alimentare sostenibile e sono stati compiuti i primi passi per iniziare la sua messa in atto. 

Auspichiamo che il percorso intrapreso prosegua con la nuova Commissione europea. 

Ciò premesso, si chiede al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di approvare la seguente 

mozione: 

Nell’intento di portare avanti una politica alimentare sostenibile nella nostra provincia, si incarica la 

Giunta provinciale di deliberare affinché l’amministrazione venga impegnata ad adottare misure concrete per 

rendere più efficace la promozione a livello locale di prodotti agricoli regionali. 

Misure a tal fine potrebbero essere: 

- la contrassegnazione dei prodotti regionali ai fini della trasparenza; 

- l’incentivazione delle cooperazioni a livello locale tra il settore della gastronomia e gli agricoltori quali ven-

ditori diretti (per esempio attraverso certificazioni di qualità per gli esercizi che puntano sui prodotti regio-

nali); 

- progetti scolastici mirati a una produzione alimentare sostenibile e a un utilizzo responsabile degli alimenti. 

Inoltre si incarica la Giunta provinciale di adoperarsi maggiormente per una modifica della normativa 

europea in materia di appalti, al fine di raggiungere certezza giuridica in questi settori e così rafforzare e 

sostenere più efficacemente i circuiti locali, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione collettiva pubblica." 

Abgeordneter Vallazza, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
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VALLAZZA (SVP): Danke, Herr Präsident! "Das Landesgesetz vom 16. Juni 2010, Nr. 8, sieht die För-

derung landwirtschaftlicher Produkte und Lebensmittel aus dem heimischen Anbau, die Erziehung zu gesun-

dem Essverhalten und den bewussten Konsum vor. Demnach soll die Verwendung von regionalen Produkten 

bei der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung in Einrichtungen, die von öffentlichen Körperschaften oder von 

privaten Gesellschaften und Personen im Rahmen einer Vereinbarung betrieben werden, sowie auch in Schul- 

und Bildungseinrichtungen des Landes gefördert werden, mit dem Ziel, die Warenkreisläufe zu verkürzen. 

Gemäß Art. 4 sollen im Rahmen eines dreijährigen Programmes: a) Leitlinien für ein kritisches Konsum-

verhalten und eine gesunde Ernährung erarbeitet, b) Anwendungskriterien bestimmt, c) Eigenschaften und 

Arten der Lebensmittel und Getränke und d) Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Gesetzesbestimmungen 

festgelegt werden. 

Laut Art. 13 sind Rechtswirksamkeit und Anwendbarkeit gemäß Art. 4 bis zur Veröffentlichung des po-

sitiven Abschlusses der Kompatibilitätsprüfung seitens der Europäischen Kommission laut den Artikeln 87 und 

88 des EG-Vertrages ausgesetzt. Ein positiver Abschluss der Kompatibilitätsprüfung steht noch aus. Eine 

Abänderung des obgenannten Gesetzes scheint unumgänglich, da es nur teilweise mit der EU-Gesetzgebung 

kompatibel ist. 

Die von Landeshauptmann Arno Kompatscher gestartete „Initiative für eine nachhaltige Lebensmittel-

politik“ auf EU-Ebene ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Im Februar 2017 genehmigte die Fachkommis-

sion für natürliche Ressourcen (NAT) des Ausschusses der Regionen die Vorschläge für eine nachhaltige 

Lebensmittelpolitik die anschließend im März 2017 im Rahmen der Plenarsitzung des gesamten Ausschusses 

der Regionen einstimmig genehmigt wurde. Im Juni 2018 besuchte der EU-Kommissar für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit Vytenis Adriaukaitis Südtirol. Dabei wurde die konkrete Umsetzung eines EU-Pilotpro-

jekts für eine nachhaltige Lebensmittelpolitik besprochen und auf den Weg gebracht. Der eingeschlagene Weg 

soll auch mit der neuen EU-Kommission fortgesetzt werden. 

Dies vorausgeschickt wird der Südtiroler Landtag ersucht, folgenden Beschlussantrag zu genehmigen: 

Bezugnehmend auf das Ziel die nachhaltige Lebensmittelpolitik in Südtirol voranzubringen, wird die 

Südtiroler Landesregierung beauftragt, einen Beschluss zu fassen, der die Verwaltung verpflichtet, konkrete 

Maßnahmen zu setzen, um die Förderung regionaler, landwirtschaftlicher Produkte auf lokaler Ebene zu ver-

bessern. 

