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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 
 

Ore 10.02 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 hat sich Landesrat Widmann entschuldigt. 
 
Punkt 165 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 57/20: "Nachtragshaushalt des Landes Süd-

tirol für das Finanzjahr 2020 und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022" und 
 
Punkt 166 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 58/20: "Bestimmungen in Zusammenhang 

mit dem Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2020 und für den Drei-
jahreszeitraum 2020-2022." (Fortsetzung) 

 
Punto 165) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 57/20: "Assestamento del bilancio 

di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-
2022" e 

 
punto 166) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 58/20: "Disposizioni collegate all'as-

sestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 
e per il triennio 2020-2022." (continuazione) 

 
Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, einen schönen guten 

Morgen! Ich wollte mich nur beim edlen unbekannten Spender bzw. bei der unbekannten Spenderin für die 
Blumen bedanken, die heute unsere Frauenbänke schmücken. Es ist ein sehr schöner Sommergruß.  
 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, weshalb haben Sie Blumen bekommen? Ach so, alle Frauen haben 
Blumen bekommen. Wer ist der Spender oder die Spenderin? Nein, der Kollege Unterholzner hat heute andere 
Probleme. Spaß beiseite!  

Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Sono contento 
che siano presenti a questo intervento sia il presidente Kompatscher, che la collega Hochgruber Kuenzer, 
perché è soprattutto alle loro competenze che quello che voglio dire è rivolto. 

Ieri abbiamo sentito diverse analisi generali giuste, corrette e approfondite sull'impianto, soprattutto fi-
nanziario, del bilancio, poi si è cominciato – e io mi voglio inserire in questa scia – a entrare nel merito di singoli 
temi e credo che sia opportuno approfondirli perché in questa legge c'è una parte abbastanza ampia che tratta 
di argomenti specifici e, come spesso succede, in queste parti si annidano degli elementi problematici, o per 
lo meno che a me appaiono problematici, e che io vorrei sollevare. 

Intendo, come materia, la questione urbanistica e in particolare l'articolo 13. Se Voi vedete quante righe 
sono sottolineate nell'articolo 13, Vi rendete conto di quanto questo articolo sia stato modificato, rimpolpato in 
commissione all'ultimo momento e probabilmente quando arriva un emendamento in commissione, emenda-
menti così complessi che si riferiscono a diverse norme contemporaneamente, è difficile che i colleghi e le 
colleghe della commissione si rendano esattamente conto di cosa c'è dentro a questo articolo.  
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Però io consiglio sempre di stare con le antenne alzate, quando si parla di urbanistica, perché nella 
legge urbanistica si incrociano tantissimi interessi economici e spesso le modifiche successive all'approva-
zione di una legge organica tendono a inserire nella legge proprio questi interessi che magari nel momento 
del dibattito grosso sulla legge e dell'non hanno avuto la possibilità di essere soddisfatti. 

Io credo che alcuni commi di questo articolo 13 siano particolarmente problematici e cercherei di spie-
garli. Ovviamente ci vuole una certa ricerca per capire di che cosa si tratta, quindi io vorrei fare anche un 
servizio a questo Consiglio, cercando di spiegare che cosa a me pare di avere capito di questo articolo 13. 
Affronto i nodi problematici, parto dal comma 02 e poi il comma 1, che aggiunge ben 6 commi nuovi. 

Il comma 02 è una novità, riguarda le aree per le attrezzature pubbliche, che sono aree della Provincia 
o dei Comuni e sono destinate a opere di interesse generale, collettivo, quindi sono aree pubbliche.  

Ebbene, con questo comma 02 si inserisce il privato e cioè si stabilisce che il Comune può destinare 
fino al 20% di queste aree, quindi 1/5, affidandole al privato per realizzarci attività commerciali al dettaglio, 
attività di servizio di iniziativa privata, oppure attività di esercizio pubblico – in tedesco è più chiaro gastgewer-
bliche Tätigkeiten –, cioè ristorante.  

Allora sono aree pubbliche dal punto di vista urbanistico, e questa è la prima affermazione, ma il rischio 
è sempre la seconda affermazione, contraddittoria con la prima, che dice che il 20% di queste aree pubbliche 
possono essere affidate a un privato, il quale può costruirci sopra volumetria al fine di realizzarci commercio 
al dettaglio, servizi privati, o ristoranti, trattorie, mense, eccetera. 

Nel comma 1, poi, si definiscono le condizioni e anche le condizioni di revoca: al privato può essere 
assegnato il compito di costruire queste strutture, di gestirle e finché il mantiene questo servizio che era pre-
visto realizzare lì, non ci sono problemi, il 20% dell'area praticamente gli appartiene, ci fa profitto, eccetera. 

Dento il comma 1, poi, al nuovo comma 7 emerge una frase, dove si capisce che in particolare questo 
privato potrebbe realizzare aree e strutture di parcheggio, tipo parcheggio interrato. Quindi si affida il 20% di 
aree pubbliche al privato, e questo a livello comunale, con una previsione nel piano comunale, e questo fino 
a quando l'attività va avanti. 

Come rapporto pubblico-privato noi abbiamo diversi strumenti nella legge urbanistica, c'è la cosiddetta 
Vertragsurbanistik, ci sono i Piani di ristrutturazione urbana, i PRU, ci sono i progetti pubblico-privato, quindi 
che senso ha inserire un ulteriore elemento?  

Io seguo da tanto la materia urbanistica sia in commissione che in aula, e per esperienza – a pensar 
male purtroppo si fa peccato, ma spesso ci si indovina – sono abituato a pensare che dietro queste norme ci 
sia un nome, o il nome dell'interessato, o il nome dell'avvocato dell'interessato, e quindi chiedo chi è l'interes-
sato o l'avvocato e qual è il caso, dov'è che si deve realizzare questo parcheggio, o questo ristorante, o questo 
commercio al dettaglio, qual è l'area dove, in un area pubblica, si appalta il 20% dell'area al privato? Poi 
immaginatevi, dentro il Comune, con gli interessi che ci sono, con tutti che si conoscono, con il sindaco che 
conosce tutti, che può essere messo sotto pressione, eccetera. Quindi qual è il caso da cui si comincia? 

Il problema, colleghe e colleghi, è che in queste occasioni si comincia da un caso che ha fatto particolari 
pressioni, che ha convinto qualcuno anche in Giunta, però poi si apre questo varco per tutti, e quindi poi questa 
cosa è replicabile anche in atri Comuni, in altre situazioni e per altri nomi e cognomi. 

Io ritengo che questa norma non sia in armonia con i principi della pubblica amministrazione e neanche 
con i principi della legge urbanistica e ritengo che questa norma sia anche a rischio di impugnazione. La legge 
urbanistica è già stata impugnata, quindi sappiamo che cosa vuol dire. 

Ecco, questa è la prima norma problematica, dove c'è un interesse privato che entra dento un'area 
pubblica per volontà del Comune, con una Kannbestimmung. So che ci sono state pressioni a livello di diversi 
Comuni e che i Comuni non hanno mai avuto il coraggio di fare queste cose e che per coprire le spalle, si 
ricorre alla legge, perché se c'è la legge c'è una copertura maggiore. 

Il secondo punto problematico è il tema del convenzionamento, e in particolare questa famosa norma – 
che abbiamo inserto nella gestione Theiner – delle seconde case, del censimento delle seconde case e dei 
Comuni con più del 10% delle seconde case, dove c'è l'obbligo di convenzionare al 100% la nuova cubatura 
abitativa realizzata, per rispondere al bisogno abitativo dei residenti e delle residenti, degli Einheimische.  

Vi ricordate anche che in occasione di una delle tante modifiche presentate a quest'aula dopo che la 
legge fu approvata, ma prima che entrasse in vigore, ci fu già un tiro alla fune su questa questione del con-
venzionamento al 100% nei paesi con più del 10% di seconde case, perché è chiaro che se io realizzo una 
cubatura in un luogo e la devo vendere o affittare solo a residenti, quella cubatura ha un valore, se io invece 
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la posso mettere sul mercato, magari sul mercato delle seconde case, delle case turistiche, oppure degli affitti, 
quella cubatura ha un altro valore.  

Quindi qui si tratta di interessi materiali, e che questa norma del 10% di seconde case oltre il quale le 
nuove cubature abitative vanno destinate ai residenti aveva un senso, colleghi Renzler e Amhof, ve lo ricordate 
bene perché è anche su pressione degli Arbeitnehmer – Theiner era un Arbeitnehmer – che questa norma fu 
inserita, perché il problema era garantire il diritto alla casa in aree dove comprarsi una casa diventa impossi-
bile. Ci vengono a trovare spesso persone che sono ausgewandelt, emigrate dalle zone tipo la Gardena, la 
Badia, eccetera, perché lì non è più possibile, se non si è in affari nel ciclo turistico, permettersi di comprare 
una casa sul libero mercato. 

Quindi è una norma che vuole dare la priorità al soddisfacimento del diritto alla casa e soprattutto del 
diritto alla prima casa, quello che si chiama il fabbisogno abitativo primario, il diritto alla prima casa, quindi nei 
luoghi dove ci sono tante seconde case e quindi i prezzi immobiliari si sono alzati, si blocca la situazione, si 
convenziona tutto e quindi si immettono sul mercato case a prezzo ridotto. 

Adesso in vari punti si ritorna, l'1-bis è quello più grosso, ma si ritorna anche nel 3-bis, nel 3-ter, nel 3-
quater, nel 3-quinquies, nel 3-sexies, nel 3-septies e nel 5 sul tema del convenzionamento, quindi il conven-
zionamento evidentemente è un tema caldo, un tema che brucia, un tema di conflitto. È chiaro che la norma 
con il 100% di convenzionamento era una norma robusta, che comprime molti appetiti, però difende anche i 
diritti della gente normale, della gente che la casa la vuole per abitarci e non per specularci.  

Partiamo dal comma 1-bis, che è quello più importante, vedete che è lungo e interviene sull'articolo 38 
della legge urbanistica, che si intitola proprio "Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale”. Qui 
ci sono diversi cambiamenti, perché sostituisce il comma 2. Nel comma 2 originario, che viene poi fatto fuori 
e sostituito con questo nuovo, c'è scritto che per difendere il diritto alla casa, i Comuni fanno un rilevamento 
delle seconde case nel proprio territorio, e la seconda casa viene definita "il numero di alloggi che non vengono 
occupati da residenti in provincia, ai sensi dell'articolo 39”.  

Quindi i Comuni, secondo la legge attualmente vigente, devono fare un censimento di tutti gli alloggi 
che non sono occupati da residenti, quindi alloggi tenuti vuoti, alloggi affittati a turisti, tutti quelli che non sono 
occupati da residenti. I Comuni fanno questa rilevazione e poi, se questa rilevazione supera il 10% di questo 
tipo di alloggi non occupati da residenti, allora scatta l'obbligo del convenzionamento.  

Sono esclusi da questo conto – e qui è già un primo elemento – tutti gli alloggi che sono autorizzati a 
uso affittacamere o agriturismo, questi sono esclusi, non vengono conteggiati, però teniamo sempre conto 
della ratio del comma e dell'articolo, la ratio non è punire qualcuno, ma difendere il diritto alla casa di chi vive 
in questi paesi, per cui per chi cerca casa in questi paesi, qualsiasi alloggio non utilizzato per residenti per il 
diritto alla casa, è un alloggio sottratto al mercato, ed è un alloggio che fa aumentare i prezzi, quindi anche 
l'affittacamere e anche l'agriturismo, tenendo conto che non è che si può cementificare tutta una valle per fare 
spazio a tutti. In questo comma era esclusa questa fattispecie, quindi, ripeto, gli alloggi da censire erano quelli 
non occupati da residenti, il censimento lo faceva il Comune e poi, se c'era più del 10%, scattava l'obbligo del 
convenzionamento.  

Il comma 1-bis sostituisce totalmente questo comma 2, il rilevamento non lo fanno più i Comuni, ma lo 
fa la Giunta provinciale per tutti, e in realtà non fa neanche un rilevamento, ma fa una delibera in cui stabilisce 
quali sono quei Comuni dove si supera il 10%.  

La Giunta provinciale dovrà usare un criterio per stabilire quali sono queste seconde case, se vi ricordate 
nel comma attuale si dice che seconde case sono tutte quelle non occupate da residenti invece il nuovo comma 
2 che si vuole inserire dice "La Giunta provinciale definisce tali Comuni e frazioni tenendo conto che si consi-
derano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell'imposta di soggiorno, di cui ai titoli 2 e 3 del 
Testo Unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno”.  

Allora adesso è che la seconda casa è una casa non abitata da un residente e diventa che la seconda 
casa è quella per cui è stata pagata l'imposta di soggiorno. Io mi sono chiesto cosa c'entra, perché, quando 
andiamo a vedere la normativa regionale a cui si fa riferimento, l'imposta di soggiorno non è mica legata alla 
casa, non è mica una tassa fissa sulla casa vuota. L'imposta di soggiorno è un'imposta che paga l'eventuale 
turista che eventualmente va a vivere in quella casa per una settimana in affitto turistico.  

Che c'entra l'imposta di soggiorno? Uno può avere una casa in montagna e quella casa, magari l'ha 
sempre affittata, a magari quest'anno, con l'emergenza Covid, la gente che non arriva e lui che non se la sente 
di andare fuori, la usa lui e ci va a fare la Sommerfrische. Allora, gli anni prima si pagava su quella casa 
l'imposta di soggiorno, cioè il turista pagava l'imposta di soggiorno e quest'anno quella casa diventa magica-
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mente non più seconda casa, mentre prima era seconda casa? Allora tutti gli anni il parco seconde case varia 
a seconda dei flussi turistici? Poi che c'entra l'imposta di soggiorno sulla definizione di una casa come seconda 
casa o no? Io conosco tantissimi colleghi e colleghe, tantissime persone che vivono a Bolzano per 5 giorni alla 
settimana e poi vanno al paese dove hanno la casa e una delle due è seconda casa. O uno è residente al 
paese o uno è residente a Bolzano. Conosco tantissimi che hanno appunto le Sommerfrische che si tengono 
per la famiglia, ma quelle sono seconde case, o no? Il villaggio di Carezza non diventa un villaggio fantasma 
ogni tanto? Io conosco tantissimi, anche politici, perché, se Vi ricordate, fu una speculazione degli anni '60, 
dell'era democristiana, ci sono ancora democristiani che abitano lì, o figli dei figli. Il villaggio di Carezza non è 
mica sempre affittato tutto, mica su tutte le case si paga l'imposta di soggiorno, ma non sono seconde case 
quelle lì, di quelli che abitano a Belluno, tanto per fare l'esempio di uno che conosciamo tutti e che ha lì la 
casetta? Non è seconda casa, quella lì? Non è cubatura sottratta al diritto alla casa dei residenti, delle persone 
normali? Ma certo che è seconda casa però quella lì se è affittata a turisti e si paga l'imposta di soggiorno, 
diventa seconda casa, se non è affittata, cosa diventa? Diventa cubatura disponibile per gli Einheimische, ma 
quante case ha un Einheimisch? Anche gli Einheimische producono seconde case, eh! Ed è cubatura sottratta 
al diritto primario all'abitazione, cioè alla prima casa, allora perché non prendiamo l'IMI, perché ci sono le case 
dove tu non abiti, che non affitti e si chiamano case a disposizione, e lì c'è un IMI differenziata. Perché non 
prendiamo quella, invece di prendere l'imposta di soggiorno? Cosa c'entra l'imposta di soggiorno, che la paga 
il turista che ci va, e quest'anno ci va e l'anno prossimo non ci va.  

Allora, io mi sono chiesto da dove arriva questa cosa e ho scoperto che arriva da delle delibere della 
Giunta provinciale, perché evidentemente il Consiglio dei Comuni, che dovrebbe capire che questa legge gli 
dà delle responsabilità, e queste responsabilità il Consiglio dei Comuni se le deve prendere, sia il Consiglio 
che i Comuni devono fare delle scelte.  

E il Consiglio dei Comuni e la Giunta provinciale insieme, hanno stabilito criterio come prima Erhebung, 
come primo censimento delle seconde case e nella delibera n. 957 del 25 settembre 2018, ore 8.30 – poi vi 
spiego perché – si dice che "la Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, ritiene opportuno assumere 
come criterio per la determinazione dei Comuni, frazioni, eccetera, le seconde case a cui si applica l'imposta 
di soggiorno”. Eccolo qua il luogo del delitto, e qui poi fanno l'elenco, eccetera.  

Quindi era una delibera di Giunta, alle 8.30 del 25 settembre hanno fatto la delibera sui criteri, poi uno 
dice "va beh, ci metteranno un mese per fare la verifica di dove corrispondono questi criteri”, invece no, perché 
lo stesso 25 settembre alle ore 9.00, mezz'ora dopo, loro approvano la delibera n. 968 – sono 11 numeri più 
della prima delibera sui criteri – dove c'è già l'elenco dei Comuni.  

Quindi loro in mezz'ora hanno fatto il censimento nei 116 Comuni della Provincia, di quali sono le se-
conde case per cui è stata pagata l'imposta di soggiorno. Ma uno si domanda: "ma l'imposta di soggiorno di 
quale anno?”, allora la Giunta provinciale ha stabilito che c'è uno Stichtag e la rilevazione di quando è stata 
pagata l'imposta di soggiorno è in un giorno, "data di riferimento per la rilevazione …” – perché una casa quel 
giorno può essere occupata da un turista e paga l'imposta di soggiorno e un altro giorno può essere libera e 
a disposizione e allora non diventa più seconda casa e allora loro si sono inventati un giorno – "… è il 13 luglio 
2018”. La delibera è del 25 settembre, quindi loro hanno verificato le case in cui il 13 luglio 2018 è stata pagata 
l'imposta di soggiorno e le hanno definite seconde case. 

Vi pare seria una roba del genere? No, non è seria. E per questo cosa fanno? Se non è seria ci sono 
due modi per agire in questa Provincia, o si accantona e si dice per esempio "prendiamo l'IMI, che almeno è 
un qualcosa di fisso, l'IMI applicato a case a disposizione, cioè vuote e non affittate, sia a case per uso turistico” 
no, allora o si modifica, se c'è una cosa che non funziona, che non è razionale, che forse può dar luogo a delle 
impugnazioni, a delle vertenze in tribunale, che cosa fa la Giunta provinciale? O soprassiede e trova un criterio 
più serio, oppure la mette nella legge, perché se la mette nella legge, questa stupidaggine divenga una norma 
di legge e allora diventa meno arbitraria, più blindata e in questo caso, nel comma 13 la mette nella legge.  

Io ho fatto un elenco di punti dove viene toccato il tema del convenzionamento e lì si tratta degli articoli 
3-bis 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 5, che modifica la norma provvisoria, e qui si tratta delle 
sanzioni a chi viola il convenzionamento. Qui si ha un occhio di riguardo per i nostri, per gli Einheimische, che 
però violano le norme sul convenzionamento, perché a questi viene fatto il favore di mettere una cifra massima 
che devono pagare, Voi sapete che se uno viola il convenzionamento e affitta una casa convenzionata, deve 
pagare una certa cifra. Adesso si mette un tetto: questa cifra non è più calcolata liberamente, ma se supera i 
45.000 euro di sanzione, quello è il tetto massimo. Un può avere violato il vincolo per vent'anni, ma è garantito 
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che più di 45.000 euro non li paga. Qui ci sono una serie di punti che toccano sempre le sanzioni e sempre 
con la filosofia che è un peccato, però per i nostri è un peccato veniale.  

L'ultima cosa che volevo dire è che queste due a me sembrano norme problematiche, quelle del 20% 
di aree pubbliche che possono essere regalate a privati e quelle della definizione di seconde case a partire da 
chi ha pagato l'imposta di soggiorno, che restringe tantissimo il numero di quelle che tu chiami seconde case, 
perché quello che ha la casa sul Renon e non l'affitta, ma la usa per sé – io ho parenti che hanno una casa 
sul Renon, non affittano mai e vengono a passare tutte le vacanze, sono appassionati del Renon – quella è 
una seconda casa, eppure non pagano l'imposta di soggiorno, perché è di loro proprietà e la usano loro.  

Ritengo che questi due siano punti molto problematici, a rischio di impugnazione, perché dire che la 
seconda casa e quella che paga l'imposta di soggiorno è veramente confondere mele con pere, ma neanche, 
mele con speck, perché l'imposta di soggiorno non è indicativa di niente, non grava neanche sulla casa, grava 
sul turista, è un'imposta a testa sul turista, se l'imposta è 1 euro e sono 5, pagano 5 euro, se sono 2, pagano 
2 euro, non è un'imposta sulla casa, è un'imposta sul turista. 

Quindi io Vi imploro, colleghe e colleghi della maggioranza, di riflettere ancora una volta su queste due 
norme, perché credo che quando è stata fatta questa legge, sia stata promessa ai cittadini la trasparenza, la 
chiarezza, la semplicità, ma soprattutto una legge stabile, una legge che non venga attraversata dagli interessi 
personali e privati, una legge senza norme con nome e cognome, appunto, norme senza nome, non con nome, 
e invece qui torniamo a questa cosa ed è per questo che questa legge viene continuamente modificata, perché 
è chiaro, gli aggiustamenti, c'era il vuoto, copritelo, ma copritelo con l'IMI, non con la tassa di soggiorno.  

Gli aggiustamenti continui sono perché noi consentiamo agli interessi privati e agli avvocati che li difen-
dono, di intervenire continuamente, e allora diventerà un cantiere infinito, perché non finisce mai questa dina-
mica, cari colleghi e care colleghe, quindi io Vi prego di riflettere bene su queste norme, perché diventa vera-
mente una cosa che non ha fine e diventa una violazione degli impegni che tutti noi ci eravamo presi con i 
cittadini, una legge che abbia stabilità proprio perché è libera da interessi particolari, come deve essere una 
legge, e invece questa legge sembra più una delibera di un consiglio comunale, in cui ogni 5 minuti si inserisce 
qualche caso particolare. 