Maßnahmen in diesem Bereich könnten sein: 

- Kennzeichnung der regionalen Produkte im Sinne der Transparenz; 

- Förderung der Lokalkooperationen zwischen Gastronomie und den Bauern als Direktvermarkter (bspw. 

mittels Qualitätssiegel für Gasthäuser, die verstärkt auf regionale Produkte setzen); 

- Schulprojekte zur nachhaltigen Lebensmittelherstellung und zum verantwortungsbewussten Umgang mit 

Lebensmitteln. 

Weiteres wird die Südtiroler Landesregierung beauftragt, verstärkt an einer Abänderung der europäi-

schen Vergaberegeln zu arbeiten. Um in diesen Bereichen Rechtssicherheit zu erlangen und damit die lokalen 

Kreisläufe besser stärken und unterstützen zu können, speziell im Hinblick auf die öffentliche Gemeinschafts-

verpflegung." Danke! 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Ich habe den Beschlussantrag natürlich als 

Landwirt mit besonderem Interesse angeschaut und verfolgt, und zwar nicht nur diesen Ersetzungsantrag, 

sondern auch den Beschlussantrag, den Kollege Vallazza eingebracht hat. Dieser hat wahrscheinlich zu stark 

nach Oppositionsrhetorik getrieft. Ein paar Aussagen haben mich stutzig gemacht, da bin ich eben aus Inte-

resse darauf gestoßen. Ich zitiere: "Es konnte festgestellt werden, dass bislang von der Landesregierung we-

der die Vorgehensweise festgelegt noch Kriterien beschlossen worden sind und infolgedessen auch nicht zur 

Kompatibilitätsprüfung der Europäischen Kommission übermittelt wurden." Wir sprechen von einem Landes-

gesetz vom Juni 2010 und jetzt sprechen wir im September 2019 darüber. Weiters zitiere ich vom ursprüngli-

chen Beschlussantrag: "In der Aktuellen Anfrage Nr. 15/2019 wurde die Landesregierung um Auskunft darüber 

ersucht, ob Maßnahmen ergriffen wurden und ob künftig Maßnahmen geplant sind. Es wurde schriftlich be-

stätigt, dass bisher keine Maßnahmen ergriffen wurden und zum gegenwertigen Zeitpunkt keine Initiativen 

angedacht sind." Diese Korrekturen haben wir jetzt beim Ersetzungsantrag des Beschlussantrages gesehen, 

damit der Beschlussantrag nicht mehr so schlimm klingt. In meinen Augen, ob jetzt sieben Jahre Stillstand war 

- wenn ich bis zum März 2017 oder bis Februar 2017 zurückgehe - oder eben neun Jahre, wie es Kollege 

Vallazza in seiner Aktuellen Anfrage herausgefunden hat, ändert nicht sehr viel daran, dass leider die Vor-



 

98 

sätze, die sich die Regierung häufig nimmt, leere Worthülsen bleiben. Ich habe mir das Regierungsprogramm 

der Regierung angeschaut und im Bereich Landwirtschaft ist mir Folgendes aufgefallen: "Die Landwirtschaft 

wird unterstützt, damit sie den Weg der nachhaltigen Produktion konsequent fortführen kann. Mit Nachdruck 

wird die biologische Produktion unterstützt. Als Ziel wird für die Bereiche Milch, Obst und Wein die Verdoppe-

lung der Bioflächen bis 2025 im Vergleich zu 2015 festgelegt." Da hätte ich mir schon gewünscht, dass Kollege 

Vallazza, der ja auch ein Landwirt ist, ein bisschen mehr Sensibilität für die vielen Hundert und über Tausend 

Biobetriebe im Land hat und diese auch erwähnt. Er hätte beispielsweise einen Mindesteinsatz von biologi-

schen Produkten in diesen Mensen und anderen Verköstigungen, Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen 

hineinschreiben können, zum Beispiel dass 20 Prozent der verwendeten einheimischen Produkte aus biologi-

scher Produktion sein müssten.  

Zum Schluss noch: Wir können nicht nur mit Milch und Äpfel diesen Anteil erhöhen, sondern müssen 

auf die Diversifizierung in der Landwirtschaft in Südtirol schauen, damit auch andere landwirtschaftliche Pro-

dukte von uns Bauern angebaut werden, nicht nur Milch und Äpfel, mit denen wir die Einheimischen und Gäste 

versorgen können. Wir sollten also vermehrt auf die Diversifizierung, auf breiter aufgestellte Produktion von 

landwirtschaftlichen Produkten setzen, damit hier ein reichhaltiges Angebot gegeben ist und wir dem gerecht 

werden, was Kollege Vallazza hier beantragt.   

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Es ist schon ein 

Verdruss und ich frage mich, weil Sie ja schon länger hier sind, wie Sie dieses Wiederkehren des Bekannten 

und bereits Beschlossenen in diesem Landtag immer wieder aushalten. Ich erinnere mich jetzt an zwei Dinge, 

einmal - Kollege Faistnauer wird es wahrscheinlich nicht wissen – an einen Beschlussantrag, der in der letzten 

Legislaturperiode angenommen wurde, wo dieser Landtag beschlossen hat, dass in der öffentlichen Verpfle-

gung 50 Prozent Bio sein soll. Wenn es das nicht gibt oder dies nicht möglich ist, dann sollte es zumindest 

Fair oder Regional sein. Aber an wen ich mich besonders wende, ist die Landesrätin Hochgruber Kuenzer und 

den Landtagspräsidenten Noggler. Irgendwie scheint es –vielleicht erinnere ich mich auch falsch -, dass es 

bereits in der letzten Legislaturperiode Beschlüsse von Ihnen gab, in denen wir all das schon schulter-

schließend alle miteinander angenommen haben. Der Kollege Sigmar Stocker wird vielleicht noch ein bisschen 

"gebrottelt" haben, aber vielleicht nicht einmal er. Nein, weil er ja ein Verfechter der regionalen Produkte war. 

Zurückgenommen! Nur bei Bio ist er immer so aufgesprungen. Bei Regional war er immer dafür.  

Es hat das schon gegeben, wir haben das eigentlich schon beschlossen. Wir haben es sogar noch 

konkreter beschlossen, als es hier vorliegt. Wenn wir jetzt anfangen in die Beschlussanträge die Worte 

"könnte", "müsste", "sollte" und "wäre schön" hineinschreiben, dann bleibt von unserer Arbeit nichts mehr 

übrig. Nein wirklich! Ich habe es vorhin gesagt, das ist fast noch trauriger. Wenn es heißt: "Maßnahmen könn-

ten sein", ist das einfach zu wenig. Ich finde - Ihre Bemühungen in Ehren -, es wäre ehrlich zu sagen, dass wir 

das umsetzen, was wir vor zwei Jahren beschlossen haben. Dort ging es um die Ausdehnung der regionalen 

Produkte. Es ging öfters auch mal um die Kennzeichnung. Diese Maßnahme würde ich sehr begrüßen, möchte 

allerdings auch wissen, wie wir das umsetzen. Denn ich finde es immer interessant zu erfahren, wann ein 

regionales Produkt ein regionales Produkt wird, wenn es hier am Ende verpackt wird, wenn es hier am Ende 

noch eingepökelt wird, wenn es hier aufgezogen wird oder wenn es hier vielleicht gegessen wird. Das sollten 

wir noch besser definieren. "Regional" ist ein schönes Wort, ist eine Modewort, ist aber auch ein Wort, das 

immer wieder und immer häufiger missbraucht wird, um vielleicht etwas zu verdecken, was wir lieber gar nicht 

nachforschen. Stichwort "Speck", ich habe es erst kürzlich wieder aufgeworfen, wenn die 6,5 Millionen Ammen 

hierherkommen, das bringen die 8.000 einheimischen Schweine beim besten Willen nicht. Also, da steht "Süd-

tiroler Herkunft" drauf. Noch einmal: Nehmen wir die Dinge ernst, nehmen wir uns auch selber als Landtag 

und als Landesregierung ernst und setzen die genehmigten Beschlüsse um! Im Übrigen kann man natürlich 

nicht dagegen sein. Ich werde dies sicher ein weiteres Mal unterstützen und die Hoffnung nicht aufgeben.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Als ich das gelesen habe, ist mir auch die Redewendung einge-

fallen: "Wollen würde ich schon, aber trauen tue ich mich nicht!" Also, das klingt hier so ein bisschen durch, 

wobei man auch fair sein muss. Der Kollege Vallazza ist neu im Landtag. Deswegen hänge ich mich jetzt nicht 

an die Formulierung des Beschlussantrages auf, weil die Absicht, die dahintersteckt, schon ersichtlich ist.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Du bist von den Grünen, das ist ganz was anderes! Kleiner Scherz 

beiseite. Aber wo die Kollegen schon Recht haben, ist, dass es hier im Landtag wirklich viele Beschlussanträge 

zu diesem Thema gegeben hat, die einfach nicht umgesetzt werden. Wir hatten im Dreier-LT im Übrigen in 