Infine qualche frase sul comma 6 sul front office. Il front office era un'altra delle belle promesse di questa 
legge, cioè dire "cittadino/cittadina, se hai un problema, se vuoi fare un progetto, se vuoi una licenza edilizia 
e qualsiasi cosa, avrai un unico interlocutore, uno sportello, a cui tu ti riferisci e che ti dà tutte le risposte, ti fa 
tutte le domande, ti chiede tutta la documentazione (una parte, quella già presente in amministrazione, se la 
prende già per conto suo) e questo è un servizio per il cittadino, una semplificazione. 

Questo front office ovviamente è un ufficio nuovo, una funzione nuova, ha un direttore o una direttrice 
e aveva bisogno di formazione, è stata fatta la formazione e si è scoperto che non ci sono abbastanza direttori 
e direttrici di front office perché tanti Comuni non hanno a disposizione il personale. Questa legge è stata 
approvata nel giugno 2018, si arriva alla Umsetzung e non c'è il personale formato, e allora qui si cerca di 
metterci una pezza – io lo posso anche comprendere – perché altrimenti il front office non parte.  

Però, cari colleghe e care colleghi, anche questo dimostra che è una vicenda paradossale, su questa 
legge bisognerebbe scrivere un romanzo, perché c'era una volta una legge urbanistica che era stata modificata 
79 volte e si diceva che era favolosa, ma questa è stata modificata 79 volte prima di entrare in vigore, e quando 
entra in vigore non siamo neanche pronti.  

Io posso capire che ci si metta delle pezze, speriamo di essere alla fine, ma per favore ripuliamo invece 
la legge da norme che sono contraddittorie con l'ispirazione e che sono la dimostrazione che questa legge, 
che direi che non è neanche dell'assessorato all'urbanistica, è una legge che tutti tirano per la giacca da tutte 
le parti. Per favore, assessora Hochgruber Kuenzer faccia pesare la sovranità dell'assessorato e la sovranità 
delle valutazioni oggettive e generali, e difenda questa legge e il Suo assessorato dall'assalto degli interessi 
privati – che so che c'è, che è comprensibile che ci sia e che Lei non lo condivide. 

 
LANZ (SVP): Herr Präsident! Ich darf im Namen der Fraktion ganz kurz zum Nachtragshaushalt Stellung 

nehmen, und zwar bezüglich doch einiger Aussagen, die hier getroffen worden sind. Immer wieder werden wir 
mit den Aussagen konfrontiert, dass es hier Informationen gibt, die nur uns zur Verfügung stehen. Ich habe es 
gestern auch dargelegt mit diesen Zahlen, mit diesen Tabellen, die wir aus den Presseaussendungen mitbe-
kommen haben. Aber ich möchte hier doch noch einmal etwas ganz klar betonen, ich habe es schon öfters 
gesagt. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken, dass wir in Zukunft dann effektiv eine Trennung zwischen 
Landesregierung und Landtag haben und das auch im Wahlgesetz eventuell überlegen, dass effektiv Landes-
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regierungsmitglieder nicht mehr Mitglieder des Landtages sind, dann hört diese Diskussion auf. Wir haben 
dann hier die Fraktionen. Die Fraktionen können dann ihre Arbeit machen und sich dementsprechend auch 
um die Gesetze kümmern. Dann würde dieser Vorwurf wahrscheinlich nicht mehr im Raum stehen. Haushalts-
debatten sind eigentlich meistens gekennzeichnet dadurch, dass – und das wurde von einigen Kollegen schon 
gesagt – wir uns darum kümmern müssen, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Im Nachtragshaushalt ist es 
ein bisschen differenzierter, weil man natürlich Maßnahmen fortführt oder ergänzt. Vor allem die jetzige Situ-
ation hat gezeigt, dass es eine komplett neue Situation ist, eine Situation, mit der eigentlich niemand rechnen 
konnte, aber mit der auch sehr viele Verwaltungen, Regierungen, aber natürlich auch die Betriebe und die 
Familien überfordert waren oder vor einer großen Herausforderung stehen. Ich gehe davon aus, dass es uns 
hier in Südtirol gut gelungen ist, mit ersten Maßnahmen auf diese Situation zu reagieren und dementsprechend 
auch mit den Gesetzen, die beschlossen worden sind, auf die wir jetzt wieder aufbauen und wo wir die Pro-
gramme fortführen, Maßnahmen zu ergreifen, die in die richtige Richtung gehen, in eine Richtung, die es 
ermöglicht, dass das Leben wieder halbwegs zu einer Normalität kommt. Ein Leben, das derzeit von einem 
Leben mit dem Corona-Virus geprägt ist, aber vor allem von einer sehr großen Unsicherheit geprägt ist, weil 
niemand genau weiß, welchen Verlauf oder welche Entwicklungen die Themen nehmen werden. Deswegen 
beschäftigen wir uns in der SVP-Fraktion jetzt schon seit mehreren Monaten mit diesem "wie wird es weiter-
gehen". Wir werden das auch in den nächsten Monaten so machen und unsere Entscheidungen dann in den 
Haushalten einfließen lassen. Was mich gestern auch ein bisschen verwundert hat, waren einige Aussagen. 
Ich habe selber den Landeshauptmann mit dem Dokument in der Hand gesehen, das ich in der Klausur der 
SVP-Fraktion geschrieben habe, wo eigentlich die Daten drinnen waren, die wir von der Landesregierung 
bekommen haben. Ich habe mich dann einerseits gefreut, weil ich mir gedacht habe: Ok, jetzt wird mein Do-
kument hergenommen. Dann habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist. Kollege Unterholzner hat 
gesagt: "Warum soll ich das glauben, was bei Presseaussendungen gesagt wird?" Ich glaube, dass das ein 
Problem ist, was wir momentan in der Gesellschaft haben, dass das, was gesagt wird, von niemandem mehr 
für wahrgenommen wird, dass sich jeder das Recht herausnimmt, diese Themen zu hinterfragen und noch 
mehr, ohne Begründung als falsch darzustellen. Die Daten, die wir zum Beispiel präsentiert haben, sind die-
selben, die auch von der Landesregierung in der Pressekonferenz präsentiert worden sind und dementspre-
chend sind das auch die Überlegungen, die heute dem Nachtragshaushalt zugrunde liegen. Hier – glaube ich 
– haben wir eine große Verantwortung, dass wir auch dementsprechend nach außen kommunizieren. Wenn 
wir nach außen kommunizieren, dass alles falsch ist, dass alles umsonst ist, dass nichts glaubwürdig ist, dann 
ist klar, dass sich die Bevölkerung daran orientiert. Wir sind jene, die die Gesetze schreiben. Wenn wir immer 
sagen, dass alles falsch und alles Blödsinn ist, dann werden natürlich die Bürger das auch aufnehmen und 
hinterfragen und leider haben wir heute Systeme, die es ermöglichen, dass jeder seinen Kommentar abgeben 
kann. Jeder kann das Recht in Anspruch nehmen, diese Kommentare zu schreiben, aber niemand ist ver-
pflichtet, dementsprechend die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es wurde auch gesagt, dass wir sehr 
viele Sachen vergessen hätten. Ich gehe davon aus, dass die verschiedenen Maßnahmen alle Bereiche be-
treffen. Wir haben sehr genau darauf geachtet, wirklich auf die Notwendigkeiten der verschiedenen Bedürf-
nisse einzugehen, auf der anderen Seite natürlich auch im Rahmen des Möglichen. Gestern ist gesagt worden 
– und das möchte ich hier ganz klar im Namen der Fraktion betonen –, dass man normalerweise über Maß-
nahmen diskutiert. Diese Maßnahmen werden dann in Form von Gesetzen oder Beschlüssen festgelegt. Dann 
geht man an die Umsetzung, die Definition der Details. Also man setzt sie um und dann redet man darüber. 
Wenn wir zum Beispiel vor einigen Monaten beschlossen haben, dass wir den Sanitätsbediensteten, die mit 
dem Corona-Virus in Kontakt oder – besser gesagt – den Gefahren und Risiken des Virus ausgesetzt waren, 
fünf Millionen Euro bereitstellen. Der Betrieb entscheidet, wer sie gibt, nicht die Politik. Warum wird uns dann 
jede Woche die Frage gestellt, wann die Leute das Geld bekommen? Kollegin Rieder, Sie haben ganz klar 
gesagt, dass wir es zuerst umsetzen und dann darüber reden. Deswegen bitte lassen Sie diese Maßnahmen 
auch umgesetzt werden, lassen Sie diese Maßnahmen auch wirken und dann urteilen wir, ob alles falsch war, 
ob es zu langsam war, ob alles in die falsche Richtung ging! Es wurde gestern auch gesagt, dass jene Leute, 
die keine Einbußen hatten, auch keine Unterstützung bekommen sollten. Wer von uns kann heute bewerten 
oder welchen Maßstab legen wir fest, wer Einbußen erlitten hat und wer nicht? Wir können das erst im Nach-
hinein feststellen, die Maßnahmen müssen wir aber im Spiel treffen. Diese müssen wir jetzt umsetzen. Wir 
müssen jetzt davon ausgehen, dass wir dementsprechend vorbereitet sind, um die zu befürchtenden Einbußen 
auszugleichen, den zu befürchtenden Einbußen auch dementsprechend vorzubeugen. Hier wäre natürlich das 
wichtig, was man von der Politik fordert, mehr Vertrauen in die Bürger. Ja, wir setzen Maßnahmen, aber nie-
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mand ist gezwungen, diese Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand dann auf die GIS-Reduzie-
rung verzichten möchte, weil er sagt, dass das Jahr nicht so schlecht war, dann ist das nicht Geld, was ir-
gendwo versickert oder irgendwo verschwindet, sondern das ist Geld, das in den Haushalten bleibt, das in 
dem Fall dann in den Haushalten der Gemeinden bleibt oder bei anderen Maßnahmen im Haushalt des Lan-
des. Insofern glaube ich, könnte man auch das in diesem Sinn sehen.  

Dass es so nicht funktioniert, wissen wir. Deswegen braucht es Regeln, um an dem Beispiel festzuhal-
ten, wenn wir von der GIS sprechen. Ich glaube, dass es eine vernünftige Lösung ist. Wir haben dann im Zuge 
der Anmerkungen vonseiten des Gemeindenverbandes auch in der Kommission nochmal darüber nachge-
dacht und auch mit dem Gemeindenverband darüber gesprochen. Deswegen haben wir auch einen Ände-
rungsantrag vorbereitet, dass die Belastung, die von den Gemeinden zu tragen ist, nicht nur die 20 Prozent 
im Bereich des Tourismus ist, sondern eben 10 Prozent im Bereich Tourismus und 10 Prozent im Bereich 
Gewerbe. Ich glaube, hier ist dann auch etwas wesentlich. Wir müssen dann auch einmal sagen, was diese 
Zahlen bedeuten. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen die Mühe gemacht hat, diese Zahlen herauszufiltern. Wir 
wissen, dass zum Beispiel die GIS-Abgaben von den touristischen Betrieben in Südtirol circa 32 Millionen Euro 
ausmachen. Das heißt eine 100 prozentige Befreiung bedeutet, dass in diesem Sektor 32 Millionen Euro blei-
ben. Wenn wir das dann auf circa 7.000, 8.000 Strukturen umrechnen, Gebäudeeinheiten, die dahinter sind, 
dann können wir uns vorstellen, was diese Zahl bzw. Größenordnung im Durchschnitt ungefähr ausmacht. 
Das sind dann ungefähr 4.000 Euro pro Betrieb. Das ist vielleicht viel oder wenig, das muss jeder selber be-
urteilen, aber nur damit wir ein Gefühl bekommen, wovon wir hier reden. Wenn wir im Gegensatz von den 
sämtlichen anderen gewerblichen Strukturen reden, dann haben wir 54 Millionen Euro. Das sind dann an die 
30.000. Das heißt, wir reden dort von viel geringeren Beträgen pro Betrieb und nicht im Einzelnen. Ich weiß, 
es wird dann einen Fall geben, wo ein Betrieb allein auch 20.000, 30.000 oder 40.000 Euro GIS zahlen wird, 
aber im Durschnitt reden wir von anderen Beträgen. Das ist eine Maßnahme, bei der wir sagen: Hier tritt das 
Land ein und gibt sämtlichen Betrieben, egal, ob es Tourismus oder Gewerbe ist, eine Reduzierung von 
50 Prozent. Dann haben wir das Glück, dass der Staat dem Tourismus hier auch 50 Prozent Reduzierung 
gewährt. Insofern haben wir dort 100 Prozent. Aber wir als Land können allen Gewerbetreibenden diese Re-
duzierung von 50 Prozent gewähren. Wenn jetzt jemand auf die Familien verweist, dann haben wir dort ja die 
Erstwohnungen, die befreit sind. Dort haben wir diese Befreiungen, die schon da sind. Deswegen müssen wir 
mit dieser Maßnahme dort nichts machen.  

Dann kommen wir zum nächsten Punkt bzw. zur Frage: Soll es jeder bekommen oder soll es nur derjene 
erhalten, der es nötig hat? Diese Fragen müssen wir uns stellen, denn wir können nicht einfach pauschal 
sagen: Schmeißen wir das Geld so raus oder lassen wir es dort, wie es ist, und nehmen es nicht her! Nur 
wenn wir aus den Analysen sehen … Und ich weiß nicht, wo jetzt die Leute die Zahlen hernehmen. Ich bin der 
Letzte, der den Sektor Tourismus verteidigen muss, weil ich nicht aus diesem Sektor komme und wir hier 
wahrscheinlich Fachleute haben, die berufener sind. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, wissend, dass wir drei 
Monate lang Betriebe geschlossen hatten, dass wir dann keine Umsatzrückgänge haben, dann verstehe ich 
die Welt nicht mehr. Ich betone auch – damit ich es nicht als Vorwurf bekomme –, dass ich selber den Ansatz 
über den Umsatz nicht die korrekteste Lösung finde. Es ist aber die einfachste und die zugänglichste, denn es 
kann jemand trotz eines großen Umsatzrückganges durch Reduzierungen von Kosten intern und Sparmaß-
nahmen trotzdem in diesem Jahr einen guten Gewinn gemacht haben. Dann könnten wir wieder anders an 
die Verantwortung der einzelnen Betriebe appellieren und sagen: "Wenn du trotzdem einen schönen Gewinn 
gemacht hast, bitte zahl dann deine GIS oder die Abgabe!" Das können wir dann auch kommunizieren, nicht 
nur gegenüber uns, sondern auch nach außen. Wenn wir dann den Sektor Tourismus ansehen und wissen, 
dass 99 Prozent der Betriebe mehr als 20 Prozent Rückgang hatten, dann stellt sich für mich die Frage, warum 
man das noch kontrollieren will. Wir reden ja auf der anderen Seite davon, dass wir das kontrollieren müssen, 
Bürokratie abbauen müssen, dieses und jenes tun müssen, nur um hier auch eine Zahl zur Orientierung in 
den Raum zu werfen. Bitte nageln Sie mich nicht auf den Euro fest! Aber wenn wir 8.000 bis 10.000 Strukturen 
in den Gemeinden prüfen müssen, ob die Reduzierung oder der Verzicht auf die GIS-Einhebung gerechtfertigt 
war, dann sind das wieder zig Tausend Stunden, die von den Gemeindeverwaltungen geleistet werden, die 
auch wieder Kosten verursachen. Deswegen – ich betone - war der Vorschlag, dass man im Bereich Touris-
mus diese Eigenerklärung und dementsprechend auch die Kontrollen nicht macht. Wir haben es in der Dis-
kussion mitbekommen, die Leute wollen das nicht. Nehmen wir es so mit – es gibt auch hierzu einen Ände-
rungsantrag -, dass die Kontrolle in den touristischen Betrieben erfolgt. Warum haben wir die Kontrolle nicht 
überall gestrichen? Weil es augenscheinlich ist, dass im Bereich der gewerblichen Strukturen einige Betriebe 
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Gott sei Dank keinen Rückgang von 20-prozentigem Umsatz haben. Dann hat man gesagt: "Ok, das wissen 
wir, das ist eindeutig." Deswegen wollen wir hier kontrollieren. Jetzt haben wir die Situation, dass wir diese 
Maßnahme über einen Änderungsantrag auf alle Betriebe ausdehnen. Wie gesagt, es ist dann immer wieder 
die Frage der Sinnhaftigkeit abzuwägen. Wir nehmen es so zur Kenntnis. Es war auch bei uns intern ein 
Wunsch in der Fraktion, aber auch in der Öffentlichkeit. Dementsprechend haben wir diesen Änderungsantrag 
eingebracht.  

Wenn wir also diese Maßnahmen bewerten – und ich glaube, das wird auch die Herausforderung für 
die nächsten Haushalte sein -, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir definieren, welche Relevanz 
wir den Themen geben, denn die Relevanz ist die neue Währung und nicht: Das hatten wir schon immer so 
oder jetzt hat mein Nachbar das bekommen, deswegen möchte ich es auch. Nein, die Relevanz, die Priorität, 
die wir den Themen geben, die Wichtigkeit, die wir den Themen geben, und dann die Möglichkeiten, die wir 
haben, um diese Themen umzusetzen. Natürlich können wir jedem Thema eine große Priorität geben. Auf der 
anderen Seite müssen wir uns dann im Rahmen des Möglichen bewegen und dementsprechend auch die 
Geldmittel bzw. die finanziellen Ressourcen dafür bereitstellen. Es wurde gestern auch das Thema der öffent-
lichen Verwaltung und der Wertschätzung gegenüber den Betrieben bei den öffentlichen Ausschreibungen 
angesprochen. Ich möchte Ihnen vielleicht auch ein Beispiel sagen, wie es hier abläuft, wenn wir so etwas 
machen. Nehmen wir den Bereich Mietwagen her! Er ist ja momentan in aller Munde und wir werden auch alle 
zu Experten in den nächsten Wochen und Monaten. Einige sind es schon, die werden dafür gekreuzigt, aber 
auch das nehmen wir so zur Kenntnis. Nehmen wir mal an, dass es eine Landesregierung gibt, die in einer 
Durchführungsverordnung entscheidet, dass der Mietwagen nach seiner Fahrt zurück in die Remise muss. 
Nehmen wir mal an, es gibt eine Landesregierung, die entscheidet, dass ein Mietwagenfahrer ein digitales 
Fahrtenregister führen muss, nicht sofort, in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Nehmen wir mal an, die Standplätze 
in der Gemeinde können den Mietwagenfahrern vor Ort zugewiesen werden, damit sie das auch als Art Filiale 
der Remise bewerten könnten, damit sie nicht ständig wieder nach Hause müssen und ihre Arbeit vollbringen 
können. Das wäre Schutz der lokalen Strukturen, Kompetenzen wahrgenommen von einer Landesverwaltung, 
Kompetenzen wahrgenommen, um vor Ort Lösungen für die Betriebe vorzufinden. Dann gibt es aber Leute, 
auch hier in diesem Haus – Kollege Urzì ist jetzt nicht da, aber ich sage es unter Anführungszeichen – die sich 
"walsche Anwälte" nehmen, um die Rechtmäßigkeit dieser Verordnungen von der Landesregierung in Frage 
zu stellen, obwohl man andererseits aber eigenständige Gesetze fordert. Wenn es uns passt, dann machen 
wir natürlich einen Rekurs gegen diese Gesetze. Um nicht immer gegen den Süden, gegen die italienischen 
Regionen oder Betriebe zu schimpfen, nehmen wir jetzt den Max Mustermann aus München, der Mietwagen-
fahrer ist. Er gewinnt morgen in Südtirol die Ausschreibung für den Schülertransport. Laut dem alten Gesetz 
hätte er der Schülertransport in der Früh gemacht, wäre nach Toblach gekommen, nach Aufkirchen gefahren 
und hätte dort vier Kinder aufgeladen. Diese vier Kinder hätte er in die Schule gebracht und wäre dann wieder 
zurück nach München in seine Remise. Nein, wir haben jetzt – weil wir es wollen – einen Rekurs gegen diese 
Maßnahme eingereicht. Das heißt, er muss nicht mehr zurück in seine Remise. Er darf jetzt im Dorf bleiben. 
Er muss auch nicht mehr fragen, ob er sich auf einen von der Gemeinde zugewiesenen Standplatz hinstellt. 
Nein, er darf sich hinstellen, wo er will. Er wird seinen Dienst anbieten und hier arbeiten. Das ist eine Öffnung 
des Marktes. Auch das könnte reizvoll sein. Die Frage ist, wie wir den lokalen Markt und unsere Betriebe 
schützen, wie weit wir unsere Kompetenzen einsetzen und auch ausnutzen können, um lokale Kreisläufe zu 
schützen, zu bewerten und dementsprechend auch die Notwendigkeit, dass wir diese Strukturen dann erhal-
ten, denn es geht immerhin um Betriebe. Dieses Beispiel kann man dann auf viele andere Bereiche umlegen, 
wo wir dann aus Eigeninteresse immer wieder Leute finden, die sagen: "Nein, das möchten wir nicht. Deswe-
gen machen wir Rekurs mit unseren Mitteln." Ich betone, dass das legitim ist. Nur die Frage der Opportunität 
ist gestellt, das Wort "Opportunität" habe ich gestern auch gehört. Kollege Dello Sbarba, ich habe gestern 
wahrgenommen, dass Sie kein Vertrauen mehr in mich hätten. Ich habe nicht gewusst, ob ich mich jetzt dar-
über freuen soll oder nicht. Auf alle Fälle habe ich es als Freude genommen, dass ich bis jetzt zwei Jahre ihr 
Vertrauen hatte. Die nächsten drei Jahre werde ich damit leben müssen, dass ich es nicht mehr habe. Ob man 
zurück ins Vertrauen kann, ist immer schwierig, weil jetzt auch mein Vertrauen in Sie erschüttert sein kann 
und ist. Aber das ist eine andere Geschichte.  