Schwaz auch einen Antrag dazu. Vielleicht erinnern sich einige Kollegen daran, als damals mit großem Pomp 

- dieser Antrag ist von der Mehrheit gekommen - die Bäuerinnen ihre lokalen Produkte sozusagen vor dem 

Dreier-LT den Abgeordneten ausgeteilt haben. Irgendwo müssen wir uns schon ein bisschen an die eigene 

Nase fassen, denn wozu machen wir Beschlussanträge, wenn wir sie nicht umsetzen! Diese Sinnhaftigkeit 

lässt sich schon bezweifeln, weil wir gerade im Hinblick auf die Aktion im Dreier-LT hier im Landtag einen 

Beschlussantrag eingereicht haben, was die Produkte innerhalb der Europaregion Tirol anbelangt, weil sich 

die Produkte hier sehr oft ergänzen würden und man diese Dinge gemeinsam vermarkten sollte. Wir hatten 

beispielsweise hier im Landtag beschlossen, ein eigenes Qualitätszeichen für Produkte aus der Europaregion 

Tirol einzuführen. Wo ist das? Hat das jemals irgendjemand von Euch gesehen? Deswegen sage ich: "Wollen 

würde ich schon, aber trauen tun Sie sich nicht, das umzusetzen." Wir beschließen hier so viele schöne Sa-

chen, wir könnten – glaube ich - die ganzen Wände und Büros im Landtag mit Beschlüssen tapezieren, die 

nie umgesetzt wurden. Das ist irgendwo das Traurige, weil, unabhängig davon, ob diese Beschlussanträge 

von der Mehrheit oder von der Minderheit kommen, hinter jedem Beschlussantrag steckt, dass ein Abgeord-

neter eine Idee hatte und sich die Mühe gemacht hat, etwas auszuarbeiten. Es wird sehr oft auch in der Be-

völkerung Hoffnung erweckt, weil man liest: "Der Landtag hat dieses beschlossen und der Landtag will jenes 

tun." Aber dann hört man nie wieder etwas davon bzw. diese Dinge werden nicht umgesetzt. Oder man geht 

den eleganten Weg und sagt: "Das hat der Landtag in der alten Legislatur beschlossen, da können wir jetzt 

nichts mehr dafür." Eigentlich sollten wir uns einmal einen Arbeitskatalog aufstellen, in dem wir auflisten, was 

von den Anträgen, die wir beschlossen haben, bereits umgesetzt wurde und was wir noch machen müssen. 

Die Landesregierung immer wieder mit neuen Aufträgen sozusagen zu beauftragen, die dann aber nie abge-

arbeitet werden, bringt unterm Strich eigentlich gar nichts. So eine Arbeitsliste oder - wie man es auf Neu-

deutsch sagen würde – eine "To-do-Liste" würde der Landesregierung nicht schlecht tun, um einmal ein biss-

chen zu durchforsten, was an Beschlussanträgen nie umgesetzt wurde und was vielleicht heute auch gar 

keinen Sinn mehr machen würde. Das kann ja durchaus auch der Fall sein. Aber einfach immer nur neue 

Sachen zu beschließen, hat keinen Sinn. Wir spielen das Spiel auch untereinander, wenn wir ehrlich sind. 

Nach sechs Monaten kann man einen Beschlussantrag wieder neu einreichen und dann bringt es die politische 

Konkurrenz. Dann sind wir es gewesen, die den Antrag eingereicht haben, der dann aber auch wieder nicht 

umgesetzt wird. Also wir sollten uns hier schon auch gegenseitig ein bisschen ernst nehmen und die Dinge, 

die wir selber beschließen - wenn wir schon dafür sind und Ja dazu sagen -, dann auch effektiv umsetzen.   

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, lieber Kollege Vallazza! Die Idee und der Ge-

danke zu diesem Antrag sind sehr gut. Es ehrt dich und es freut mich, dass du in diesem Bereich hier Überle-

gungen angestellt hast. Im Gegensatz zum Kollegen Knoll – und das sage ich bei aller Sympathie, Kollege 

Vallazza – gilt für mich nach neun Monaten Landtag kein Welpenschutz mehr. Ich habe es in dieser Landtags-

woche jetzt schon ein paar Mal gesagt: Anträge, die per Landesgesetz ja schon geklärt sind, bei denen es in 

den letzten Legislaturen viele Abstimmungen gegeben hat … und wenn ich mir das Landesgesetz vom 16. 

Juni 2010, Nr. 8 durchlese, dann ist vom Ursprungsantrag, den du ja eh abgeschwächt hast, alles schon 

enthalten. Da ist sogar die Erklärung der Begrifflichkeiten drinnen. Es ist alles dabei. Das einzige, was hier im 

Unterschied zum Landesgesetz neu wäre, wäre die Qualitätsmarke für regionale Produkte, die aber schon 

separat mit einem Beschlussantrag von den eigenen Volksparteikollegen in der letzten Legislatur eingereicht 

worden ist. Also täglich grüßt das Murmeltier! Immer wieder kommen hier die Beschlussanträge herein. Ich 

kenne dich ansonsten als wackeren Kämpfer für den Bauernstand und ich bin mir sicher, dass auch die ladi-

nischen Freunde und jene vom Bauernbund froh sein werden, dass sie hier noch einmal ein Bekenntnis sehen, 

dass du dich für dieses Thema engagierst. Aber ich glaube, du tust dir keinen Gefallen damit, wenn du hier so 

allgemein Beschlussanträge bringst. Es wäre besser, zuerst einmal das ursprüngliche Landesgesetz zu lesen, 

vielleicht zu googeln und auf dem Lex-Browser zu schauen, was denn die eigenen Kollegen in den letzten 

Jahren schon durchaus an Positivem und Sinnvollem gemacht haben. Da kommt man einfach ein bisschen 

weiter. Deswegen, lieber Kollege Vallazza, wie sollte man hier dagegen sein? Dann sagen wir noch einmal, 
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dass wir das tun wollen, aber das reißt jetzt nirgends einen "Haxe" aus, weder hier im Landtag noch in der 

bäuerlichen Bevölkerung oder bei den Anliegen, die die Schulen usw. in Bezug auf die lokalen Produkte haben.  

Eines wäre mir noch wichtig. Die Kollegin Foppa hat es angesprochen: Was sind die regionalen Pro-

dukte? Man sollte hier wirklich eine Definition haben. Ist es der Speck, importierte Sachen, die wir hier ver-

edeln, ist es der Honig aus der Toskana, den wir hier als Südtiroler Honig verkaufen? Oder gehen wir hier 

wirklich ein bisschen ehrlich hinein und sagen, dass es jene Produkte sind, die wir hier auch selber anbauen, 

ob das dann das Obst oder der Wein ist, ob wir im Gemüseanbau stärker werden müssen. Das werden wir 

auch nicht ganzjährig garantieren können, aber zumindest sollten wir hier Angebote schaffen, mit denen wir 

wirklich glaubhaft regionale Produkte haben. Dann ist der Kunde zufrieden, da wir ehrlich damit sind, und dann 

bin ich wirklich davon überzeugt, dass man hier auch durchaus etwas bewegen kann. Die Unterstützung 

kommt, aber – wie gesagt – mühselig.  

 

TAUBER (SVP): Die regionalen Produkte ziehen natürlich aufgrund ihrer authentischen Leistungsge-

schichte die Menschen, die Politiker, die Unternehmen und die verschiedenen Verbände schon in ihren Bann. 

Ich denke, Südtirols Produkte haben sich gleich wie die Techniken und die verschiedensten anderen Dinge 

gewaltig entwickelt und sind immer besser geworden, ob das jetzt in der Produktion, im ganzen Marketing war, 

oder in der Forschung, da hat sich sehr, sehr viel getan. Es birgt an Chancen, die wir jetzt weiter nutzen sollen. 