Eine Frage an das Präsidium auch hier im Landtag. Wir reden ja immer von den Ressourcen, die wir 
gewinnbringend einsetzen. Wir machen momentan zu jedem Thema einen Untersuchungsausschuss, das ist 
gut, der Landtag hat die Kontrollfunktion. Nur die Kontrollfunktion wäre eigentlich gegenüber der Landesregie-
rung ausgerichtet. Plötzlich dehnen wir die Kontrollfunktion gegenüber den Abgeordneten aus, die in diesem 
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Haus sitzen. Wir dehnen die Kontrollfunktion gegenüber Strukturen aus, die nicht in der Landesregierung sind, 
wo wir dann doch die Frage stellen, was wir hier machen. Dort müssen wir uns auch langsam die Frage stellen: 
Sind die Ressourcen, die wir hierfür einsetzen, gewinnbringend eingesetzt oder sollten wir uns vielleicht zu-
sammensetzen und schauen, wie wir dann im Herbst einen Haushalt genehmigen, wo wir dann eventuell 
Themen haben, die wir dann dementsprechend finanziell ausstatten müssen, denen wir eine Priorität geben 
wollen, weil sie wichtig sind, oder beschäftigen wir uns mit irgendwelchem Schaulaufen? Wir nehmen das zur 
Kenntnis auch als Mehrheit, wir stellen uns dem. Wir beharren aber natürlich auch auf unsere Rechte und - 
ich glaube - diese Rechte haben wir. Wenn dann die Tiefschläge kommen, dann nehmen wir das zur Kenntnis, 
aber auch nicht mehr und werden uns dementsprechend daran orientieren.  

Auf alle Fälle ist der Nachtragshaushalt in seinem Ausmaß, wie er jetzt vorgelegt worden ist, unserer 
Meinung nach die Fortsetzung eines Weges, die wir gezwungenermaßen heuer im Frühjahr gehen mussten. 
Niemand hat sich diese Situation gewünscht, niemand hat sich gewünscht, dass wir über Notmaßnahmen, 
über Sonderbeiträge, über Finanzierungsmaßnahmen diskutieren müssen, um uns "am Leben" zu erhalten. 
Ich gehe davon aus, dass es Südtirol immer wieder gelungen ist und vor allem auch den Familien, den Betrie-
ben und der Bevölkerung, hier Lösungen zu finden, auch in schwierigen Situationen, um sich dementspre-
chend auch nach vorne zu orientieren. Diesen Auftrag haben wir wahrgenommen und ich bedanke mich hier 
auch bei der Regierung, dass sie diese Herausforderung angenommen hat, was nicht einfach war, denn etwas 
war in den letzten Wochen ganz einfach, zu sagen, was falsch ist. Das war ganz einfach. Man hat jede Maß-
nahme hinterfragen können. Jede Maßnahme konnte man ins Lächerliche ziehen, jede Maßnahme konnte 
man irgendwo auch politisch interpretieren, aber ich denke doch, dass die Summe der Maßnahmen dem ge-
recht worden ist, was Südtirol benötigt hatte, einen Weg zu finden, wie man mit dieser Situation umgeht, einen 
Weg zu finden, vor allem auch, wie sich die Betriebe und die Familien orientieren können. Wenn wir heute die 
Situation haben, dass wir darüber reden können, dass der Schulbeginn ist, wo wir vielleicht noch nicht jedes 
Detail haben, auf der anderen Seite aber wissen, dass – wo wir alle dann hinzeigen und sagen – in Deutsch-
land alles besser ist. In Bayern findet momentan ein Schulunterricht statt, eine Woche Schule, eine Woche 
nicht. In der Woche Schule ist der Schulunterricht auf zwei Stunden limitiert. Ich hätte gerne die Diskussion 
gesehen, wenn Landesrat Achammer gemeinsam mit den Kollegen Alfreider und Vettorato den Vorschlag 
gebracht hätte, dass wir nur einen Tag Schule machen und vier Tage zuhause bleiben. Diese Diskussion hätte 
ich gerne gesehen. Wir diskutieren momentan darüber, ob wir um 8.00 Uhr, um 7.45 Uhr oder um 8.15 Uhr 
beginnen. Das ist momentan Südtirol. Wir haben das Glück, dass wir es uns in einer derart schwierigen Situ-
ation leisten können, Erbsen zu zählen. Wir müssen hinterfragen, ob das auch die Relevanz ist, mit der wir die 
Zukunft bewerten wollen. Es geht nicht mehr um den ganzen Grundsatz, wo wir sagen, dass wir den Familien 
Unterstützung geben und den Kindern eine Ausbildung garantieren wollen. Nein, es geht darum, ob es 7.55 
Uhr oder 8.05 Uhr ist. Diese Frage hat sich normal niemand gestellt. Wir haben auch hier in dem Haus plötzlich 
Diskussionen, ob mein Stuhl in der Sonne sitzt oder nicht. Früher hat man gesagt: "Nimm die Hand an die 
Seite und schütze dich!" Heute müssen wir darüber diskutieren. Und da frage ich mich schon, ob das noch 
das Südtirol ist, das wir alle wollen oder ob wir hier auch zusammenstehen und sagen: Nein, wir setzen uns 
hin. Wir bewerten die Themen, wir bewerten die Leistungen, die auch erbracht worden sind, von der Bevölke-
rung, von den Familien, von den Betrieben, von der Regierung, von der Verwaltung, vom Landtag. Dann kön-
nen wir entscheiden, ob wir diesen Weg weitergehen oder ob wir korrigieren. Ich bin der Meinung, dass wir in 
vielen Punkten korrigieren müssen, korrigieren nicht, weil wir das Vergangene rückgängig machen wollen, 
sondern weil wir die Zukunft besser gestalten wollen. In dem Sinne ist dieser Haushalt zu sehen, den werden 
wir natürlich auch in der Form mittragen.  

Ich habe jetzt fertig. Zum Fortgang der Arbeiten ersuche ich um eine Unterbrechung der Sitzung von 
15 Minuten, um der SVP-Fraktion interne Beratungen zu ermöglichen!  
 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 
 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta. 
La seduta è sospesa. e alle ore 11.07 sospende la seduta.  
 

ORE 11:07 UHR 
---------- 

ORE 11:50 UHR 
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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Landeshautmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, Sie 

sind damit einverstanden, dass ich jetzt einmal versuche, die Replik generell zu machen und dann vielleicht 
für einzelne Aspekte, bei denen es spezifische Fragen gab, den Landesrätinnen und Landesräten das Wort 
übergebe, damit sie auf diese Fragen eingehen können. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden 
sind, dann können wir das versuchen so zu machen.  

Zunächst möchte ich auf die – bevor ich dann am Ende noch generell ein paar Dinge sage - einzelnen 
Themen, die von den Kollegen aufgeworfen worden sind, so gut wie möglich einzugehen. Kollege Staffler hat 
gefragt, wie viel Geld aus dem Trientner Haushalt kommt. Ich habe genickt und dann Nein geschüttelt, weil 
das Ganze doch noch einmal ein bisschen komplexer ist, wie Sie es immer darstellen. Der Verwaltungsüber-
schuss des Trentino wird in der Regel 50/50 aufgeteilt, also der Teil, der nicht für die Region verwendet wird 
– das muss man dazusagen. Es ist aber nicht so, dass die Region nur ein Bankomat ist. Also der Teil, der 
nicht für die Region verwendet wird, wird 50/50 aufgeteilt und ist in der Vergangenheit immer sehr stark in 
diesen Einheitsfonds für die Provinzen geflossen, aus welchem dann verschiedene Maßnahmen in den beiden 
Ländern finanziert worden sind. Wir haben auch einmal eine Zuweisung aufgrund eines Regionalgesetzes, 
Regionalgesetz Nr. 8, gehabt, die ausdrücklich nur für Investitionen möglich war. Das hat den Handlungsspiel-
raum eingegrenzt, weil der Rechnungshof dann interpretiert hat, dass diese Investitionen nur Investitionen im 
engsten Sinne sein dürften, nämlich ins eigene Vermögen, also nicht einmal für Körperschaften usw. Nicht 
einmal fürs WOBI hätte man es verwenden dürfen, weil es nicht direkt das Vermögen des Landes ist. Deswe-
gen sind wir zu einem anderen Mechanismus übergegangen, der wesentlich einfacher ist, und sagen: Wenn 
die Region im Großen und Ganzen Verwaltungsüberschüsse hat - abgesehen von diesem "fondo unico", die-
sem Einheitsfonds, der dazu dient, die Mittel im Bereich Familiengeld aufzustocken, weil das regionale Fami-
liengeld zu einem Landesfamiliengeld geworden ist; das kommt dann immer von da, wird aber hier ausgezahlt 
-, also wenn die Region verfügbare Mittel hat, die sie den Ländern abtreten kann, soll sie dafür im Sinne des 
Artikels 79 des Autonomiestatutes Anteile vom Beitrag zur Sanierung der Übernahme der Staatsfinanzen er-
halten. Wir haben ja die Region mit 15 Millionen drinnen stehen, das heißt, dass auch die Region 15 Millionen 
zahlt aufgrund dieses Abkommens aus dem Jahr 2014 und die beiden Länder andere Beträge … Wir sprechen 
immer von 476, wobei das jedes Mal neu berechnet werden muss, um das jetzt genau zu sagen, aber nur 
damit man weiß, von welchen Zahlen wir sprechen. Hier steht aber auch im Artikel selbst drinnen, dass sich 
die Körperschaften das untereinander aufteilen können. Das heißt, die Region kann auch für die anderen 
zahlen. Dann übernimmt sie natürlich immer mit den Verwaltungen im gleichen Ausmaß für beide Körper-
schaften Beträge. Im heurigen Jahr ist es noch ein bisschen anders, weil wir aus dem letzten Jahr noch ein 
Guthaben hatten. Wir haben das nicht verwendet. Wir haben gesagt, dass die Regionen für uns nur den Teil 
zahlen. 67 Millionen waren dieses Guthaben, das wir letztes Jahr nicht verwendet haben. Sie zahlen das im 
nächsten Jahr für uns. Deshalb kommt jetzt die paradox erscheinende Situation heraus, dass die Region für 
das Land noch einmal 117 Millionen zu zahlen übernimmt, während für die Provinz Trient nur 50 Millionen 
bezahlt werden. Wie gesagt, weil wir 67 Millionen Guthaben vom letzten Jahr haben. Wir haben das ganz 
bewusst geschoben, weil wir wussten, dass der heurige Haushalt schwieriger wird. Im letzten Jahr hatten wir 
– genug Geld ist nie – doch eine Situation, wo wir gesagt haben, dass wir ein bisschen auf das nächste Jahr 
sparen. Ich hatte das einige Male auch im Landtag im Zusammenhang mit der Haushaltsdiskussion gesagt: 
Wir schieben etwas, weil wir wissen, dass es im nächsten Jahr noch schlimmer werden wird. Deswegen ist es 
aus den Zahlen nicht so leicht ablesbar und es kommt auch dieser Unterschied raus. Das ist aus der Antwort 
des Kollegen Fugatti im Trienter Regionalrat leider nicht klar hervorgegangen. 

Zu Ihrer anderen Frage, Kollege Staffler, was es mit den 300 Millionen auf sich hat. Ich habe das einige 
Male versucht zu erklären, vielleicht war ich nicht deutlich genug. Damals haben die Verhandlungen begonnen 
und es war von uns die Forderung, dass der Staat die Einnahmenausfälle bezogen auf die staatlichen Steuern 
übernimmt, egal, ob es die schlechte Wirtschaft ist, also weil er jetzt geschlossen war, oder der Staat jetzt 
plötzlich auch in der Covid-Krise beschließt, die Steuern zu senken. Das Geld fehlt so oder anders. Er muss 
all das sowohl aus dem einen als auch aus dem anderen Grund zurückerstatten, das war das Verhandlungs-
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ziel. Wir haben gleich gesagt, dass wir zumindest eine Anzahlung stellen, wissend, dass sie nicht sofort erfol-
gen kann, weil man erst nächstes Jahr weiß, wie viel heuer die Steuerausfälle sind, aber eine Anzahlung von 
zumindest 300 Millionen muss es doch wohl sein. Deswegen haben wir diese 300 Millionen Euro damals auch 
hineingeschrieben. Inzwischen ist die Verhandlung abgeschlossen. In der Staat-Regionen-Konferenz ist das 
Ergebnis mit Zustimmung der Regierung und mit Zustimmung der Regionen auch genehmigt worden. Somit 
ist das wirksam und für beide Seiten rechtlich bindend. Da steht jetzt drinnen: "Der Staat zahlt sämtliche Steu-
erausfälle und zwar nicht nur im Jahr 2020, sondern sogar auch noch im Jahr 2021. Wir müssen das formell 
noch einmal beschließen, weil der Staat heuer die Deckung nicht hat, deshalb hat er sich im Vertrag nur 
verpflichtet und gesagt, dass wir es dann innerhalb 30. November formalisieren müssen. Da habe ich dann 
die Deckung auch für das nächste Jahr. Der Staat hat dasselbe Problem wie wir. Wenn sie ein Gesetz machen, 
dann muss die Deckung nachgewiesen werden. Die Deckung hat er nur für heuer und die Anzahlung beträgt 
370 Millionen Euro. Wir haben also nicht schlecht spekuliert. Es sind nicht nur 300 Millionen Euro geworden, 
die wir eingebaut haben, sondern eine Anzahlung von 370 Millionen Euro. Noch einmal: Bezahlt wird dann 
das Ganze. Das werden circa 500 Millionen sein, aber als Anzahlung wurden 370 Millionen Euro gewährt. 
Also dieser damals sehr mutige couragierte Ansatz, das einfach hineinzuschreiben - das ist unsere Position, 
ohne noch einen Vertrag zu haben -, ist jetzt honoriert worden. Den Vertrag haben wir sogar darüber hinaus. 
Das ist also zur Gänze gedeckt. Allerdings haben wir ja damals nicht nur 300 Millionen Euro couragiert hin-
eingeschrieben, sondern noch einmal 200 Millionen Euro dazu, die wir uns geliehen haben, praktisch aus dem 
Kapitel "Rückzahlung Staatshaushalt" und diese müssen wir jetzt zum Teil wiederherstellen. Hier eben nur 
zum Teil, weil die Region noch mehr übernimmt als ursprünglich angenommen. Das ist das vorher Angespro-
chene. Etwas von diesen 117 wussten wir schon, aber es ist eben noch etwas dazugekommen. Deswegen 
müssen wir nur 146 von 200 Millionen Euro wiederherstellen. Ich hoffe, damit jetzt den Beitrag geleistet zu 
haben, das noch einmal aufzuklären.  

Tundo ist erwähnt worden, der vorläufige Ranglistenerste bei der Vergabe zum Schülertransport. Hier 
lassen Sie mich frei nach Gertrude Stein einmal etwas sagen. Sie hat gesagt: "Eine Rose ist eine Rose, ist 
eine Rose, ist eine Rose." Ich sage hier einmal, das sollten wir uns schon alle zu Gemüte führen. Ein Wettbe-
werb, ist ein Wettbewerb, ist ein Wettbewerb. Es ist schon ein bisschen eigenartig, mit welcher Nonchalance 
bei uns bei einem Wettbewerb gesagt wird, dass der Falsche gewonnen hat. Ich verstehe durchaus die Emo-
tion und dann komme ich dazu, wie sehr das Menschen trifft. Aber es ist ein öffentlicher Wettbewerb mit 
öffentlichen Steuergeldern, wo das Gesetz sagt: "Du kannst es nicht dem geben, dem du es gerne geben 
möchtest. Du musst einen Wettbewerb machen." Auf der einen Seite wird irgendwo in den Raum gestellt, es 
hätte Wettbewerbsmanipulationen gegeben, man hätte irgendwas versucht. Ich beziehe mich auf die Busaus-
schreibung, wo übrigens herauskommen ist, dass man zu 100 Prozent korrekt gehandelt hat. Aber da wird so 
quasi unterstellt, dass man das getan hätte, und sofort winkt der Staatsanwalt und der Strafrichter. Auf der 
anderen Seite, wenn der vermeintlich Falsche gewinnt, wird gesagt: "Wieso haben die das nicht korrigiert bzw. 
irgendwie geschaut, dass es andere kriegen?" Wenn man die Wettbewerbsausschreibung anschaut, dann 
sieht man Qualitätskriterien, die den Standort in der Zentrale Südtirol zweisprachig vorsehen. Die fahren übri-
gens nicht zweisprachig, weil auch unsere das nicht gewährleisten könnten, also unsere Anbieter, die "Richti-
gen", um jetzt ein paar Anführungszeichnen zu setzen, wo drinnen steht, dass die Fahrzeuge die bestmögliche 
Qualität haben müssen. Dafür gibt es Punkte. Es muss eine Bewertung nach diesen Qualitätskriterien geben. 
Auch für die Ausbildung der Fahrer gibt es Punkte, wo ebenso drinnen steht, dass es eine Bewertung nach 
diesen Qualitätskriterien geben muss. Dann gibt es noch das Preiskriterium. Es ist jetzt müßig, in diesem Fall 
darüber zu diskutieren, ob Preis oder Qualität mehr oder weniger bewertet hätten werden müssen, denn dieser 
jetzt vorläufig Vornestehende – das ist alles zu verifizieren – hat sowohl beim Preis als auch bei der Qualität 
das beste Angebot. Sie lesen die Zeitung ja auch. Wenn jemand für alle Bereiche – ich sage es jetzt sinnge-
mäß, denn ich habe es jetzt nicht genau drinnen - nur Fahrzeuge, die nicht älter als zwei Jahre, Hybrid sind 
usw., anbieten wird, wird es schwieriger sein, von einem Beamten zu verlangen, dem weniger Punkte zu 
vergeben, auch wenn die anderen anbieten, dass die Fahrzeuge nicht älter als 10 Jahre sind. Es gibt Punkte 
dafür, wenn das Kriterium ist, dass es die bestmöglichen Fahrzeuge sein müssen. Was wir hier oft verwech-
seln, ist die Frage des Angebots mit der Frage der Kontrolle. Wir können nicht den Prozess vorher machen 
und das ist ein Problem. Wir haben alle Sorge: Kann das Unternehmen das tatsächlich leisten, denn das wäre 
der perfekte Dienst, der hier angeboten wird? Schafft das ein Unternehmen draußen, das mit zwei Fahrten 
anzubieten? Wie geht das? Das ist aber nicht unser Problem, sondern das Problem des Anbieters. Es werden 
sehr wohl die Ausschreibungen so gemacht, dass man regionale Kreisläufe im Rahmen des gesetzlich Mög-



 

12 

lichen bestmöglich berücksichtigt. Das ist nämlich gar nicht leicht für ein Unternehmen von auswärts, genau 
die Dinge, die ich jetzt genannt habe, anzubieten. Aber das hat hier ein Unternehmen gemacht. Ja, die zu-
ständigen Ämter werden sehr genau darauf schauen, ob das tatsächlich auch leistbar ist. Sonst gibt es Sank-
tionen bis hin zur Vertragsauflösung und anderem mehr. Aber wir können nicht vorher den Prozess machen. 
Ich glaube schon, dass wir uns als öffentliche Verwaltung dessen bewusst sein sollten. Man kennt manche 
Anbieter - und das betrifft jetzt nicht nur den Transport -, da ist man recht beruhigt und weiß, dass es sicher 
wieder schnell und gut laufen wird. Andere kennt man nicht. Oder andere kennt man auch schon zum Teil und 
weiß, dass es nicht immer ideal war. Das ist aber in keinem europäischen Staat ein Ausschlussgrund. Das 
muss uns einfach allen klar sein. Dass es eine Ausschreibung zu machen gilt, wenn es um ein so großes 
Volumen geht, sollte schon im Sinne der Transparenz und der Gerechtigkeit klar sein. Sonst machen wir uns 
irgendwie aus, wer es bekommt, selbst wenn man wohlmeinend ist und sagt, dass es gut wäre und viele kleine 
Aufträge für 400 Familien in Südtirol oder mehr als das darstellen würde. Das ist schon klar, aber die Aus-
schreibung ist zu machen. Es gilt auf der Anbieterseite die Anstrengung zu unternehmen, im Wettbewerb auch 
das Angebot entsprechend zu machen. Dann habe ich noch gehört, dass sie Profis bei der Angebotsstellung 
sind. Ja, gut, dann müssen wir auch Profis beim Erstellen der Angebote werden. Wir werden jetzt sehen, wie 
die Sache weitergeht. Das ist provisorisch und es ist sicher Aufgabe, genau darüber zu wachen, dass der 
Dienst auch entsprechend gemacht wird. Natürlich ist es so, dass viele, die den Dienst bisher gemacht haben, 
jetzt vor einer extrem schwierigen Situation stehen. Das hängt aber nicht von politischen Entscheidungen ab. 
Das ist das Problem, sondern es ist ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb ist ein Wettbewerb, ist ein Wettbewerb. 
Die Alternative wäre gewesen, dass jede einzelne Gemeinde für sich selbst den Dienst direkt vergibt. Wir 
wissen, dass sich damals alle einig waren - es war vor unsrer Zeit hier -, dass das nicht länger funktionieren 
konnte. Das war noch vor unserer Zeit, als man es vom Land zentral gemacht hat. Dann gibt es die Ausschrei-
bung.  

Kollege Leiter Reber, "keine Gießkanne", habe ich mir hier notiert. Es war sinngemäß, dass wir gesagt 
haben, dass man wirklich hinschaut. Ich glaube, wir brauchen hier eine Finanzierung, und zwar differenziert. 
Es braucht hier zum einen möglichst schnelle und unbürokratische Maßnahmen und zum anderen tatsächlich 
die Differenzierung, wer denn jetzt einen Schaden hat. Das Ganze sind Zielkonflikte. Dessen müssen wir uns 
ganz ehrlich bewusst sein. Wenn die Forderung schnell und einfach ist und man dann sagt "genau und diffe-
renziert", dann ist das ein Zielkonflikt, denn genau und differenziert heißt, dass ich mir wirklich von jedem 
Einzelnen vorlegen lassen muss, wie es letztes Jahr bei ihm war, wie es heute ist usw. Dann ist es sehr viel 
Bürokratie oder einfach so, dass alle etwas kriegen. Mit der Differenzierung ist es ja nicht mehr weit her. Wir 
versuchen einen guten Mittelweg zu gehen, indem wir dort, wo wir vermuten und natürlich nicht vermuten, weil 
es uns irgendwie in den Sinn kommt, sondern wo es aus der Gesamtsituation ableitbar ist, dass alle einen 
Gewissenschaden haben. Dann sagen wir, dass wir dort eine generelle Unterstützung gewähren können. Das 
ist das Thema GIS, das gilt jetzt für alle. Hier mache ich die Klammer auf. Was macht das Land jetzt mit dem 
letzten Vorschlag? Die Hälfte der GIS ist nicht zu zahlen. Das ist der Vorschlag des Landes und die Kosten 
dafür übernimmt von diesen 50 Prozent 10 Prozent die Gemeinden und 40 Prozent das Land. Beim Tourismus 
wirkt sich das so aus, dass die GIS dann komplett wegfällt, weil der Staat dort seinerseits entschieden hat, die 
Hälfte nachzulassen. Wir behandeln hier alle Wirtschaftsimmobilien gleich - und alle gleich ist jetzt der Vor-
schlag - unter einer Bedingung, dass die Umsatzeinbußen aufgrund von Covid wenigstens 20 Prozent betra-
gen. Das ist auch für alle gleich. Das ist der Vorschlag, der jetzt sehr linear ist. Er lässt sich auch leicht erklären. 
Es ist auch kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand für den Betroffenen – sage ich jetzt –, für die Gemeinden 
schon etwas, aber für den Betroffenen nicht, weil es so und anders notwendig war, eine Eigenerklärung zu 
machen, beim Tourismus schon, weil man feststellen muss, ob das der Betreiber ist. Wenn es nur der Eigen-
tümer ist, der ja keinen Schaden hat und weiters seinen Pachtzins oder Mietzins kassiert, wäre es nicht ge-
rechtfertigt, ihm die GIS zu erlassen. Dann hätte er ja doppelt verdient. Wir haben aber vorgesehen, wenn der 
Eigentümer den Pachtzins oder den Mietzins – es muss nachgewiesen werden, dass der Vorrat bestanden 
hat – im Ausmaß mindestens dieses GIS-Nachlasses erlässt, dann bekommt er den Nachlass, weil es dann 
ja an den weitergegeben wird, den es treffen soll. Ich glaube, das ist vernünftig. Schon allein so etwas, Kollege 
Unterholzner, muss man schreiben, dann wird der Satz etwas länger, aber das sind Dinge, die die Betroffenen 
selbst gesagt haben: "Moment, mein Pächter wäre dazu bereit." Wenn er die GIS voll zahlen muss, ist er der 
Dumme. Deshalb muss man das auch lösen. Das ist immer so in diesem Spannungsfeld zwischen einfach 
und dann doch so weit differenziert. Das ist auch im GIS-System nicht so. Den Tourismus, aber auch alle 
anderen Wirtschaftssektoren, Katasterkategorien muss man einmal nennen und unterscheiden usw. Dann 
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wird der Artikel entsprechend lang, damit er funktioniert. Das betrifft aber die Techniker. Wir zwingen nieman-
den draußen, sich mit diesem Artikel besonders auseinanderzusetzen, denn auch hier werden es die Gemein-
den übernehmen, aufgrund dieses Artikels zuzuschicken und zu sagen, dass sie entweder zahlen oder diese 
Erklärung abgeben. Für den Nutzer draußen ist es relativ einfach. Das wäre die Vorausberechnung, wenn sie 
diese Erklärung abgeben können: "a) Ich betreibender Eigentümer; b) Ich habe einen Umsatzverlust aus heu-
tiger Sicht", so steht es in der Erklärung drinnen. Aus heutiger Sicht scheint es so zu sein. Das reicht zunächst, 
dann brauchen sie jetzt nicht zahlen. So einfach ist das. Im Frühjahr muss ich diese Zeile Z irgendetwas - das 
ist eine Zeile bei der Steuererklärung - prüfen, ob sie mindestens 20 Prozent unter dem liegt, was sie vor dem 
Steuerjahr ergeben hat. Das ist ein Aufwand, den man verlangen kann, wenn jemand einige Tausend Euro 
weniger bezahlt. Wenn man diese 20 Prozent Differenz nicht ausweist, muss man die Steuer zahlen, wie sie 
normal fällig gewesen wäre. Ich glaube, das ist doch ein beträchtlicher Nachlass, diese 50 Prozent beim Tou-
rismus. Bei den 50 Prozent auf staatlicher Seite haben wir keinen Einfluss. Das muss man auch dazusagen. 
Das ist Geld, das wir tatsächlich bekommen und zweckgebunden an den Tourismus weitergeben müssen, 
weil der Staat entschieden hat, dass er den Tourismussektor gesamtstaatlich so unterstützen will. Und somit 
sind es jeweils 50 Prozent, die wir geben. Somit behandeln wir Succus alle gleich für unseren Teil aus unserem 
Haushalt. Ich habe auch mehrfach von der späten Aushändigung der Unterlagen gehört. Ich habe es damals 
schon im Gesetzgebungsausschuss gesagt, dass es noch Änderungen geben wird. Soviel auf die spezifische 
Frage des Kollegen Köllensperger, der zu Recht gefragt hat: "Moment, ist es das jetzt oder kommt da wieder 
alles anders sinngemäß?" Ich musste antworten, dass leider alles anders kommen kann, weil wir ja gerade 
noch – ich habe ja den Gesetzgebungsausschuss im Frühjahr verlassen, um die Verhandlungen mit Rom 
weiterzuführen - drei weitere Videokonferenzen hatten. Also, es war damals noch gar nicht die Abschlussver-
handlung. Unsere Mitarbeiter – hier Dr. Gastaldelli stellvertretend in der Finanzabteilung – haben übers Wo-
chenende in den letzten Wochen immer bis spät in die Nacht arbeiten dürfen, weil die Zahlen erst im letzten 
Moment in dieser Covid-Sondersituation da sind. Es ist jedes Jahr schwierig, weil wir jedes Jahr eng dran sind. 
Wir haben auch das Thema beim Verwaltungsüberschuss, dass wir zuerst die sogenannte "parifica" vom 
Rechnungshof abwarten müssen. Diese hat auch bestimmte Termine und Gesetzmäßigkeiten und dann soll-
ten wir schnell den Abschluss machen, aber erst dann kann die Arbeit für die Vorbereitungen beginnen. Damit 
müssen wir Abgeordnete, Parlamentarier leider leben. Wer Erfahrung mit dem römischen Parlament hat, weiß, 
dass es dort meistens noch sehr viel schlimmer ist. Sie bekommen einen solchen Pack an Gesetzen möglich-
erweise in der Früh ausgeteilt und dann beginnt die Abstimmung. Das ist jetzt nicht unsere Benchmark – das 
möchte ich sagen –, aber auch das ist parlamentarische Arbeit.  

Die Sprachstelle kommt jetzt, das ist nicht die eine Person, sondern das ist ein Team von insgesamt 
vier Personen. Ich glaube, da haben wir ein schönes Amt geschaffen, das sich intensiv damit beschäftigen 
kann. Das ist jetzt noch eine zusätzliche Stelle, die dazukommt. Kollegin Rieder, die 29 Millionen Euro für die 
Jugend oder insgesamt auch die Mittel, die für Soziales usw. da sind, werden immer als zu gering betrachtet. 
Es ist schon so – und das ganz generell -, dass wir hier vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, 
was im Rest des Staatsgebietes, aber auch in anderen europäischen Regionen stattfindet. Wir haben es jetzt 
dank dieses Verhandlungsergebnisses – ich zitiere es noch einmal – mit diesem Ersatz seitens des Staates 
der Steuerausfälle – und am Ende werden es heuer eine halbe Milliarde und nächstes Jahr voraussichtlich 
mehr als eine halbe Milliarde sein - die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir heute hier nicht sitzen und 
sagen: Kindergarten nur mehr bis 12, Busdienst da, Beiträge für die Wirtschaft gestrichen, nächstes Jahr kein 
Wettbewerbsverfahren und vieles mehr. Wir haben die Möglichkeit, Dienste zu gewährleisten, die jetzt in die-
ser Zeit überall mehr kosten. Deshalb hat man gesehen, dass überall noch Mittel da sind, weil sie mit Sicher-
heitsauflagen verbunden sind, um zusätzliche Dienste, wie die Sommerbetreuung und Ähnliches mehr einzu-
führen. Das sind doch stattliche Beträge, die hier verwendet werden, auch zusätzliche Transferleistungen. Ich 
denke beispielsweise daran, das Covid-Kindergeld einzuführen. Wir müssen aber schon schauen, dass wir 
das nicht auf Kosten aller anderen Dinge machen, die ganz normal die Tätigkeit der Landesverwaltung dar-
stellen, wo es auch berechtigte Erwartungshaltungen gibt. Ich habe es schon einmal gesagt: Bitte hören wir 
auf damit zu sagen: Das ist jetzt für die Wirtschaft und das ist jetzt für den Arbeitnehmer und das ist jetzt für 
die Familie! Die Leistung für die Familie ist auch eine Leistung für die Wirtschaft. Das muss auch endlich 
verstanden werden, genauso auch umgekehrt. Das sind Arbeitsplätze und Einkommen, die wiederum gesi-
chert werden. Diese Trennung gibt es in der Volkswirtschaft - ich sage jetzt bewusst Volkswirtschaft und nicht 
Betriebswirtschaft – schon längst nicht mehr. Da wird in anderen Kategorien gedacht, nämlich der Effizienz 
und Effektivität in Bezug auf die allgemeine Wohlfahrt. Was dient der allgemeinen Wohlfahrt? Da braucht es 
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ein Gleichgewicht. In einem Moment der Wirtschaftskrise ist es zunächst einmal ganz klar, dass Arbeitsplätze 
zu sichern sind. Die Lohnausgleichskasse - ist uns allen bewusst - ist das eine. Da gibt es eine große staatliche 
Leistung dafür, in Summe, aber das ist zu wenig, was die Arbeitnehmer bekommen. Diesbezüglich besteht 
kein Zweifel, aber auf der anderen Seite ist es enorm viel Geld, was der Staat in die Hand nimmt und einfach 
zig Millionen Menschen betrifft. Es wird ja auch verlängert. Wir haben entschieden, es auszuweiten, und wir 
arbeiten daran, damit es auch rechtlich umsetzbar ist, draufzulegen, mit Landesmitteln übrigens. Da sind uns 
keine 20 Millionen gestohlen worden. Die sind inzwischen verwendet worden, weil das staatliche Geld ausge-
gangen war. Jetzt kommt endlich wieder staatliches Geld, damit unsere 20 Millionen Euro wieder da sind. Also 
hier ist nichts gestohlen worden, um den Falschmeldungen zu widersprechen. Aber wenn die Lohnausgleichs-
kasse vorbei ist - dazu will ich kommen -, dann ist die Frage, ob die Menschen wieder in der Arbeit oder auf 
der Straße stehen. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass wir Unternehmen unterstützen, dann geht es vor 
allem darum, dass die Menschen nach der Lohnausgleichskasse wieder in Arbeit sind, das heißt Unternehmen 
indirekt zu unterstützen, Liquidität, damit sie nicht einfach zahlungsunfähig werden. Das kostet uns zunächst 
noch nicht Geld, das ist Stundung. Das kostet zwar jetzt momentan im Haushalt Geld, dann bekommt man 
das Geld später. Dann sind die Banken zu unterstützen, damit die Kredite günstig sind, das heißt generelle 
Leistung. Diese Unterstützung ist zum Beispiel die GIS. Das sind die Kapitalbeiträge und dann sind es noch 
spezifische Einzelmaßnahmen für besonders betroffene Sektoren und ganz wichtig ein Sonderkonjunkturpro-
gramm. Das heißt, dass jetzt unsere öffentlichen Aufträge besonders wichtig sind. Die Landesverwaltung sollte 
jetzt ganz besonders darauf schauen, dass es viele kleine Aufträge gibt. Jetzt werden alle um Aufträge kämp-
fen, weil alle Schwierigkeiten haben. Wir leisten hier zurzeit entsprechend Vorarbeit, damit wir das machen 
können, auch unter Zuhilfenahme des sogenannten Wiederaufbauplanes der Europäischen Union. 

Die Prämien. Ich denke, wir haben hier eine gute Lösung gefunden, die sich durchaus sehen lassen 
kann, auch im Vergleich zu den Ländern, wo wir sehr oft hinblicken, Österreich, Deutschland usw. Es ist auch 
richtig, dass wir hier die gewerkschaftliche Vertretung anhören. Am Ende muss es gelingen, dass wir wirklich 
diejenigen belohnen, die tatsächlich mehr Leistung hatten, mehr unter Druck standen, mehr Stunden gemacht 
haben, mehr Risiko hatten. All diese Kriterien sollen einfließen und wir sollten hier ein Zeichen setzen. Gleich-
zeitig wollen wir aber die Kollektivvertragsverhandlungen weiterführen, denn die Prämie ersetzt nicht die Kol-
lektivvertragsverhandlung, sondern das ist einmal für diese besondere Situation und dann muss es generell 
gute Lösungen auf kollektivvertraglicher Ebene geben, um weiterhin attraktiv zu bleiben.  

Es ist gesagt worden, dass in diese Phase sehr viele Entscheidungen von der Landesregierung getrof-
fen worden sind, dass sehr viel Exekutive und wenig Parlament war. Ja, das ist in einer Phase, wo die Exeku-
tive gefragt ist, natürlich so, wo es ums Handeln geht. Aber wir dürfen jetzt eines bitte nicht glauben: Die 
Exekutive hat sich nicht an die Stelle der Legislative gesetzt. Wir haben keine Gesetze gemacht, wir haben 
Verwaltungshandeln in einer Sondersituation gemacht. Wir haben sehr viel gemacht. Es hat natürlich auch 
eine entsprechende Präsenz dafür gegeben. Aber es ist keineswegs die parlamentarische Kompetenz ausge-
höhlt worden. Auch entgegen einer ursprünglichen Überlegung, dass man das vielleicht einmal in eine Son-
dermaßnahme überträgt, hat man am Ende doch entschieden, dass wir es hier im Landtag machen. Das ist 
dann im Landtag gemacht worden und auch heute sehen wir uns im Landtag. Klarerweise die Mehrheit macht 
den Vorschlag für den Landtag. Der Landtag entscheidet dann. Ich habe das bei jeder Pressekonferenz betont, 
wann immer ich sage, dass die Landesregierung eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht hat. Ich lade 
Sie gerne mal dazu ein, das zu verfolgen. Dann betone ich immer dreimal, dass das ein Vorschlag ist, der an 
den Landtag geht. Die Entscheidung liegt dann beim Landtag. Soviel haben wir schon Respekt vor diesem 
Hohen Haus.  

Kollege Knoll, zu den Kapiteln, die Sie angefragt haben, komme ich dann vielleicht am Ende ganz 
schnell zu sprechen.  

Kollege Unterholzner hat einen relativen Anteil am Gesamtkuchen in Bezug auf die Europäischen Fonds 
gefordert. Habe ich das richtig verstanden? Nein, dann habe ich das falsch notiert. Dann schaue ich jetzt 
weiter, bevor ich auf die anderen Punkte eingehe, die ich mir notiert habe.  

Ich möchte jetzt vielleicht auf die Thematik der Artikel im Gesetz eingehen. Das war jetzt alles Finanzteil 
zu den Artikeln. Kollege Dello Sbarba, Sie sagen, dass Sie die Raumordnung seit vielen Jahren verfolgen. 
Das tun Sie auch. Dass Sie das immer tun, haben Sie selbst betont, mit dem Verdachtsauge, dass da wieder 
irgendwas für bestimmte Gruppen usw. gemacht wird. Hier muss man aufpassen. Ich halte das wirklich für 
eine absolut inakzeptable Unterstellung, dass die Landesverwaltung quasi Einzelinteressen vertritt, während 
die Opposition schaut, dass das Allgemeininteresse gewahrt ist. Das weise ich wirklich strikt von mir. Sie tun 
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das zum Beispiel mit dem Verweis auf den Artikel 13 Absatz 1, wo etwas Neues eingeführt wird, das es nicht 
braucht und wo man den Verdacht hat, das hätte jetzt Namen und Nachnamen. Dieses Neue war der Artikel 
16 des von Ihnen jetzt scheinbar gelobten alten Raumordnungsgesetzes. Dann kam das neue, dann ist das 
neue schlecht. Artikel 16 betrifft Zonen von allgemeinem sozialem Belang, das sind die Zonen für öffentliche 
Einrichtungen. So hat er vorher noch geheißen. Er ist nämlich schon sehr lang im Raumordnungsgesetz drin-
nen. Zonen für öffentliche Einrichtungen mit Privatinitiative. Diesen Artikel gibt es seit Jahrzehnten. Den stellen 
wir jetzt 1:1 wieder her. Ich sage Ihnen den einzigen Unterschied, den es dann gibt und der ist genau das 
Gegenteil von irgendeinem Verdacht von privat. Den hat es viele, viele Jahre lang gegeben. Wozu dient dieser 
Artikel? Eine Gemeindeverwaltung ist der Auffassung, dass es eine öffentliche Einrichtung braucht. Es gibt 
eine Fläche, die dafür günstig geeignet wäre und das ist ein Privateigentümer. Man kann dann den Weg gehen. 
Machen wir mal ein bisschen Ordnung in den Sachen! Was gibt es alles? Ausweisungen im Bauleitplan, Ent-
eignung, Planung, Ausschreibung, Bau, Führung durch die öffentliche Verwaltung oder Ausschreibung für die 
Führung, klassischer geht es nicht mehr. Alles öffentlich, Ausweisung, Enteignung, usw. Das ist eine Variante. 
Das gibt es überall in der Welt. Das ist vielleicht groß geredet, aber in Europa sicher überall so. Das zweite ist 
das sogenannte PPP. Hier ist es so, dass die Gemeindeverwaltung oder die Landesverwaltung, die öffentliche 
Verwaltung nicht in ihren Programmen das Vorhaben stehen hat, nicht die Lösung für ein bestehendes Prob-
lem oder vielleicht von ihr gar nicht Erkanntes, aber von jemanden ein privat aufgeworfenes Problem hat. Denn 
hier ist jetzt die Idee eines Privaten: Ich mache etwas für dich, ich biete dir das an, das würde ich machen, 
aber die öffentliche Hand zahlt dann dafür. Da sind Grundstückspreis, Baukosten und Führung eingerechnet, 
denn da ist das einschließlich der Führung dieser Einrichtung, die gemacht wird. Das kann ein Pflegeheim 
sein, das kann eine andere öffentliche Einrichtung, aber auch ein Parkplatz sein. Das kann theoretisch auch 
ein Museum sein. Wir wissen, dass es da alles Mögliche gibt. Da macht jemand einen Vorschlag. Es könnten 
theoretisch auch die Busdienste sein. Voraussetzung ist, dass diese Lösung, die vorgeschlagen wird, noch 
nicht Teil der öffentlichen Programmierung ist. Warum das? Derjenige, der das als Erster vorschlägt, kriegt 
einen großen starken Vorteil. Aufgrund der Tatsache, dass er die Idee dazu hatte, aber da muss er schon die 
Idee selbst gehabt haben und nicht Insider-Informationen aus der Verwaltung haben. Wer die Idee hat, hat 
welchen Vorteil? Wenn er einen solchen Vorschlag macht, kommt es in eine technische Kommission, wird auf 
ihre technische, rechtliche Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne von dem, was da verlangt wird, von 
der öffentlichen Hand geprüft. Für 20 Jahre musst du mir dann für jedes Jahr eine Million geben, nach 20 
Jahren gehört es dann dir. Ich baue es und führe es, so sieht ein PPP aus. Ich übernehme das Risiko dafür. 
Wenn es schlechter geht, habe ich draufgezahlt. Wenn es gut geht, verdiene ich etwas. Das wird von Fach-
kommissionen geprüft. Dann kommt es in die Regierung und die Regierung entscheidet zunächst einmal, ob 
sie das dann überhaupt für notwendig, richtig und wichtig findet, ob sie bereit ist, soviel Geld für die Einrichtung 
auszugeben. Wenn sie das tut, dann wird das veröffentlicht und jeder andere kann sagen: Ich mache das 
auch, aber ich mache es besser, günstiger, anders usw. Wenn der ursprüngliche Einbringer gewinnt, dann ist 
das Verfahren erledigt. Wenn es ein anderer besser anbietet, dann kann der ursprüngliche Gewinner – jetzt 
kommt die Prämie – sagen: Ok, ich mache es zum besseren Angebot auch, denn ich hatte ja ursprünglich die 
Idee. Das ist die Prämie. Deshalb ist es ganz wichtig, dass es vorher nicht irgendwo drinnen gewesen sein 
kann. Das Unternehmerrisiko muss beim Anbieter liegen, nicht wie bei diesem vermeintlichen PPP beim Bus-
dienst, wo die Anbieter das Unternehmerrisiko beim Land gelassen hätten. Wir mussten es deshalb ablehnen 
und siehe da, der Verwaltungsgerichtshof hat genau das auch so bestätigt, dass wir das ablehnen mussten. 
Genau aus diesem Grund, weil dann hätte man den Schlauen gemacht. Wie gesagt, das Land hat das Risiko, 
ob das gut geht oder nicht. Aber ich kriege auf jeden Fall mein Geld. Das ist nicht PPP.  