Dass es bereits viele Anträge gegeben hat und das dann konkret nicht umgesetzt worden ist, denke ich, liegt 

oft auch an der Komplexität. Vielleicht sollten wir Dinge noch ein bisschen vereinfachen und einfach Projekte 

starten, die wirklich konkret sind. Nehmen wir die Beispiele von Leader, die dann in den Orten draußen mal 

Dinge starten, probieren und in vielen Kleinstarbeiten neu denken. Ich nehme das Beispiel des "Keschtnwe-

ges" mit den neuen Produkten "Keschtnschnaps", "Keschtnbier" usw. her. Es sind neue Sachen entwickelt 

worden. Es ist natürlich sehr, sehr mühsam für den einzelnen Bauer bzw. für den Produzenten, dies dann so 

zu entwickeln, dass es nachher auch ein Geschäft wird. Vielleicht könnte man genau hier ansetzen und den 

Bauern bei ganz besonderen Dingen, die einfach wertig sind, ob das die ganz alten Gemüsesorten sind, ob 

das jetzt besondere Beeren sind, ob das spezielle Kräuter sind, eine Art Anschubfinanzierung geben, die wir 

heute in der Form noch nicht haben. Wir sollten diesen Fluss zwischen dem Produzenten und dem Abnehmer, 

egal, ob das jetzt die lokalen Geschäfte oder die heimischen Gastwirte sind, diese Lokalkreisläufe stärken. 

Das könnte ein Ansatz sein, dass wir jetzt nicht ganz groß denken, sondern dass wir direkt vor Ort - vom 

Produzenten auf den Tisch oder in den Laden - ein paar Projekte starten und dafür dann spezielle Budgets 

definieren, damit es konkret umgesetzt werden kann.  

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die 

Freude und Ehre darauf zu antworten, auch wenn nicht Experte dieses Bereichs bin. Anschließend wird sicher 

noch Kollegin Mair Kuenzer fast schon in persönlicher Angelegenheit zu diesem Beschlussantrag sprechen. 

Eines muss ich schon vorausschicken: Wenn wir bei allen Beschlussanträgen, die schon einmal im Landtag 

waren, sagen würden, dass uns das nicht mehr interessiert, dann wären es tatsächlich viele. Wir haben hier 

schon Forderungen zu den bisherigen Beschlussanträgen. Natürlich muss ich als Regierung zurückweisen, 

wir würden das nicht umsetzen, was wir in den Beschlussanträgen verabschieden würden. Aber natürlich gibt 

es auch Bereiche, wo relativ viel enthalten ist. Wenn ich jetzt diesen Beschlussantrag hernehme, dann muss 

ich sagen, dass wir häufig schon beschlossen haben, beispielsweise Schulprojekte zu unterstützen. Es ist 

vieles schon passiert, aber natürlich könnte man immer noch eines draufpacken. Wie viele Projekte machen 

wir zur Initiative "Schule am Bauernhof" mit regionalen Produkten, die man kennenlernt? Denken wir an die 

Hauswirtschaftsschule in Haslach, wo man kennenlernt, welche regionalen Produkte wie eingesetzt werden 

können, bis hin zu den Kochkursen und alles Mögliche, das wir in der letzten Amtszeit hier hatten. Wie oft 

haben wir unter anderem darüber diskutiert - und auch das ist ein Thema, das man nicht häufig genug auf-

werfen kann -, dass man bei der Vergabe an Mensen wirklich auf lokale Produkte hinschaut? Ich mache ein 

Beispiel. Wir haben zwei, drei zentrale Vergaben von Mensen zu machen, wo wir im Qualitätsindex wirklich 

bis aufs Letzte versuchen niederzuschreiben, dass lokale Produkte verwendet werden müssen, wenn es sie 

gibt. Sonst muss man begründen, dass in Ermangelung etwas anderes gemacht wird. Natürlich könnte man 

noch einen Punkt draufpacken und sagen: Da reden wir mal mit allen Gemeinden, die Vergaben draußen 

machen. Wir haben sehr viele solcher Vergaben, wo man auch auf den Beschlussantrag hin sagen kann: 

Reden wir mit den Gemeinden, wie sie diese Vergabe organisieren, denn es passieren sehr wohl auch andere 



 

101 

Dinge. Oder ich nenne einen dritten Punkt, der auch hier im Beschlussantrag enthalten ist. Sie wissen, dass 

Landeshauptmann Kompatscher versucht hat, auf Ebene des Ausschusses der Regionen über die Vergabe-

richtlinien zu reden und das im europäischen Vergabegesetz macht. Es ist noch nicht soweit, wie wir es gerne 

hätten, also könnte man hier sagen: Der Beschlussantrag ist ein neuer Impuls hier in diese Richtung weiter-

zuarbeiten. Kollege Vallazza, an ein solches Thema kann man nicht oft genug erinnern und dazu auffordern, 

auch hier im Bereich von lokalen Kreisläufen und Regionalität tätig zu werden, so wie wir auch die anderen 

Beschlussanträge der letzten Amtszeit und jene der Opposition, denen wir zugestimmt haben, sehr ernst neh-

men. Dies wollte ich sagen und würde nun das Wort an Kollegin Maria Kuenzer weitergeben. Danke schön!  