Dann haben wir noch die Vertragsurbanistik, Kollege Dello Sbarba, wo die Gemeinde einen Parkplatz 
erwerben will, im Bauleitplan ausweist und anstelle der Enteignungsentschädigung sagt: Ich gebe dir die Mög-
lichkeit, mittels Ausweisung im Bauleitplan konventionierte Wohnungen zu errichten bzw. einige wenige an-
dere Dinge, die zulässig sind. Schätzung ist fast gleichwertig, da kriegt der- oder diejenige wohl nichts ge-
schenkt, das ist gleichwertig bzw. die Ausgleichszahlung, die zu machen ist, wobei der Private dem Land oder 
der Gemeinde nicht zahlen kann.  

Und das Letzte hier in diesem Bild ist die Zone für öffentliche Einrichtungen und Privatinitiative. Was 
unterscheidet diese voneinander? Deshalb braucht es auch nicht dieses Ausschreibungsmodell, die öffentli-
che Hand gibt keinen Cent aus. Die öffentliche Hand sagt: Den öffentlichen Parkplatz würde ich auf deinem 
Grundstück ausweisen. Ich werde es enteignen, müsste dann den Parkplatz herrichten, vielleicht das Park-
wärterhäuschen, eine Umzäunung oder was auch immer machen. Das kostet 2 Millionen Euro und dann 
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müsste ich jemanden anstellen, wahrscheinlich einen eigenen Mitarbeiter, oder ausschreiben, der das führt. 
Die Alternative kann sein, dass der Eigentümer selbst sagt: "Wenn ihr das ausweist, mache ich das auf meine 
Kosten." Da ist vorgesehen, dass dann die öffentliche Verwaltung die Bedingungen festlegt. Wie hoch darf die 
Parkgebühr sein? Wie muss der Parkplatz genau ausschauen? Wie groß ist das Parkwärterhäuschen? Was 
darf man drinnen alles tun? Gibt es beispielsweise Vergünstigungen für die Einheimischen? Familien parken 
gratis. Soviel Parkplätze für Menschen mit Beeinträchtigung usw. Wenn sich die beiden einigen und irgendwo 
sagen, dass es für sie gerade noch aufgeht, dann macht man das. Das ist günstiger als die rein öffentliche 
Variante, wo ich ja sowieso dann wieder das Problem habe, einen Parkwärter anzustellen usw. Das gibt es 
seit vielen, vielen Jahren. Das ist hauptsächliche in Bezug auf Parkplätze in der Vergangenheit so gemacht 
worden, auch für andere Dinge. Ich kann mich erinnern, dass ein öffentlicher Reitplatz so gemacht worden ist. 
Übrigens wenn sich der Betroffene nicht an die Vereinbarung hält, die alles festlegen muss, natürlich auch den 
Zeitraum … Nach 30 Jahren ist es sowieso vorbei und fällt in das öffentliche Vermögen. Dann muss man die 
Rechnung machen, das wird sich der Betroffene schon denken, dass es aufgeht. Wenn er sich aber vorher 
nicht daranhält, das nicht so macht, erfolgt die kostenlose Übereignung in die öffentliche Hand. Das ist eine 
gewaltige Strafe. Das geht dann kostenlos, entschädigungslos über, obwohl er vielleicht schon viel investiert 
hat. Das gibt es sehr lange schon, das löst viele Probleme. Hier gab es den Vortrag über irgendwelche Ver-
dachtsmomente; was ist neu? Bisher stand drinnen, dass die Gemeinden das machen können. Jetzt steht 
drinnen, dass die Gemeinden und das Land das machen können. Das ist das einzige Warum. Interessanter-
weise hat man aber auch in der Vergangenheit in Bezug auf öffentliche Einrichtungen, wo es Landesinteresse 
gegeben hat, gesagt: "Gemeinde, mach du für mich den Vertrag. Ich sage dir, was drinnen stehen muss, damit 
es funktioniert!" Das ist eigentlich nicht ganz sauber. In Fällen, wo es eine öffentliche Einrichtung auf Landes-
interesse ist, die auf diese Weise gesehen wird, macht das Land den Vertrag mit dem Eigentümer und sonst 
ist es die Gemeinde. Das Ganze hier so darzustellen, als ob hier gemauschelt und gemacht wird, muss ich 
ehrlich sagen, ist nicht korrekt. Ich habe es satt, dass jedes Mal diese öffentliche Debatte stattfindet. Das war 
bei der Konventionierung das letzte Mal auch so, wo im Raum gestanden hat und immer noch irgendwo im 
Raum steht, wir hätten die Konventionierung aufgeweicht, derweil haben wir sie verschärft. Es war nur die 
ursprüngliche Verschärfung noch etwas strenger als jene, die wir genehmigt haben. Es war in Bezug auf den 
Rechtsstand immer noch eine deutliche Verschärfung, das ist das letzte Mal passiert. Hier versuchen wir auch 
noch Klarheit zu schaffen. Es stand bisher im Beschluss der Landesregierung, dass es auf die Zweiwohnungs-
abgabe bezogen ist. Das ist nicht die Ortstaxe, Kollege Dello Sbarba. Das ist die mit Regionalgesetz geregelte 
Zweitwohnungsabgabe, nicht die Ortstaxe. Das ist etwas völlig anderes. Es auf die GIS zu beziehen, geht 
nicht, Kollege Dello Sbarba. Das würde nämlich bedeuten, dass ich konventionierte Wohnungen, die ja per 
Gesetz von Einheimischen ständig bewohnt werden müssen - darüber besteht kein Zweifel -, aber in dem Fall 
ist die GIS als Zweitwohnungs-GIS durchaus geschuldet, wenn das eine Zweitwohnung von jemandem ist, 
auch mitzählen müsste. Das wäre doch etwas sehr Unlogisches. Auch hier die Regelung klar und stringent, 
übrigens so von den Mitarbeitern in den zuständigen Abteilungen in der Landesregierung vorgeschlagen.  

Ich habe mich jetzt ziemlich über das Raumordnungsthema ausgelassen. Es gibt noch die Möglichkeit 
für meine Kollegen darauf einzugehen. Es gab spezifische Fragen für die Abdeckung, wie schaut es mit den 
Projekten in der Landwirtschaft ausschaut. Diesbezüglich darf ich dann Kollegen Schuler das Wort weiterge-
ben, wie es mit den Projekten ausschaut. Es gibt natürlich viele andere Fragen, vielleicht gehe ich auch im 
Zuge der Artikeldebatte gerne darauf ein.  

Ich möchte jetzt noch – hier habe ich den Zettel, nur eine Sekunde – auf die spezifischen Fragen zu 
den Einheiten in der Tabelle eingehen. Kollege Repetto hat bezüglich Nr. 502 und Nr. 503 nachgefragt, wie 
groß die Dividenden sind. Hier sind es 11,7. Wir haben im Nachtragshaushalt nur eine Erhöhung von 3 Millio-
nen Euro bezüglich der Dividenden, die bereits eingeschrieben waren, vorgesehen. Insgesamt sind es 12 Mil-
lionen Euro als Alperia-Dividenden ohne jene Beträge, die wir den Gemeinden Bozen und Meran weitergeben 
müssen. Es gab bei der Fusion eine Vereinbarung, das wissen Sie sicher, Kollege Repetto, wo den Gemein-
den eine Mindestdividende garantiert worden ist. Wenn die Gesamtdividende die normale Aufteilung, also 
nicht dieses Minimum erreicht, dann gibt das Land die entsprechenden Beträge weiter. Das ist der Grund, 
warum das so eingetreten ist. Kollege Knoll, die Nummern 323 bis 330 betreffen zusätzliche spezifische 
Schutzausrüstung. Die Beträge sind bezogen auf die Schutzausrüstungen zum Teil relativ bescheiden. Das 
sind ganz spezifische Materialien in der Bildungsverwaltung, italienisches Schulamt und italienische Bildung. 
Das sind nicht generelle, sondern ganz spezifische Anfragen, die es gegeben hat.  
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Nr. 513 betrifft die 32 Stellen für Facharztstipendien an der italienischen Uni und Kliniken im Ausland. 
Diese Mittel haben wir umgebucht. Wir hatten bereits Mittel für eine solche Unterstützung vorgesehen, die 
nicht zur Gänze ausgeschöpft sind, ob das jetzt neues oder altes Geld ist. Wir verwenden das für die Deckung 
von Vereinbarungen mit der Auslandsuni. Das ist die Uni in Hamburg. Wir verwenden es jetzt, da es scheinbar 
eine sehr gute Nachfrage von Südtiroler Studenten gibt, die sich an dieser Uni in Hamburg einschreiben wol-
len. Hier haben wir eine Vereinbarung, dass wir eben einen Teil der Kosten tragen, um Studienplätze einkau-
fen. Dafür werden wir diese Mittel verwenden.  

Nr. 145 bis 177 betrifft den gebundenen vinkulierten Verwaltungsüberschuss. Das sind Summen, die 
letztes Jahr als Darlehen finanziert worden sind. Da steht drinnen: Einnahme Darlehen, Ausgabe Bibliotheks-
zentrum. Wie bekannt hat der Bau nicht stattgefunden, deswegen müssen wir das neu finanzieren. Wir haben 
auch auf der Darlehensseite, damit das Vorhaben weitergeht, das noch einmal finanziert. Es finden zwei Bu-
chungen statt, weil wir beim gebundenen Anteil Einschreiben, Einnahme und Ausgabe entsprechend erhöhen. 
Das ist rein buchhalterisch. Das ist immer der gleiche Betrag. Das ist ein buchhalterischer Vorgang, den wir 
machen müssen.  

Nr. 405 und 406 betreffend die Schutzhütten. Hier haben wir uns – salopp gesagt – wieder Geld auf 
einem anderen Kapitel geliehen, innerhalb des Ressorts von Kollege Bessone, wo das Geld nicht sofort not-
wendig war, weil man hier dringliche Arbeiten finanzieren konnte. Wir stocken quasi dieses Kapitel wieder auf, 
wo wir dieses Geld geliehen haben. Das sind die Maßnahmen.  

Vielleicht noch eine Anmerkung zur Tabelle. Wenn manchmal von der Klausur die Rede ist, so ist dies 
die Regierungsklausur. Das sind im Prinzip Arbeitsnotizen, die jetzt beim Ausdruck drinnen geblieben sind. 
Aber ich glaube, dass das auch keine Schande ist. Die Zuordnung auf dem Kapitel haben sich die Mitarbeiter 
praktisch vermerkt. Das ist in der Klausur von der Landesregierung so entschieden worden, denn wie entsteht 
ein solcher Nachtragshaushalt? Zunächst schlagen die Mitarbeiter in der Finanzabteilung aufgrund der Mel-
dungen aus den verschiedenen Abteilungen Dinge, die zu machen sind, vor, sprich Dinge, wogegen man 
sowieso nicht umhinkommt. Da gibt es vertragliche Verpflichtungen, aber auch anderes; dann ist schon relativ 
viel da. Es ist ja nicht so, dass wir über alles frei entscheiden können. Dann gab bei uns noch die Diskussion 
in der Landesregierungsklausur. Da sehen Sie immer dann, wenn wir praktisch etwas geändert und politisch 
anders entschieden haben, diesen Vermerk. Da ist das eine hineingekommen. Die Anmerkung "nicht genü-
gend Verfügbarkeit" ist so zu verstehen, dass im Anfangshaushalt zu wenig war und man deshalb um diesen 
Betrag aufstocken musste. Diese Anmerkung ist nur als Unterstützung bei der Arbeit gedacht. Ich hoffe, dass 
ich … 

 
ABGEORDNETER: (unterbricht)  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben leider die Situation, dass hier in Europa nach 

wie vor unterschiedliche Regelungen für die Definition von Wohnsitz, Hauptwohnsitz, ständiger Aufenthalt und 
Nebenwohnsitz gelten. Manche kennen Staaten kennen drei, vier Definitionen, manche sind sehr stringent 
und sagen: "Es gibt Wohnsitz und alles andere ist nicht Wohnsitz." Auch in Deutschland ist es anders als in 
Österreich, und in Italien ist es noch einmal ganz anders. Wir haben hier aber die Situation, dass wir in diesem 
Fall auf die Definitionen aus dem Steuergesetz Bezug nehmen müssen. Was ist ein Wohnsitz für die Gemein-
deimmobiliensteuer? Das gilt ja auch schon in Bezug auf das italienische staatliche Gesetz zum Wohnsitz, 
also anagrafe, hat aber auch noch ein paar Präzisierungen. Der Wohnsitz ist in diesem Fall der ständige 
gewohnheitsmäßige Aufenthalt, aber eben ständig, durchgehend in der Regel, wie er auch aus dem Meldeamt 
aufscheint. So lautet die Formulierung. Es genügt also nicht das Meldeamt, da wurde sehr lange bis zum 
Höchstgericht gestritten worden, denn es gibt ja Leute, die im Meldeamt eingetragen sind, in Wirklichkeit aber 
ständig irgendwo anders wohnen. Dann hätte man hier nie sagen können, dass das eigentlich keine Erstwoh-
nung ist, solange man das im Meldeamt nicht gemeldet hätte. Man müsste das im Meldeamt eigentlich ändern, 
denn die Gemeinden haben ja die Kontrolle über das Meldeamt und sie dürfen nur jene Leute im Meldeamt 
eingetragen haben, die tatsächlich auch dort wohnen, wobei natürlich Urlaub oder berufliche andere Geschich-
ten nicht zählen, aber grundsätzlich das ist Hauptwohnbedarf. Ich verwende jetzt diesen Begriff und die Ge-
meinden haben die Obliegenheit zu kontrollieren und müssen Leute auch streichen. Das findet statt, es wird 
eine Mitteilung gemacht und wir streichen sie, weil aus unseren Daten hervorgeht, dass sie hier eigentlich 
nicht ständig wohnen, sondern nur gelegentlich. Natürlich ist das nicht immer der Fall und man kommt erst 
spät drauf. Deshalb gab es Streitigkeiten darüber, wenn man die GIS nachverlangt hat. 5 Jahre kann man ja 
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zurückgehen. Wenn dann gesagt wird: "Moment, ich war aber eingetragen", dann ist nicht nur das Faktum 
ausschlaggebend, ob man eingetragen war. Wenn die Gemeinde in der Lage war nachzuweisen, dass nie 
Strom verbraucht wurde, keine Heizung und kein Müll angefallen usw., ist es trotzdem eine Zweitwohnung, 
auch wenn du eingetragen warst. Lange Vorrede, kurzer Sinn: Was ist hier das Thema? Wir hatten eine Re-
gelung, die sagt, dass der Erstwohnsitz, also Wohnsitz mit ständigem Aufenthalt, in dieser Definition begüns-
tigt behandelt wird, die Zweitwohnung aber höher besteuert wird. Da wissen wir, dass die Gemeinden dann 
einen gewissen Spielraum nutzen können, aber das ist das Prinzip. Wir haben eine Ausnahme gemacht, indem 
wir diejenigen, die zwar nicht ihren Erstwohnsitz haben, aber in diesem sogenannten AIRE-Register, als im 
Register für im Ausland ansässige Staatsbürger, eingetragen sind, wie Erstwohnungen behandeln. Hier sagt 
die Europäische Kommission, dass das eine Ungleichbehandlung ist, die EU-rechtswidrig ist, weil wir faktisch 
gleiche Situationen ungleich behandeln. Da habe ich eben das Beispiel gemacht: Der Bozner, der hier ständig 
wohnt und den Wohnsitz hat und in Deutschnofen die Wohnung hat, musste die höhere Steuer zahlen. Der 
Münchner, der den Wohnsitz – wie auch immer jetzt definiert – nach deutschem Recht hat, den ständigen 
Aufenthalt aber auch nicht in Deutschnofen bei seiner Wohnung hat, durfte trotzdem den niedrigen begünstig-
ten Steuersatz bezahlen. Die EU sagt, dass das eine Inländerungleichbehandlung – in diesem Fall ist der 
Benachteiligte ja Inländer – ist. Aber es ist für die EU einerlei, es werden EU-Staatsbürger ungleich behandelt, 
die nicht zulässig wären. Ich hoffe mit dieser Erklärung … 
 

ABGEORDNETER: (unterbricht)  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir für unseren Teil haben gleiche Situationen ungleich 
behandelt. Wir sagen, abhängig davon, wo jemand in Europa hauptsächlich wohnt, muss er bei der Zweitwoh-
nung mehr oder weniger zahlen. Da sagt die EU: "Du kannst nicht eine Rechtsfolge davon abhängig machen, 
wo man in Europa wohnt." Das ist eben eine Diskriminierung nach Wohnsitz in Europa, die die EU ausschließt.  

Ich schließe wirklich zunächst einmal mit einem Dankeschön, dass wir uns gemeinsam auf den Weg 
machen, das zu erarbeiten, auch für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Mitarbeit. Es ist ja nicht so, dass wir 
nicht jedes Mal diskutieren, auch wieder darüber, wenn es von Ihnen Punkte gibt, die aufgeworfen werden. 
Ich ersuche aber, dass wir das trotzdem so machen, dass nicht unterstellt wird, man würde als Landesregie-
rung so quasi das Böse machen und die Opposition würde schauen, dass es allgemein doch wieder für alle 
passt. Ich denke, wir ringen gemeinsam um den besten Weg. Hier wollen wir uns gegenseitig nicht unterstel-
len, dass jemand das aus irgendwelchen eigenen persönlichen Positionen macht oder weil das für irgendeine 
besondere Gruppe da ist. Natürlich wirken Gesetze immer unterschiedlich, wenn es darum geht, Kleinkinder-
betreuung anzubieten. Dann betrifft es diejenigen, die Kleinkinder haben. Das ist klar. Aber es gilt noch immer 
das Allgemeininteresse. Es geht nur darum. Da ringen wir darum, gemeinsam beste Lösungen zu finden, hier 
immer zu suchen, ob es da irgendjemanden gibt, der davon begünstigt sein kann. Es gibt viele, die von Maß-
nahmen begünstigt sind, und viele, die auch benachteiligt sind, wenn man Dinge ändert. Aber am Ende steht 
der Ausgleich im Vordergrund und dafür haben wir uns bemüht. Dafür arbeiten wir in der Landesregierung und 
ich bin überzeugt, auch Sie in der politischen Minderheit. Wir ringen gemeinsam um die beste Lösung und 
hoffentlich gelingt uns das auch heute!  

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Eine Antwort bin ich dem Kollegen Faistnauer in Bezug auf die 
Ansuchen schuldig, die im Amt für Berglandwirtschaft betreffend vier Themenbereiche, nämlich Almmeliorie-
rungen, Forstwege, Hofzufahrten und Wasserleitungen, eingereicht worden sind. Als ich vor 6 Jahren mittler-
weile diesen Bereich übernehmen durfte, lagen über 800 Gesuche auf, die noch nicht abgewickelt worden 
sind. Es sind dann im Laufe der letzten Jahre noch eine Reihe dazugekommen. Stand heute sind es 557, 
wobei 153 die Almmeliorierungen, 87 die Forstwege, 255 die Hofzufahrten und 62 die Wasserleitungen be-
treffen, insgesamt im Wert – wenn man es so nennen darf – von 126 Millionen Euro. Aber wir gehen davon 
aus – das hat die Erfahrung gezeigt -, dass die Beträge nach unten korrigiert werden, weil manche Dinge 
gestrichen werden, andere durch Abgebote, also einiges zu Abgeboten reduziert werden kann, sodass wir 
davon ausgehen, dass es jetzt einen Finanzbedarf – um alle zu finanzieren – von circa 90 Millionen Euro gibt. 
Man kann auch hier noch einmal Prioritäten setzen, so beispielsweise bei den Forstwegen. Aber es sind vor 
allem auch sehr viele Projekte eingereicht worden, die nicht unbedingt notwendig wären. Aufgrund der güns-
tigen Finanzierungssituation 100 Prozent Beitrag sind die Wünsche dann bald einmal entsprechend. Deshalb 
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sind hier auch Projekte dabei, die sicher die nächsten Jahre nicht finanziert werden müssen. Wir haben gestern 
von 10 Millionen Euro gesprochen, die jetzt neu dazukommen sollen, insgesamt werden es aber 25 sein. Das 
heißt 10 für 2020 zusätzlich zu den 7, die wir bereits vorgesehen hatten, und 15 dann - ich gehe davon aus - 
zu den 7, die dann eh wieder für das Jahr 2021 vorgesehen wären, sodass insgesamt 25 Millionen dazukom-
men. Zu den 2 mal 7 wären es dann ungefähr 40 Millionen Euro, die wir zwischen heuer und nächstes Jahr 
zur Verfügung hätten, um hier die Anzahl der Gesuche reduzieren zu können bzw. doch eine deutliche Anzahl 
an Gesuchen finanzieren könnten, sodass wir dann die notwendigsten in absehbarer Zeit finanzieren können.  
 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-
schutz - SVP): Herr Präsident, ich hätte auch noch eine Antwort zu geben, und zwar Kollegen Faistnauer. Er 
hat angefragt, ob die Zulagen als Leiter der Servicestelle praktisch auch gewährt werden können. Die Freibe-
ruflerzulage gibt hier zwei Abstufungen: Freiberufler, die natürlich die Voraussetzungen laut Berufstitel haben, 
bekommen diese Zulage, wenn sie die Servicestelle leiten. Für die anderen – wir reden hier von Verwaltungs-
beamten -, die bereits die Ausbildung zum Servicestellenleiter gemacht haben, ist in der 7-ter-Funktionsebene 
20 bis 30 Prozent als Zulage vorgesehen. Das hängt nicht mittelbar zusammen mit den Zulagen von Organi-
sationseinheiten, das heißt, wenn praktisch mehrere Gemeinden zusammenarbeiten. Auch hier gibt es eine 
Zulage von 15 bis 25 Prozent. Soviel dazu.  

Dann möchte ich noch auf das Thema Raumordnung eingehen, weil Kollegen Dello Sbarba immer wie-
der angeregt hat, dass das Raumordnungsgesetz natürlich eine Herausforderung ist und abgeändert wird, 
bevor es effektiv in der Umsetzung ist. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass das Raumordnungsgesetz 2018 
in Kraft getreten ist. Es hat einige Beanstandungen gegeben, die im November 2019 als Anpassungen vorge-
nommen wurden. Dann gab es natürlich die Covid-Maßnahmen im April 2020 und gute Übergangsbestimmun-
gen, damit es praktisch keine Pattsituation aufgrund der Verlegung der Gemeinderatswahlen von Mai auf 
September gibt. Es hat natürlich auch die Verlängerung des Inkrafttretens im November gegeben und jetzt 
nach Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Juli versucht Mann und Frau die Anpassungen, die jetzt vonseiten der 
Gemeinden kommen, vorzunehmen. Wir wissen, dass im Gesetz steht, dass Servicestellenleiter eine Ausbil-
dung haben, ansonsten können sie diese Tätigkeit nicht ausüben. Wir haben jetzt eine Abänderung hier im 
Nachtragshaushalt, dass auch Berufskategorien diese Tätigkeit machen können ohne die Ausbildung zum 
Servicestellenleiter, aber sobald die nächste Ausbildung stattfindet, sich verpflichten, diese auch zu machen, 
damit natürlich jene Gemeinden und Bauämter dort, wo Servicestellenleiter keine Ausbildung haben bzw. in 
Pension gehen, die Möglichkeit haben, jemanden einzustellen, der die Ausbildung noch nicht hat. Das sind 
kleine Anpassungen, die es notwendig machen, damit das Gesetz auch in Kraft treten kann.  

Ich möchte noch auf etwas hinweisen: Das Verwaltungsamt hat im Landtag das neue Gesetz für Raum 
und Landschaft und die Durchführungsbestimmungen in Band 1 und Band 2 zusammengefügt. Wir haben uns 
auch erlaubt, hinten die Artikel anzufügen, die heute genehmigt werden, das heißt, dass wir sehr aktuell sind. 
Wenn Landtagsabgeordnete und Kollegen Interesse an diesen Broschüren haben, dann können diese bei mir 
abgeholt werden. Ich persönlich nehme sie als Grundlage, einmal die Durchführungsverordnungen und einmal 
das Gesetz an sich, um mit dem Gesetz auch in Zukunft gut zu arbeiten. Danke schön!  
 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, ist die Generaldebatte abgeschlossen. Wir 
kommen zu den Tagesordnungen. Tagesordnung Nr. 1 ist von der Einbringerin zurückgezogen. 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich wollte - wie üblich - fragen, ob uns die 

Landesregierung sagt, was sie annimmt und was nicht, damit wir eventuell noch andere Anträge zurückziehen 
können.  

 
PRÄSIDENT: Herr Landeshautpmann, bitte.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dafür hatte ich mich angemeldet. Es gab ja viele Ge-

spräche. Am Ende kommt jetzt heraus, dass Tagesordnung Nr. 1 zurückgezogen ist. Wir nehmen Tagesord-
nung Nr. 4 an. Somit brauchen wir nicht darüber diskutieren. Über alle anderen Anträge müssen wir diskutie-
ren.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dann ziehe ich im Namen unserer Fraktion 
Tagesordnung Nr. 3 zurück. 

 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist auch Tagesordnung Nr. 3 zurückgezogen. Werden weitere Anträge 

zurückgezogen? Keine.  
 
Tagesordnung Nr. 2 vom 14.7.2020, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Ticket 

für Gesundheitsleistungen. 
 
Ordine del giorno n. 2 del 14/7/2020, presentato dal consigliere Repetto, concernente ticket sa-

nitario. 
 

Ticket für Gesundheitsleistungen 
In dieser schwierigen Zeit sollten die Leistungen im Gesundheitswesen soweit als möglich allen 
zugänglich sein, wobei deren Kosten nicht auf die Familien abgewälzt werden dürfen.  
Aus diesem Grund  

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
dafür zu sorgen, dass keine Erhöhung der Tickets für Gesundheitsleistungen erfolgt bzw. dass, 
im Falle einer Erhöhung, diese wenigstens für die sozial schwächsten und gefährdeten Schichten 
keine Anwendung findet. 

---------- 
Ticket sanitario 

Al fine di garantire la massima fruibilità delle prestazioni sanitarie pubbliche senza pesare ulte-
riormente sulle famiglie, in questo difficile periodo, 

si impegna 
la Giunta provinciale 
a evitare l'aumento del ticket sanitario o, quantomeno, a escludere dall'aumento le categorie de-
boli e a rischio. 

 
Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihrer Tagesordnung, bitte.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Sic-

come era stato aumentato il ticket sanitario a 36 euro, io ho presentato questo ordine del giorno, in cui scrivevo: 
"Al fine di garantire la massima fruibilità delle prestazioni sanitarie pubbliche senza pesare ulteriormente sulle 
famiglie, in questo difficile periodo, si impegna la Giunta provinciale a evitare l'aumento del ticket sanitario o, 
quantomeno, a escludere dall'aumento le categorie deboli e a rischio." 

La Giunta provinciale ha fatto una delibera in merito e per diverse categorie è stata seguita questa 
indicazione, per cui ritiro l'ordine del giorno. Grazie 
 

PRÄSIDENT: Somit ist Tagesordnung Nr. 2 zurückgezogen. Tagesordnung Nr. 3 wurde ebenso zu-
rückgezogen. Tagesordnung Nr. 4 ist genehmigt und somit findet keine Debatte darüber statt. 

 
Tagesordnung Nr. 5 vom 27.7.2020, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend ver-

pflichtende SARS-CoV-2-Tests für Rückkehrer aus dem Nicht-EU-Ausland. 
 
Ordine del giorno n. 5 del 27/7/2020, presentato dalla consigliera Mair, concernente test SARS-

CoV-2 obbligatori per chi rientra da Paesi extraeuropei. 
 

Verpflichtende SARS-CoV-2-Tests für Rückkehrer aus dem Nicht-EU-Ausland 
Die Corona-Krise und ihre Folgen sind noch lange nicht überwunden und werden die Politik noch 
über Jahre begleiten. Vor allem kann das Virus SARS-CoV-2, welches in Südtirol zwar derzeit 
weitgehend eingedämmt werden konnte, immer wieder neu an Boden gewinnen und sich aus-
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breiten, wie etliche Fälle in der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben. Besonders aus stark be-
troffenen Regionen im Ausland kann das Virus wieder einen Weg zurück nach Südtirol finden. 
Die beiden Fälle von infizierten Nicht-EU-Bürgern, die aus dem Ausland nach Südtirol zurückka-
men und sich nicht verpflichtend beim Sanitätsbetrieb gemeldet haben, zeigen die hohe Wahr-
scheinlichkeit eines erneuten Imports des Virus auf. 
Darüber hinaus zeigen sich viele Lehrer besorgt hinsichtlich des Schulbeginns im September, da 
viele Schüler mit Migrationshintergrund in den Ferien in ihr Herkunftsland gereist seien und von 
dort das Coronavirus zurück nach Südtirol bringen könnten. In Südtirol gibt es nicht nur in Bozen 
oder anderen Städten Schulklassen, in denen Schüler aus Pakistan, Albanien oder Marokko die 
Mehrheit ausmachen, sondern auch in etlichen Landgemeinden. In vielen diesen Ländern gras-
siert das Virus nach wie vor und es gelten andere Standards und Sicherheitsvorkehrungen, die 
jenen in Europa nicht entsprechen. Eltern, die mit ihren Kindern in ihrem Herkunftsland außerhalb 
der EU ihren Sommer verbringen, gehen das Risiko ein, erneut das Virus zu importieren und 
damit all die zusammenhängenden Folgen loszutreten. 
Besonders bei Schulbeginn und der Rückkehr der ausländischen Schüler aus ihrem Herkunfts-
land muss sichergestellt sein, dass sich alle verpflichtend beim Sanitätsbetrieb gemeldet haben 
und die häusliche Isolationszeit einhalten. Es gilt sicherzustellen, dass Schüler, die aus Nicht-EU-
Ländern zurückkehren, keinen Zutritt zu den Schulen erhalten, wenn sie nicht die Isolationszeit 
vorweisen können bzw. sich nicht den Tests unterzogen haben. Jede erneute Ausbreitung des 
Virus, Schulschließungen oder andere einschränkende Maßnahmen müssen absolut verhindert 
werden. Das Land und die Schulen müssen sich umgehend mit diesem Szenario auseinander-
setzen, damit die zuständigen Stellen gerüstet sind. 
Deshalb 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
1. alle notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten, damit sich Nicht-EU-Bürger, die in Süd-

tirol einen Wohnsitz haben und nach einem Aufenthalt im Nicht-EU-Ausland zurückkehren, 
einem verpflichtenden Test hinsichtlich einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 unterzie-
hen müssen; 

2. von allen Schülern bzw. deren gesetzlichen Vertretern vor Schulbeginn eine entsprechende 
Erklärung zu verlangen, dass weder sie noch Familienangehörige in den Ferien in einem 
Nicht-EU-Staat bzw. in einem Staat weilten, welchen Italien als entsprechende Risikozone 
kategorisiert hat; 

3. im Falle von Falscherklärungen oder Nichtmeldungen, unabhängig von möglichen strafrecht-
lichen Tatbeständen, entsprechende Sanktionen vorzusehen (Streichung von Leistungen); 

---------- 
Test SARS-CoV-2 obbligatori per chi rientra da Paesi extraeuropei 

La crisi dovuta al Coronavirus e le sue conseguenze sono lungi dall'essere superate e continue-
ranno ad accompagnare la politica anche negli anni a venire. Come dimostrano i recenti contagi, 
nonostante al momento il virus SARS-CoV-2 in Alto Adige sia per lo più sotto controllo, può gua-
dagnare nuovamente terreno e continuare a diffondersi. Il virus può rientrare in Alto Adige soprat-
tutto dalle regioni estere dove sta dilagando. I due casi di cittadini extraeuropei contagiati rientrati 
in Alto Adige dall'estero senza farne comunicazione all'Azienda sanitaria come prescritto dimo-
strano che è molto probabile che il virus venga importato di nuovo. 
Inoltre, molti insegnanti sono preoccupati per l'inizio della scuola in settembre, poiché molti alunni 
e studenti con un background migratorio si sono recati in vacanza nel loro Paese d'origine e da lì 
potrebbero riportare il Coronavirus in Alto Adige. In molti Comuni dell'Alto Adige, e non solo a 
Bolzano o altre città, ci sono classi in cui la maggioranza degli alunni proviene da Pakistan, Alba-
nia o Marocco. In molti di questi Paesi il virus ancora dilaga e vigono standard e misure di sicu-
rezza che non corrispondono a quelli europei. I genitori che con i loro figli trascorrono l'estate nel 
loro Paese d'origine al di fuori dell'UE corrono il rischio di importare nuovamente il virus con tutte 
le conseguenze che ne derivano. 



 

22 

Soprattutto quando inizierà la scuola, con il conseguente rientro degli alunni e studenti stranieri 
dal loro Paese d'origine, sarà necessario assicurarsi che, come prescritto, tutti si siano registrati 
presso l'Azienda sanitaria e rispettino il periodo di isolamento domiciliare. Bisogna garantire che 
gli alunni e studenti che tornano da Paesi extraeuropei non vengano ammessi a scuola se non 
dimostrano di aver rispettato il periodo di isolamento o di essersi sottoposti ai test. Si deve asso-
lutamente evitare una nuova diffusione del virus, la chiusura delle scuole o altre misure restrittive. 
La Provincia e le scuole devono tenere conto di questo scenario in modo che le strutture compe-
tenti possano attrezzarsi di conseguenza. 
Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  
invita 

la Giunta provinciale 
1. ad avviare tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini extraeuropei residenti in Alto 

Adige che rientrano da un soggiorno in un Paese extraeuropeo debbano sottoporsi a un test 
obbligatorio per verificare un eventuale contagio da SARS-CoV-2; 

2. a richiedere prima dell'inizio della scuola a tutti gli alunni e studenti, ovvero ai loro tutori, una 
dichiarazione che attesti che né loro né i loro familiari hanno trascorso le vacanze in un Paese 
extraeuropeo o in un Paese che l'Italia ha classificato come zona a rischio; 

3. a prevedere sanzioni (cancellazione delle prestazioni) in caso di false dichiarazioni o di man-
cata comunicazione, e ciò indipendentemente da condotte penalmente perseguibili. 

 
Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihrer Tagesordnung, bitte.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Hier ist vorauszuschicken, dass ich mir nicht an-

maße, dass der beschließende Teil so richtig und korrekt formuliert ist und man diesen 1:1 umzusetzen hat. 
Mir geht es lediglich darum, dass sich mehrere Lehrpersonen gerade aus Städten bei mir gemeldet haben, da 
sie effektiv Sorge haben, wenn im Herbst die Schule beginnt und sie wissen, dass mehrere ihrer Schüler die 
Sommermonate über in ihren ursprünglichen Herkunftsländern verbringen, die zum Teil auch als Risikogebiete 
eingestuft werden. Man weiß, dass die ganze Problematik mit dem Corona-Virus nicht unseren Standards 
entspricht und dort die Maßnahmen andere sind, als wir sie hier haben. Wir hatten in Südtirol bereits zwei 
Fälle, wo sich wieder so ein Herd ausgebreitet hat, weil Leute aus solchen Ländern zurückgekommen sind 
und sich eben nicht - wie vorgesehen wäre – beim Sanitätsbetrieb gemeldet haben. Mir geht es wirklich in 
erster Linie darum, dass die Landesregierung diese Thematik ernst nimmt. Dieser Antrag muss nicht in dieser 
Form angenommen werden, aber es muss eine gewisse Sicherheit festgeschrieben werden. Wie man das 
dann macht, weiß ich nicht, ob man stichprobenartig vorgeht usw. Denn ich glaube, es ist weniger bedenklich, 
wenn man vorher über ein Thema diskutiert. Mir geht es hier wirklich nicht darum, dass man jetzt ausländische 
Schüler an den Pranger stellt, also bitte nicht falsch verstehen. Das hat absolut nichts mit einer Gruppe zu tun, 
gegen die man jetzt ganz besonders vorgehen möchte. Ich glaube einfach, dass es sinnvoller ist, sich vorher 
Gedanken darüber zu machen, um dann im Herbst - kaum geht die Schule los – Probleme zu vermeiden. 
Wenn sich Lehrer melden und Sorge vor dieser Situation haben, weil sie Schüler kennen und wissen, dass 
sie sich in den Sommermonaten in den Herkunftsländern befinden, dann denke ich, sollte der Appell ernst 
genommen werden. Wie gesagt, ich bin keine Expertin. Ich habe gelesen, dass es hier auch eine Streitfrage 
mit den ausländischen Arbeitskräften gibt, die zu uns kommen. Es wird gesagt, dass der Test nicht finanziert 
wird. Landesrat Widmann bestätigt aber, dass der Test für Klauber sehr wohl von der öffentlichen Hand finan-
ziert wird. Mir geht es wirklich einzig und allein darum, die Sorge ernst zu nehmen, sich im Vorfeld eventuell 
zu rüsten, sich präventiv vielleicht mit den Gemeinden abzusprechen und den Fällen, die man kennt, nahezu-
legen, damit sich diese Familien auch melden. Manchmal fehlt vielleicht nur die Information oder es gibt Kom-
munikationsschwierigkeiten. Man sollte also im Vorfeld alles tun, um dies zu vermeiden, nicht, dass man da-
nach auf diesen Schüler aus dem Land oder dieser Familie aus jenem Land verweist. Wenn dann reagiert 
werden muss, glaube ich, ist das Problem größer, als sich im Vorfeld darauf vorzubereiten und sensibel dafür 
zu sein.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La collega Mair ha chiarito che 
deve essere approvato lo spirito di questo documento e se poi deve essere modificato in qualche sua parte, 
venga modificato, ma questo Consiglio dimostri che il tema gli sta a cuore. 

Dichiarate, per cortesia nei vostri interventi che il tema Vi sta a cuore, quindi questo Consiglio deve 
approvare un certo indirizzo attraverso un documento, qualunque forma esso abbia, se deve essere modifi-
cato, lo si modifichi. 

Arriviamo al dunque, quindi: cosa siamo chiamati a fare? Presidente, Lei sa perfettamente che io sono 
uno che richiama sempre e fermamente alle competenze di ciascuno, ciascuno ha le sue competenze, lo Stato 
ha le sue competenze, l'autorità sanitaria nazionale ha le sue competenze, l'autorità sanitaria provinciale ha 
le sue e i Comuni hanno le proprie, ma è indubbio, e rubo quest'espressione al candidato sindaco di Bolzano, 
Zanin, che in riferimento alle competenze del Comune di Bolzano ha detto: "io non mi voglio fermare a ciò su 
cui il Comune di Bolzano ha effettivamente una sua competenza, cioè non mi lavo le mani rispetto a temi che 
non potrò risolvere personalmente, ma mi impegno” (questo è un bello spirito, credo che dovrebbe riguardare 
tutti) "a ritenere tutti i problemi che riguardano il Comune di Bolzano, anche un mio problema” e quindi, al di là 
delle competenze – ecco l'appello della collega Mair a rivedere, se necessario, il testo, a formularlo nella 
maniera più corretta e opportuna, modificarlo se necessario – credo che dalla Provincia di Bolzano debba 
alzarsi questo chiaro appello, affinché gli sforzi fatti non siano resi vani. Questo è nell'interesse della comunità 
tutta, della nostra comunità altoatesina, ma ovviamente un interesse sanitario generale. 

Ci sono diversi passi che possono essere intrapresi, alcuni sono indicati, certamente dire che arrivare 
da un Paese extracomunitario, al di fuori della cornice nella quale si sono richiamate le misure che sono state 
definite a livello comunitario, bene, richiamare questa provenienza come un fattore di rischio, non è altro che 
responsabilità, usiamo, per cortesia, le parole corrette, lo dico a qualche collega che potrebbe intervenire 
successivamente, qui non si parla di altro che di responsabilità. 

Quando si dice che c'è bisogno che anche i nostri alunni e le nostre famiglie dicano chiaramente se 
hanno avuto contatti con realtà che sono dichiarate a rischio, parliamo di responsabilità, non nascondiamoci 
per cortesia dietro a ipocrisie o a demagogie di altro tipo, parliamo di responsabilità. 

Quindi mi aspetto presidente, che chiunque voglia intervenire per dire la sua, per esprimere un giudizio 
rispetto a questo documento nel modo in cui è formulato, faccia una proposta chiara, precisa e concreta, se 
non vogliamo anche noi rendere vano il sacrificio che è stato fatto da parte di tutta la nostra comunità locale. 

Non so quanto sia possibile prevedere sanzioni, ma parliamone, parlatene, fate proposte, io mi aspetto 
però che da questo Consiglio emerga una posizione chiarissima a tutela della salute pubblica. Grazie presi-
dente!  

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank, es ist 12.59 Uhr. Ich wünsche allen einen guten Appetit! 
Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 12.59 UHR 
---------- 

ORE 14.31 UHR 
 
Namensaufruf - appello nominale 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung Nr. 5 fort. Wer wünscht das Wort? Abgeordneter 

Ploner Franz, bitte.  
 
PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident! Danke für diesen Tagesordnungsantrag. Bei der 

Durchsicht diese Tagesordnung erheben sich doch einige Fragen, die vorher zu klären sind, ehe man sie zur 
Genehmigung vorlegt. In dieser Form enthält der Antrag doch einige Fehler und auch Unklarheiten. Zum Ers-
ten möchte ich auf die Frage hinweisen: Was versteht man unter – wie in der Überschrift ausgeführt –SARS-
COV-2-Tests? Das muss spezifiziert werden. Sollen PCR-Tests gemacht werden? Was ja sinnvoll wäre, wenn 
man wirklich die Infektiosität dieser Menschen erfassen möchte. Nur dieser Test gibt entsprechende Aus-
künfte. Oder will man um ein Screening-Programm, wie man es jetzt teils durchgeführt hat? Nur der Antikör-
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pertest gibt keine Auskunft über die Infektiosität dieser Patienten. Das muss wennschon spezifiziert sein, denn 
das hat auch finanzielle Auswirkungen.  

Die zweite Frage und die erscheint mir noch wesentlich wichtiger: Was versteht man unter Nicht-EU-
Land?  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 
PLONER Franz (Team K): Ja, das ist auch ein Nicht-EU- Land. Das schon, aber wir stehen drinnen, ist 

nicht die Schweiz, kann auch Liechtenstein sein, aber es kann auch zum Beispiel Norwegen sein. Wir haben 
auch EU-Länder, die Hotspots sind, wie zum Beispiel zur Zeit Rumänien oder Bulgarien, aber auch Kroatien, 
sodass wir die Sache hier schon etwas differenzierter angehen müssen. Ich glaube, das wäre Aufgabe an sich 
der Regierung bzw. dem "Istituto Superiore di Sanità", das letztendlich immer wieder entsprechenden europä-
ischen Richtlinien oder europäischen SDS's als Vorgabe gibt, diese Länder oder diese Regionen müssen 
besonders beobachtet werden, denn wir haben beispielsweise auch Hotspots in Bayern. Wenn jetzt einer aus 
dieser Region einreisen würde, sind wir an sich auch gefordert, von ihm entsprechende Tests zu nehmen oder 
ihn – wenn er einreist – in die Quarantäne zu schicken. Ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist 
primäre Aufgabe des "Istituto Superiore di Sanità", da mit der Regierung die entsprechenden Richtlinien aus-
zuarbeiten, an die sich dann die Regionen halten müssen. Insbesondere ist das - glaube ich - wichtig für 
unsere Grenzregionen. Da denke ich an die Schweiz, wenn es nicht EU-Land wäre. Für diese Grenzpendler 
würde das einiges bedeuten. Wenn es heißt, ich müsste jetzt einen Beschluss machen, EU-Land, dann muss 
ich einschreiten, das ist ausgeklammert oder dort haben wir eine niedrige Infektionsrate unter soundsoviel, 
dann brauchen sie es nicht machen. Also, das muss spezifiziert werden, sodass ich schon den Vorschlag 
mache, dass man diesen Beschlussantrag nochmal genau überarbeiten sollte, ehe man ihn zur Abstimmung 
bringt. Danke!  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ein wenig stimme ich dem 

zu, denn wahrscheinlich ist hier die Unterscheidung EU und Nicht-EU einfach nicht in einem reellen Zusam-
menhang mit dem Thema. In anderen Fällen ist es das, für die Freiheitlichen vielleicht noch ein bisschen mehr 
als für uns. Wir haben uns ja in der Vergangenheit sehr oft darüber auseinandergesetzt. Gerade was die 
Corona-Infektionen angeht, ist einfach keine di Diskriminante. Wenn wir etwas von Corona gelernt haben, 
dann ist es das, dass es alle Grenzen überschreitet, dass es vor keiner Grenze Halt macht, dass es vor keiner 
Verwaltung Halt macht und dass man dann eingreifen kann, aber dass es ganz sicher nicht die Herkunft oder 
das Land ist, das den Unterschied macht. Deshalb ist hier die Treffsicherheit von diesem Antrag wirklich in 
Frage zu stellen. Es baut natürlich auf alte Diskurse auf, die jetzt nicht mit der Thematik gewinnbringend sind. 
Das war mein Eindruck, liebe Kollegin Mair.  