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denk-

malschutz - SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Manfred Vallazza! Ich 

bedanke mich, dass Sie diesen Beschlussantrag eingebracht haben. Es stimmt, dass wir auch daran ge-

arbeitet haben und es sind eigentlich immer nur ganz, ganz kleine Stücke umgesetzt worden. Auch dieser 

Beschlussantrag – so denke ich mir – wird morgen nicht 1:1, so wie er hier steht, umgesetzt werden, aber es 

ist wieder ein konkreter Hinweis. Vielleicht ist es möglich, in einem Bereich, im Bereich Schule oder im Bereich 

Kennzeichnung ernsthaft daran zu arbeiten. Ich möchte dem Thema schon wieder den Wert und den Ernst 

geben, den es verdient hat, denn wir reden von Regionalität, wir reden von Lebensqualität, wir reden von der 

Berglandwirtschaft, die natürlich ein Einkommen erwirtschaften soll. Es ist immer wieder ein neuer Versuch. 

Verschiedene Kollegen, die schon länger hier sind, haben den Dreier Landtag angesprochen. Meine Vorgän-

gerin im Bereich Landwirtschaft, Frau Rosa Thaler, hat es 2010 wirklich als Gesetz eingebracht, so wie Sie es 

hier auch beschreiben. Man hat die Kompatibilität auf europäischer Ebene nicht erreicht bzw. keiner Prüfung 

unterzogen. Es liegt ein bisschen an Ihnen, Herr Kollege Vallazza, mit welcher Vehemenz Sie natürlich immer 

wieder nachfragen und kontrollieren, wo wir in diesem Bereich stehen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie die 

nötige Energie haben, dies auch zu machen. Inhaltlich möchte ich mich nicht äußern. Landtagspräsident 

Noggler, es zieht sich wie ein roter Faden durch den Landtag. Ich bin davon überzeugt, dass wir – nicht ein-

zelne - einiges in diesem Bereich erreicht haben, natürlich nicht zufriedenstellend und daran arbeiten wir. 

Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Kollege Vallazza, das ist die harte Arbeit der Abgeordneten, immer wieder nachzufragen. 

Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

VALLAZZA (SVP): Danke, Herr Präsident! Sie haben gesagt, dass man nachhaken muss. Genau des-

halb habe ich diesen Antrag eingebracht. Es ist einiges gemacht worden von Seiten der Landesregierung, 

aber es fehlt der Schritt, damit man noch mehr unternehmen kann, auch vonseiten der EU. Diesbezüglich hat 

mir der Landeshauptmann versprochen, dass in den nächsten zwei Wochen ein weiteres Treffen stattfinden 

wird, damit die Ausschreibungen in den Gemeinden und vonseiten der Provinz geregelt werden. Dann kann 

man dort endlich die Ausschreibungen besser und genau auf die regionalen Produkte machen. Ich habe den 

Antrag - wie die Kollegen gesagt haben – gemütlich formuliert, aber ich bin mir sicher, dass ich die Landesre-

gierung genauestens kontrollieren werde, was demnächst passiert. Da kann man dann die Ergebnisse mes-

sen. Es ist besser, man kontrolliert im Nachhinein als auf dem Zettel, wenn womöglich wieder nichts passiert. 

Dann ist es besser, dass man kontrolliert, was danach genau passiert. Ich werde sicher in einigen Monaten 

wieder nachhaken und schauen, wie weit man ist, weil das eben von großer Wichtigkeit für die Landwirtschaft 

ist. Es betrifft nicht nur die Landwirtschaft, Kollege Tauber, sondern auch für den Tourismus und die allgemeine 

Gesellschaft in Südtirol ist die Regionalität wichtig und kommt allen zugute. Ich bin mir sicher, dass ich die 

Landesregierung in den nächsten Jahren sehr gut kontrollieren werde. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 147/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

einstimmig genehmigt.  

Wir sind am Ende der Behandlung der Tagesordnungspunkte. Ich danke allen Anwesenden. 

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
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Ore 16.11 Uhr 
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