Ich möchte diesen Antrag zum Anlass nehmen, wirklich nochmal die Thematik aufzugreifen, was mo-
mentan in der Südtiroler Wirtschaft so stark diskutiert wird, nämlich wie wir mit den Menschen umgehen, die 
aus anderen Ländern zu uns kommen wollen und bei denen wir auch wollen, dass sie zu uns kommen, sie 
aber aus Ländern kommen, in denen es hohe Infektionsraten gibt, jenseits von EU oder Nicht-EU. Ich wollte 
hier wirklich einen Hinweis hinterlegen auf das Gastgewerbe, das in diese Problematik ganz stark involviert 
ist, gerade in sehr kurzen Sommersaisonen. Ich habe mich mit dem Kollegen Tauber schon dazu ausge-
tauscht. Ich möchte hier eine Lanze dafür brechen, dass man die sehr strengen Quarantänebedingungen 
insofern ändert, als dass man den Test als Alternative oder Teilalternative zu einem Teil der Quarantäne zu-
mindest andenkt. Ich glaube, das ist notwendig, denn wenn wir jetzt von sehr kurzen Sommersaisonen spre-
chen, dann ist es einfach für viele Unternehmer, für viele Arbeitnehmende auch absurd, zwei Wochen in Qua-
rantäne zu sein, um danach zwei Wochen zu arbeiten. Die Landwirtschaft hat sich mit diesem Thema ja auch 
auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was der letzte Stand der Dinge ist, aber dort habe ich zumindest den 
Medien entnommen, dass daran gedacht wird, die Menschen tagsüber arbeiten zu lassen, um sie sozusagen 
abends in Quarantäne zu schicken. Da habe ich gemeint, ich höre nicht richtig. Also Vormittag arbeiten und 
abends eingesperrt sein, das finde ich schon ziemlich gewaltsam. Das ist für mich nicht akzeptabel. Wenn 
man sagt, dass das in der Landwirtschaft so ist, weil man dort nicht mit Menschen zu tun hat, dann ist das 
schon zu hinterfragen. Ich finde es ziemlich arg, wenn man das mit Menschen macht, die arbeiten sollen. Hier 
würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass diese Zeiten mit rechtzeitigen Tests zumindest verkürzt werden, 
wenn das die Vorstellung von dem ist, was in Südtirol passieren soll. Das Ganze könnte man sich für die 
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Hotellerie auch vorstellen, zumindest mit jenen Menschen, die nicht im Service sind. Aber ich möchte das 
nicht. Ich glaube, dass das auch die Gastwirte nicht wollen. Dass man das hier neu denkt und überlegt, mit 
Testungen zumindest die Zeit der Quarantäne zu verkürzen, weil Menschen, die nicht einmal zuhause sind, 
sondern weit weg von zuhause und die Tage vielleicht in sehr beengten Situationen verbringen müssen, da 
würde ich mir wünschen, dass unser Wohlstandsland hier Lösungen findet, um den Menschen, die hier her-
kommen zu arbeiten - egal, woher sie kommen, auch wenn in diesen Ländern hohe Infektionsraten sind – 
diese sehr lange Quarantänesituation zu verkürzen, indem Testungen gemacht werden. Es ist ja umso schlim-
mer, je weiter man von zuhause weg ist. Ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Danke schön!  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Mein Eindruck ist, dass wir ein bisschen am 

Thema vorbeireden, denn natürlich kann man darüber diskutieren, ob die Formulierung jetzt so interpretiert 
werden kann oder nicht. Aber ich glaube, es ist doch klar, dass niemand von uns die Schweiz damit meint. 
Der Sinn dieses Beschlussantrages oder gar nicht einmal des Beschlussantrages, der Sinn der Problematik - 
und die ist ja berechtigt - ist, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man damit umgeht, wenn Menschen 
aus beruflichen Gründen oder privaten Gründen in Gebiete … Ich rede jetzt gar nicht mal von Ländern (weil 
wir haben als Südtiroler auch großen Wert darauf gelegt, dass wir nicht in ein Gesamtstaatsgebiet eingebettet 
wurden), sondern dass man eine regionale Unterscheidung macht. Deswegen würde mein Ansatz sein, dass 
das in die andere Richtung genauso gelten muss, dass man regionale Unterscheidungen macht, aber die 
Frage, wie wir damit umgehen, wenn Menschen in Regionen reisen, wo aufgrund welcher Entwicklung auch 
immer im Moment eine erhöhte Anzahl von Infektionen da ist, wie wir damit umgehen, wenn diese Menschen 
nach Südtirol zurückkommen, diese Frage ist nicht nur berechtigt, sondern sogar notwendig, dass wir sie uns 
stellen. Sie ist auch für die Entwicklung in Südtirol notwendig, sie ist notwendig für die Frage, wie wir in der 
Wirtschaft damit umgehen, wie wir im Schulbetrieb damit umgehen. Es ist ja explizit auch die Frage gestellt 
worden, wie das mit den Schülern ist. Natürlich könnte man da auch sagen, dass der Lehrer fahren darf, aber 
der Schüler nicht. Also, das lässt sich ja alles ausweiten, aber darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um 
die Frage, wie man damit umgeht, wenn Menschen in diese Gebiete fahren. Diese Frage müssen wir uns 
stellen. Da gebe ich der Kollegin Foppa wirklich Recht. Als ich das mit den landwirtschaftlichen Arbeiten gehört 
habe, habe ich mir auch gedacht, dass das eigentlich nicht ernstgemeint sein kann, weil wir da von einer 
Krankheit reden, bei der wir gar nicht wissen, wie der Krankheitsverlauf ist. Wenn wir uns die Situation an-
schauen, dann sind diese Leute nicht irgendwo in Appartements bzw. in Einzelzimmern untergebracht. Diese 
Arbeiter sind, wenn sie Glück haben, in Zimmern zu mehreren Personen untergebracht. Da ist natürlich das 
Infektionsrisiko wesentlich höher, weil sie auch zur Gastfamilie Kontakt haben, die dann einkaufen geht, die 
vielleicht auch Kinder hat, die zur Schule gehen und vieles mehr. Also da hängt schon wesentlich mehr daran. 
Deswegen - glaube ich - wäre es schon notwendig, hier ein System zu finden. Und hier sind wir bei dem Thema 
der Frage der Testungen, dass diese Testungen auch in Südtirol durchgeführt werden, weil es ja ein Unter-
schied ist, ob ich einen PCR-Test in Südtirol mache oder ob ich den in irgendeinem Land mache, wo unsere 
Behörden nicht nachkontrollieren können: Hat der vielleicht einen Test gemacht oder hat er sich nur eine 
Bescheinigung geben lassen, dass er einen negativen PCR-Test hat? Das kann ja niemand von uns nachkon-
trollieren. Ich glaube, das wird auch für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie – solange es keine 
Impfung oder keine Medikamente dagegen gibt – in Europa notwendig sein, auch die Nachverfolgbarkeit von 
Reiseströmen einfach sicherzustellen. Das heißt, wenn ich weiß, dass jemand aus familiären Gründen, aus 
beruflichen Gründen, aus welchen Gründen auch immer in ein Risikogebiet, in eine Risikoregion fährt, dann 
sollte er oder sie auch dazu verpflichtet werden, bei seiner oder ihrer Rückkehr einen Test zu machen, weil 
sich das jeder bewusst ist. Da reden wir jetzt nicht unbedingt davon, ob er dorthin in Urlaub fährt oder nicht, 
sondern es gibt vielleicht familiäre Situationen, dass er einen Angehörigen besucht, vielleicht sogar jemanden, 
der selber krank geworden ist. Man weiß nicht, wie die individuellen Situationen sind. Aber dass man hier auch 
eine Verantwortung für die Gesellschaft trägt, dass man sich bewusst ist, wenn ich mich einem Risiko aus-
setze, weil ich in ein Gebiet fahre, wo ein erhöhtes Infektionsrisiko im Moment da ist, dann muss ich mir auch 
bewusst sein, dass ich diese Verantwortung gegenüber der Gesellschaft habe, wenn ich nach Südtirol zurück-
komme, mich einem solchen Test zu unterziehen. Ich glaube, darum geht es im Kern dieser Tagesordnung. 
Da müssen wir und sollten wir uns damit auseinandersetzen und diesem Inhalt würden wir auch zustimmen.  
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TAUBER (SVP): Ganz kurz, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einerseits ist uns allen 
bewusst, dass der Sicherheitsschutz unserer Bevölkerung in all ihren Situationen weiterhin ein wichtiges 
Thema ist. Ich glaube, das hat die Landesregierung, aber auch viele, viele andere in den letzten Wochen 
versucht unserer Bevölkerung klar zu machen. Auch in der Touristik ist man ganz stark bemüht, nochmals die 
eigenen Kollegen, aber auch alle, die mit dem Tourismus zusammenhängen, zu sensibilisieren, gerade weil 
dieses Virus noch lange nicht weg ist und die Gefahr weiterhin da ist. Das stellen wir tagtäglich fest. Umso 
mehr möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, haben wir beschlossen, dass wir einen eigenen Spezialbeirat 
aufstellen, der sich dazu ganz speziell Gedanken macht. Das sind die absoluten Profis in diesem Bereich und 
sollten meiner Meinung nach auch der Landesregierung entsprechende Impulse geben, Akzente setzen usw. 
Fakt ist, wir haben den Zivilschutz, wir haben die Sanität und ein starkes Trio, das sich seit Monaten permanent 
getroffen hat. Dahinter stehen natürlich die entsprechenden Strukturen. Natürlich sind wir uns alle bewusst, 
dass das Thema nochmal ganz klar sensibel zu händeln ist. Wir haben diese Strukturen, Entscheidungskräfte 
und die verschiedenen Maßnahmen bereits da, die entsprechend agieren können.  

Ich möchte noch ganz kurz auf die Aussagen der Kollegin Foppa eingehen. Ich kann nur sagen, dass 
der Tourismus im Moment an einem seidenen Faden hängt. Tagtäglich werden irgendwelche Impulse nicht 
nur im eigenen Land, sondern wo auch immer die Entscheidung der Touristiker bzw. der Menschen, die hier 
urlauben möchten, ungemein beeinflussen. Irgendeine Maßnahme – egal, ob das jetzt in Österreich, in 
Deutschland, aber auch in anderen Zonen ist - hat sofort Auswirkungen auf die eigene Situation im Lande. Ich 
selber weiß, dass wir viele Menschen aus Nicht-EU-Ländern in Südtirol haben und seit Jahren auch hatten. 
Es handelt sich vielfach auch um Stammmitarbeiter dieses Landes, die eine ungemein starke Leistung für uns 
bringen. Aber gerade in dieser Phase – und das unterstreicht auch unser Tourismuslandesrat immer wieder – 
müssen wir aufpassen bzw. gut überlegen, wo unsere Mitarbeiter herkommen, weil das Risiko umso größer 
ist. Genau in diesem Moment, wo wir uns sowieso schon ungemein schwertun und unsere Häuser noch lange 
nicht voll haben, müssen wir aufpassen, wie wir mit diesen Anstellungen umgehen. Wir haben auch viele Leute 
aus dem eigenen Land, aus Italien und aus den EU-Ländern, wo wir nicht diese prekäre Situation haben. 
Deswegen sollten wir meiner Meinung nach weiterhin klare Regeln setzen. Wie gesagt, es gibt diese 14 Tage 
Quarantäne, die wir einhalten müssen, auch wenn es für den eigenen Betrieb – ich kann es in eigener Sache 
sagen - ungemein schwierig ist. Trotzdem ist es ein Schutz für den eigenen Betrieb, um Probleme zu vermei-
den. Danke!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Zunächst einmal die Landesre-

gierung teilt natürlich die Zielsetzung. Ich glaube, das eint uns alle, dass Sicherheit in dieser Frage ganz, ganz 
oben steht, Sicherheit für alle Menschen im Land und zu versuchen, auch alle Maßnahmen in diese Richtung 
zu setzen und gleichzeitig sind wir uns auch der Tatsache bewusst, dass Südtirol ein Land mit großer Mobilität 
ist, also sehr viel auch einreisen mit kürzeren Aufenthaltsdauern. Das ist der Tourismus zum einen, aber auch 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die zu uns kommen, die hier arbeiten in Südtirol und natürlich – das betrifft 
sehr viele Länder, was die Herkunft und die Regionen anbelangt – und das hat auch nichts mit Staatsbürger-
schaft oder sonst etwas zu tun, sondern wie gerade die Situation in der betroffenen Region ist. Ich stimme hier 
zu, es war unsere Forderung, eine differenzierte Betrachtung, deshalb sollten wir das auch machen. Gleich-
zeitig ist festzustellen, dass es ein Thema ist, das nicht nur uns in Südtirol betrifft, sondern in ganz Europa zur 
Zeit sehr heftig diskutiert wird. Wir lesen in den Medien, was in den deutschen Bundesländern für Überlegun-
gen angestellt werden, gerade in Bezug auf diese Fragen, auch in Bezug auf Gastarbeiter, die aus anderen 
Ländern kommen, auch in Bezug auf den Tourismus, wir haben die Diskussion in Italien in vielen anderen 
Ländern auch. Es gibt inzwischen doch gewisse einheitliche Standards, die man feststellen kann, die gelten 
für den Gesundheitsschutz allgemein. Wir sind ja eine Zeit lang belächelt worden mit dem Mund-Nasen-
Schutz, das ist inzwischen Standard geworden, auch nicht unbedingt chirurgische Maske, sondern es ist in-
zwischen Weltstandard auf jeden Fall bedecken und dann differenziert man noch und sagt, was noch besser, 
was in bestimmten Fällen, auch der Abstand, Handhygiene. Ich glaube, hier lagen wir von Anfang an richtig 
und es ist auch von uns immer mitgedacht worden, dass wir genau im Sommer und dann zum Herbst hin in 
diese Situation kommen werden mit wieder gesteigerter Mobilität, auch ein erhöhtes Risiko. Das haben wir 
immer einkalkuliert. Aber natürlich ist es auch hier wieder ein Fahren auf Sicht. Wir müssen die Situation 
laufend beobachten und auch entsprechend reagieren. Die italienische Regierung hat Regionen bzw. Staaten 
identifiziert, die als Risikogebiet gelten. Da ist bei der Einreise aus diesen Ländern – das sind EU-Länder und 
auch Nicht-EU-Länder, das hat also damit nichts zu tun – ist die Quarantäne verbunden. Das heißt, dann muss 
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man, wenn man aus diesen Ländern kommt, es gibt nicht ein Einreiseverbot, sondern in diesem Fall muss 
man sich in Quarantäne begeben und egal, ob die Einreise freizeit- oder berufsbedingt ist, sondern es gilt ganz 
einfach aufgrund der objektivierten Tatsache, egal, ob es ein italienischer Staatsbürger ist oder ein Ausländer, 
was das macht, das ist auch richtig, ist ganz einfach bezogen auf ein potentielles Risiko, das natürlich immer 
ein potentielles, das wahrscheinlich immer ein grobes Raster sein wird, aber das ist die Vorgehensweise. Und 
dazu zählen nach dem derzeitigen Vorgehen nicht nur ganze Staaten, das ist zum Beispiel jetzt der Fall von 
Rumänien und Bulgarien, aber auch Regionen, die als Hotspots definiert sind, Katalonien zum Beispiel, weil 
es wieder einige Fälle gegeben hat, es gibt dann Länder, die unterschiedlich reagieren. Wir kennen die Situa-
tion von Großbritannien jetzt in Bezug auf die Spanienurlauber und Ähnliches mehr. Wir haben als zunächst 
einmal diese Regel der Quarantäne. Die gilt auch in Südtirol, das muss ganz klar sein. Wir brauchen ja nichts 
dazu erfinden. Die hat eine Logik, das ist in den meisten europäischen Staaten so geregelt und dazu braucht 
es auch keine Beschlüsse unsererseits. Wir hätten auch nicht unmittelbar eine Zuständigkeit dafür, hier geht 
es nämlich um Einreise in das Staatsgebiet und somit ist das nicht unmittelbar. Die Frage ist, wie wir dann hier 
damit umgehen. Das stimmt, was von einigen gesagt worden ist, zunächst einmal ist die Frage schon, inwie-
weit man in dieser Situation auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus ganz bestimmten Regionen unbedingt 
zurückgreifen muss, ohne denen das Recht abzusprechen, hier zu arbeiten, aber es ist ja eine Situation, wo 
es mitunter auch fast keinen Sinn mehr macht, wenn man dann eh weiß Quarantäne usw. Deshalb gilt auch 
unser Appell an die Arbeitgeberseite, zunächst zu schauen, inwieweit der Arbeitsmarkt andere Lösungen gibt. 
Ich sage jetzt nicht nur Südtirol, vielleicht auch eventuell nicht Risikogebiete, wenn in Südtirol tatsächlich kein 
Angebot am Arbeitsmarkt da ist. Zunächst Südtirol, das wäre das einfachste, sonst andere Gebiete, die nicht 
Risiko sind.  

Aber eines ist schon ganz wichtig: Wenn man jetzt darüber spricht, dass man vielleicht zu diesen gel-
tenden Regeln auch noch Lösungen finden kann, die sogenannte Betriebsquarantäne, die es an einigen Län-
dern in Europa auch gibt, die wir auch im Prinzip schon angedacht haben, wo man sagt, wenn man mit nega-
tiven PCR-Test, der nicht älter als ein bestimmtes Datum sein darf, einreist, dann könne man sofort mit der 
Arbeit beginnen, dann muss man schauen, wie man das dann begleitet, denn ein negativer Test ist ein relati-
ves Sicherheitszeugnis, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, das kann noch kurz davor passiert sein 
oder auch nach dem Test kurz, aber vor allem auch dann die Frage: Braucht es hier Folgetests und wer 
übernimmt dann die Kosten dafür? Hier ist für uns eines klar, also für mich und auch für Landesrat Schuler in 
diesem Fall, das muss grundsätzlich gelten. Wenn wir Menschen in unser Land holen, damit sie uns in unseren 
Betrieben, in unseren Tätigkeiten unterstützen, dann ist damit auch eine Verantwortung verbunden. Das gilt 
für die Wohnbedürfnisse und auch das wird allzu oft vergessen, wo man dann sagt, die öffentliche Hand möge 
es dann doch lösen. Hier gibt es schon eine Verantwortung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ich glaube, 
das muss man auch einmal klar festhalten. Es kann eine Unterstützung geben, in denen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, dass Unterkünfte geschaffen werden können, aber es liegt einmal in der Verantwortung 
derer, die mit ihrem Betrieb diese Menschen ins Land holen und es gilt in diesem Fall genauso. Wir können 
unterstützen, wir haben das beim Tourismus bereits gemacht. Es ist nicht so, dass wir das für den Tourismus 
übernommen haben. Wir haben gesagt: Es gibt eine gewisse Unterstützung, die anderen Kosten muss der 
Tourismus übernehmen und es gilt mit Sicherheit genauso für die Landwirtschaft. Das muss schon klar sein, 
falls ein solcher Weg überhaupt gangbar ist. Ich will nur noch diese Information geben, wir prüfen das zurzeit, 
denn hier ist sehr vieles erzählt worden. Ich habe das bereits in der Pressekonferenz gesagt. Das ist dann 
nicht genauso wiedergegeben worden. Ich habe ausdrücklich gesagt, wir prüfen. Es gilt die Quarantäne. Wir 
prüfen, ob es andere Wege gibt, ob die gangbar sind, ob die sicher sind und wer dann gegebenenfalls die 
Kosten dafür in welcher Form übernehmen muss. Es ist ordentlich zu prüfen. Derzeit gibt es Regeln. Wir sehen 
die Notwendigkeit dieser Beschlussfassung jetzt nicht, weil sie eigentlich dem, was es gibt, nichts hinzufügt. 
Das gilt nämlich für alle Personen aus Risikogebieten, selbstverständlich auch für Schülerinnen und Schüler, 
das gilt für alle Bereiche, dass wir dort entweder die Quarantäne haben, da gilt Quarantäne, und ob ich da 
Urlaub gemacht habe als Inländerin, Inländer oder ob ich aus diesem Land komme, weil ich dort den ganzen 
Sommer weil meine Herkunft, das ändert an der Tatsache nichts. Sie haben ja die Gelegenheit dann der 
Replik.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ach so, die gibt es bei der Tagesordnung nicht.  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur ganz kurz anmerken. Es hat in Südtirol ja bereits zwei Fälle 

gegeben. Es besteht die Pflicht, Sie haben ja Recht. Aber was macht man, wenn die nicht eingehalten werden, 
wenn die Meldung nicht gemacht wird und die Quarantäne nicht gemacht wird?  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist ein klassisches Problem - darf ich jetzt sagen -, 

das man beim Jus-Studium ganz am Anfang angeht. In der Einführung in die Rechtswissenschaften wird 
zunächst einmal über das Recht diskutiert und dann über die Frage, wie es durchsetzbar ist. Das sind zwei 
verschiedene Ebenen. Natürlich muss man Gesetze schreiben und dann auch die Kontrollen und Sanktionen 
vorsehen. Die Sanktionen gibt es, die Strafen im Gesetz sind sehr streng. Wir haben auch in der letzten Sit-
zung der Landesregierung die Regelung bzw. die Sanktion der Betriebsschließung vorgesehen, also neben 
den Geldstrafen auch die Schließung des betroffenen Betriebes, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Wir 
haben das Procedere für die Schließung beim letzten Beschluss geregelt, damit auch klar ist, wie das Verfah-
ren für die Betriebsschließung abzulaufen hat, abgesehen davon, dass, wenn es ein Tourismusbetrieb ist, der 
in diese Situation kommt, der sowieso den Schaden dann unmittelbar und sofort erfährt. Da ist klar, dass 
zunächst zugemacht werden muss, dass es auch medial seine Wirkung hat. Den Schaden hat dann mitunter 
das ganze Land auch aufgrund der Medienwirksamkeit. Aus unserer Sicht fügt dieser Antrag bzw. Tagesord-
nungspunkt dem geltenden nichts wirklich Innovatives hinzu. Klar ist, wir sind laufend daran zu arbeiten, dass 
wir Sicherheit gewährleisten können, gleichzeitig aber natürlich auch Mobilität weiterhin garantieren können, 
denn wir brauchen beides, und das müssen wir möglichst gut in Einklang bringen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung: und mit 5 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 6 Stimm-

enthaltungen ist Tagesordnung Nr. 5 abgelehnt. 
 
Tagesordnung Nr. 6 vom 27.7.2020, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, 

betreffend Schulstart- und Einschulungsgeld.  
 
Ordine del giorno n. 6 del 27/7/2020, presentato dai consiglieri Atz Tammerle e Knoll, concer-

nente assegno di inizio scuola e di avvio del percorso scolastico. 
 

Schulstart- und Einschulungsgeld 
Wenn das Schuljahr beginnt, bedeutet das für die Eltern vor allem eines: hohe Kosten. Von der 
Schultasche bis zur Griffelschachtel, vom Heft bis zur Füllfeder: der Schulstart ist für viele Fami-
lien mit großen Ausgaben verbunden. In Österreich hat man daher schon vor Jahren ein 
Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro eingeführt, um die finanzielle Mehrbelastung zum Schulbe-
ginn auszugleichen. 
In Süd-Tirol müssen immer noch alleinig die Eltern für die hohen Kosten der Schulmaterialien 
aufkommen, obwohl viele Familien ohnehin schauen müssen, wie sie Monat für Monat über die 
Runden kommen. Es ist eine offenkundige Tatsache, dass der Schulbeginn für viele Familien 
hierzulande eine finanzielle Belastung darstellt – vor allem für bedürftige Familien und Mehrkin-
derfamilien. 
Schüler in den Oberstufen der Oberschulen können sich für Schulmaterial bis zu 150 Euro rücker-
statten lassen. Alle anderen bleiben bislang auf der Strecke, obwohl gerade die Einschulung mit 
hohen Kosten verbunden ist. 
Die Corona-Krise hat vielen Menschen in unserem Land nicht nur viel Kraft und Energie, sondern 
vor allem Geld gekostet. Es wäre daher das Mindeste, den Eltern ab dem kommenden Schulstart 
bei der Anschaffung von Schulmaterialien mit einem Schulstart- und Einschulungsgeld finanziell 
unter die Arme zu greifen. Bildung soll für jeden Bürger gleichermaßen zugänglich sein und darf 
niemals eine finanzielle Herausforderung darstellen. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

- Die Landesregierung wird beauftragt, ein Schul¬startgeld in Höhe von 100 Euro pro Schulkind 
unabhängig der Schulstufe ab dem kommenden Schuljahr einzuführen. 
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- Die Landesregierung wird beauftragt, ein Einschulungsgeld in Höhe von 150 Euro pro Ein-
schulungskind ab dem kommenden Schuljahr einzuführen. 

---------- 
Assegno di inizio scuola e di avvio del percorso scolastico 

Ogni nuovo anno scolastico significa soprattutto una cosa per i genitori: tante spese da sostenere. 
Dalla cartella all'astuccio, dal quaderno alla penna stilografica: per molte famiglie l'inizio della 
scuola comporta costi elevati. Per questo motivo in Austria anni fa è stato introdotto un assegno 
di inizio scuola di 100 euro per compensare le maggiori spese che le famiglie devono affrontare 
quando comincia la scuola. 
Nella nostra provincia i genitori devono sobbarcarsi da soli i costi elevati per tutto l'occorrente, 
nonostante molte famiglie già comunque fatichino ad arrivare a fine mese. Sta di fatto che qui in 
provincia l'inizio dell'anno scolastico rappresenta un onere finanziario non indifferente per le fa-
miglie, soprattutto per quelle bisognose e quelle numerose. 
Gli studenti del triennio delle scuole superiori possono farsi rimborsare fino a 150 euro per il 
materiale scolastico. Per tutti gli altri non è previsto nulla, anche se è proprio l'iscrizione alla scuola 
primaria che comporta costi considerevoli. 
A buona parte della popolazione della nostra provincia l'emergenza coronavirus non è costata 
solo molta forza ed energia, ma soprattutto molti soldi. Sarebbe quindi quantomeno auspicabile, 
a partire dal prossimo anno scolastico, dare ai genitori un aiuto finanziario per l'acquisto dell'e-
quipaggiamento scolastico concedendo loro un assegno di inizio scuola e di avvio del percorso 
scolastico. La scuola deve essere accessibile a tutti i cittadini allo stesso modo e non deve mai 
creare difficoltà economiche.  
Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
di deliberare 

quanto segue: 
- La Giunta provinciale viene incaricata di introdurre, a partire dal prossimo anno scolastico, un 

assegno di inizio scuola del valore di 100 euro per ogni scolaro indipendentemente dal grado 
della scuola. 

- La Giunta provinciale viene incaricata di introdurre, a partire dal prossimo anno scolastico, un 
assegno di avvio al percorso scolastico del valore di 150 euro per ogni bambino/bambina che 
inizia a frequentare la scuola. 

 
Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! "Schulstart- und Einschu-

lungsgeld 
Wenn das Schuljahr beginnt, bedeutet das für die Eltern vor allem eines: hohe Kosten. Von der Schul-

tasche bis zur Griffelschachtel, vom Heft bis zur Füllfeder: der Schulstart ist für viele Familien mit großen 
Ausgaben verbunden. In Österreich hat man daher schon vor Jahren ein Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro 
eingeführt, um die finanzielle Mehrbelastung zum Schulbeginn auszugleichen. 

In Süd-Tirol müssen immer noch alleinig die Eltern für die hohen Kosten der Schulmaterialien aufkom-
men, obwohl viele Familien ohnehin schauen müssen, wie sie Monat für Monat über die Runden kommen. Es 
ist eine offenkundige Tatsache, dass der Schulbeginn für viele Familien hierzulande eine finanzielle Belastung 
darstellt – vor allem für bedürftige Familien und Mehrkinderfamilien. 

Schüler in den Oberstufen der Oberschulen können sich für Schulmaterial bis zu 150 Euro rückerstatten 
lassen. Alle anderen bleiben bislang auf der Strecke, obwohl gerade die Einschulung mit hohen Kosten ver-
bunden ist. 

Die Corona-Krise hat vielen Menschen in unserem Land nicht nur viel Kraft und Energie, sondern vor 
allem Geld gekostet. Es wäre daher das Mindeste, den Eltern ab dem kommenden Schulstart bei der Anschaf-
fung von Schulmaterialien mit einem Schulstart- und Einschulungsgeld finanziell unter die Arme zu greifen. 
Bildung soll für jeden Bürger gleichermaßen zugänglich sein und darf niemals eine finanzielle Herausforderung 
darstellen. 

 



 

30 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
- Die Landesregierung wird beauftragt, ein Schul¬startgeld in Höhe von 100 Euro pro Schulkind unabhängig 

der Schulstufe ab dem kommenden Schuljahr einzuführen. 
- Die Landesregierung wird beauftragt, ein Einschulungsgeld in Höhe von 150 Euro pro Einschulungskind 

ab dem kommenden Schuljahr einzuführen." 
Beispielsweise hat das Bundesland Tirol heuer aufgrund der Covid-19-Situation die Rahmenbedingun-

gen für das Schulstartgeld schon angepasst, weil sie sagen, dass sie sogar die Einkommensverluste dazu-
zählen, um diese auszugleichen. So würden beispielsweise Familien, die eigentlich über der Einkommens-
grenze liegen, nicht in den Genuss des Schulstartgeldes kommen. Hier sollten die Einkommensverluste auch 
mitberücksichtigt werden, damit Familien, die Einbußen hatten, auch in den Genuss des Schulstartgeldes 
kommen. Auch im Südtiroler Landtag hatten wir anlässlich des Kinderlandtages mutige junge Mädchen hier, 
die das Thema angesprochen und vor der Politik direkt im Hohen Haus vorgebracht haben, dass es eben 
Familien gibt, für die es einfach schwierig ist, besonders, wenn es zwei oder drei Kinder in der Familie gibt. 
Man kann sich vorstellen, dass man hier für drei Kinder zu Schulbeginn eben ganze Säcke voll Schulmaterial 
einkaufen und bezahlen muss, wo es dann pro Kind auch so manches Mal bis zu 180 Euro ausmachen kann, 
beginnend bei den Pantoffeln usw., was alles eingekauft werden muss. Wenn man zusätzlich noch ein Ein-
schulungskind hat, kostet da allein schon die Schultasche locker 130, 160, 180 oder 190 Euro, wenn man eine 
Schultasche möchte, die auch so gemacht ist, dass sie rückenschonend ist, dass sie in Bezug auf das Gewicht, 
das in den Schultaschen tagtäglich mittransportiert werden muss, irgendwo konform und ausgeglichen ist. 
Also von dem her muss man da wirklich auch selbst tief in die Tasche greifen, um all das bezahlen zu können. 
Kollegin Amhof hat gestern auch betont, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder und junge Menschen die Mög-
lichkeit auf eine gute Bildung haben. Die Kollegin hat auch von der Ausstattung mit Büchern gesprochen, wie 
wichtig es ist, die jungen Menschen hier mit guten und ausreichenden Materialien auszustatten. Da sind nicht 
nur die Bücher gemeint, sondern es geht auch um andere Unterrichtsmaterialien, die man eben benötigt, 
angefangen von den Schreibutensilien, die es braucht, bis hin zu speziellen Linealen oder anderem. Man 
benötigt es einfach und das hat seinen Preis. Von dem her kommt man einfach nicht um diese Kosten und 
Spesen herum. Ich glaube, es ist heuer einfach dringend notwendig, hier den Familien unter die Arme zu 
greifen. Es ist ja nicht so, dass von der Landesregierung bzw. vom Land Südtirol aus nichts getan wird. Es 
gibt ja verschiedene Hilfen, es gibt auch Familienförderungen usw., aber speziell für die Schule sollte einfach 
ein eigener Beitrag gewährt werden. Wenn man sich beispielsweise die Formulare bzw. Online-Formulare in 
Österreich ansieht, dann ist es wirklich so, dass sich die Eltern diese Formulare auf eine einfache Art und 
Weise selbst ausfüllen können, da sie absolut unkompliziert und sehr bürgerfreundlich formuliert sind. Die 
Erklärungen werden mitgeliefert: Was fällt alles unter das Einkommen? Was kann ich hier miteinbeziehen? 
Was kann ich bei diesen Beiträgen nicht miteinbeziehen? Wer ist berechtigt, um für diesen Beitrag anzusu-
chen? Deshalb sagen wir auch, dass es für uns heuer absolut wichtig ist, so ein Schulstartgeld für unsere 
Südtiroler Familien vorzusehen. Wir haben hier auch nicht unterschieden, ob es jetzt Familien sind, die sozial 
bzw. finanziell nicht gut dastehen, sondern wir haben hier wirklich pro Schulkind dieses Schulstartgeld vorge-
sehen bzw. für jene, die jetzt Einschulungskinder sind, dass ihnen ein Beitrag von 150 Euro gewährt wird, 
damit in dem Sinne zumindest die Schultasche bezahlt ist. Da sollten wir einfach, dass das heuer für jeder-
mann wichtig ist, dass dies gewährt wird, denn Verluste haben alle gehabt, egal, ob Starkverdiener oder 
Schwachverdiener, ob Unternehmer oder Arbeitnehmer. Quer durch haben alle mit Einbußen zu kämpfen 
gehabt, alle haben Verluste zu verzeichnen. Deshalb ist es hier dringend notwendig, dass hier auch diesen 
Personen und Menschen unter die Arme gegriffen wird. Wenn wir bedenken, dass junge Menschen hier den 
Mut haben, das im Hohen Haus anzusprechen - und das waren "gewöhnliche" Zeiten, dass sie schon Prob-
leme haben, die finanziellen Mittel für die Schulmaterialien aufzubringen -, dann ist es erst recht jetzt nach 
oder noch während dieser Corona-Zeit umso schwieriger. Aus dem Grund bitte ich hier im Hohen Haus auf 
Zustimmung zu diesem Beschlussantrag, dass dieser Betrag den Familien gewährt wird und durch diese fi-
nanziellen Hilfen den Familien unter die Arme gegriffen wird.  

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 
Kollegin Atz Tammerle! Jetzt muss ich mich ein wenig zur Seite strecken. Die Position hat sich im Prinzip – 
wir hatten diesen Antrag ja schon einmal – nicht verändert. Wir haben damals im Wesentlichen aus zwei 
Gründen abgelehnt. Erstens: Wir diskutieren ja auch hier wieder – und ich habe gesehen, dass wir auch hier 
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eine Studie der Eurak zur Spending Review aufliegen haben - darüber, wie gerade im Bereich von Kleinbei-
hilfen im Ausmaß von 100, 150 bis zu 300 Euro der administrative Aufwand einfach enorm groß ist und des-
wegen andere Möglichkeiten gesucht werden sollen, um die Kosten sozusagen am Ursprung zu senken. Einen 
Punkt haben wir beispielsweise auch hier im Gesetz enthalten. Es ist beispielsweise auch der Aufwand für die 
Schulbücher ein sehr erheblicher. Wir versuchen jetzt gerade angetrieben durch diese Zeit vermehrt auf digital 
umzustellen, um zumindest dort Kosten zu senken, wo es keine Leihbücher gibt. Aber wir sind sehr vorsichtig 
darin, denn beispielsweise der sogenannte Bücherscheck ist sehr, sehr stark kritisiert worden, beispielsweise 
auch vom Prüfausschuss, weil einfach der administrative Aufwand unverhältnismäßig hoch ist für die 150 
Euro, die ausgeschüttet werden. Das ist der erste Grund hier vorsichtig zu sein und - wennschon - die Klein-
beihilfen zusammenzufassen und nicht neue zu schaffen. 

Zweiter Punkt: Die Bildungsförderung geht immer – ich habe ganz kurz die Argumentation gehört - von 
einem Prinzip aus: Der Kernauftrag ist Chancengerechtigkeit zu schaffen. Wir haben beispielsweise im Be-
reich der Schülerbeihilfen jetzt auch bei der Umstellung auf die EEWE gesehen bzw. gemerkt, dass sehr wohl 
eine Bedürftigkeit in gewissen Kategorien da ist, aber nicht in allen. Dementsprechend müssen wir noch ge-
zielter diejenigen unterstützen, die wirklich einen großen Einkommensausfall haben. Wir haben auch eine 
Überarbeitung der Kleinbeihilfen im Gange, die aber sozial gestaffelt sein werden, und zwar nicht undifferen-
ziert gestaffelt. Dort muss man auch sagen, dass, wenn eine Leistung eingeführt wird, sie auch nicht mehr 
wegkommen wird, weil dann der Widerstand sehr, sehr groß ist. Das ist dann eher ein Lohnelement als eine 
Unterstützungsleistung geworden, wenn es undifferenziert auf alle ausgeschüttet wird. Wir sind eher der Mei-
nung, dass man hinschauen und sagen sollte: Wo ist die wirklich bedürftige Situation? Dort sollte man in der 
Zielgenauigkeit noch verbessern. Deswegen zum Ersten ein Nein zu Leistungen, die undifferenziert auf alle 
Einkommenskategorien ausgeschüttet werden, und zum Zweiten eher die Kosten am Ursprung senken als 
unverhältnismäßig hohe administrative Aufwände neu zu schaffen. Deswegen werden wir diesem Antrag nicht 
entsprechen.  
 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Tagesordnung Nr. 6 ab: mit 12 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen 
abgelehnt. 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben uns nochmal beraten und entschieden, dass 

wir auch die Tagesordnung Nr. 8 annehmen würden. Somit entfällt die Debatte darüber.  
 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
Dann kommen wir zur Tagesordnung Nr. 7. Abgeordnete Mair, bitte.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Wir ziehen diesen zurück!  

 
PRÄSIDENT: Somit ist die Tagesordnung Nr. 7 zurückgezogen.  
 
Tagesordnung Nr. 9 vom 29.7.2020, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair, 

betreffend: Gerüstet für den Fernunterricht. 
 
Ordine del giorno n. 9 del 29/7/2020, presentato dai consiglieri Leiter Reber e Mair, concernente: 

Attrezzati per la didattica a distanza. 
 

Gerüstet für den Fernunterricht 
Der coronabedingte Lockdown führte bei den Schulen dazu, dass vom Präsenzunterricht abge-
sehen und auf einen Fernunterricht umgestellt werden musste. Nicht nur die Schulen hatten sehr 
wenig Zeit sich auf diese Umstellung einzurichten, sondern auch die Eltern der Schüler, sodass 
es teilweise zu großen Schwierigkeiten kam, den Unterricht in der angedachten Form umsetzen 
zu können. Es stand keine Vorlaufzeit zur Verfügung, sodass sowohl organisatorisch als auch 
technisch ein reibungsloser Fernunterricht hätte garantiert werden können. In kürzester Zeit 
mussten digitale Endgeräte organisiert werden und in vielen Familien mit mehreren Kindern, de-
nen nur ein Gerät zur Verfügung stand, musste improvisiert werden. 
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Die gewonnen Erfahrungen müssen nun dazu dienen, die Schulen für einen künftigen Fernunter-
richt zu rüsten, zumal auch im Herbst der Fernunterricht in bestimmten Fällen vorgesehen ist, wie 
dies aus der Pressemitteilung der Landesregierung vom 9.6.2020 hervorgeht (http://www.pro-
vinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=640452, Abrufdatum 17.6.2020): 
"Für die Oberstufe wird ein Wechsel von Unterricht in Präsenz und Fernunterricht dort vorgese-
hen, wo es einerseits gilt, die Kapazitäten und Möglichkeiten der Schülertransporte zu berück-
sichtigen und es anderseits aufgrund der hohen Schüleranzahl logistisch nicht möglich ist, die 
Sicherheits- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, weil die Schule beispielsweise über zu wenig 
Räumlichkeiten verfügt. Bei Bedarf wird die Anzahl der anwesenden Schüler verringert. […] 
Grundsätzlich möchten wir durch Unterrichtsmodelle flexibel gestalten und parallel dazu eine 
strukturierte und auch digitalisierte Unterrichtsvorbereitung aufbauen, um auch im Falle einer 
möglichen Rückkehr in eine häusliche Isolation Kommunikationsstrukturen und Lernangebote be-
reit zu haben und nutzen zu können", sagt Achammer. 
In der Landtagsanfrage Nr. 902/20 "Leihgeräte für den coronabedingten Fernunterricht" konnte 
LR Achammer bestätigen, dass derzeit an 26 Prozent aller deutschsprachigen Schuldirektionen 
keine Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden können. Die ladinischen Schulen melden einen 
zukünftigen Bedarf an Leihgeräten von 10 Prozent an. Die italienischen Schulen scheinen nach 
Angaben des Landesrates bereits relativ gut ausgestattet zu sein. 
Die vollständige Ausstattung der Schulen mit entsprechenden Geräten verfolgt nicht nur das Ziel 
einen pandemiebedingten Fernunterricht garantieren zu können, sondern ist gleichzeitig ein 
grundlegender Beitrag unsere Bildungseinrichtungen auf einen zeitgemäßen digitalen Standard 
zu bringen.  
Dies vorausgeschickt  

beauftragt  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
den noch offenen Bedarf an digitalen Endgeräten wie Laptops und Tablets an Südtirols Schulen 
zeitnah abzudecken, damit ein möglicher Fernunterricht auf technischer Ebene garantiert werden 
kann. 

---------- 
Attrezzati per la didattica a distanza 

Nel mondo della scuola il lockdown dovuto all'emergenza coronavirus ha comportato lo stop delle 
lezioni in aula e il passaggio all'insegnamento a distanza. Non solo le scuole, ma anche i genitori, 
hanno avuto pochissimo tempo per prepararsi a questo cambiamento. Di conseguenza ci sono 
in parte state grosse difficoltà nell'applicazione del nuovo modello di insegnamento. Non c'è stata 
una fase di avviamento per fare in modo che dal punto di vista tecnico e organizzativo si riuscisse 
a garantire un'efficiente didattica a distanza. In pochissimo tempo si è dovuto organizzare dispo-
sitivi digitali e in molte famiglie con più figli e un solo apparecchio a disposizione ci si è dovuti 
inventare una soluzione. 
L'esperienza acquisita deve ora servire per preparare adeguatamente la scuola alla didattica a 
distanza in quanto, come risulta dal comunicato stampa della Giunta del 9/6/2020 in alcuni casi 
si continuerà a praticarla anche in autunno (vedi http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?-
news_action=4&news_article_id=640452, consultato il 17/6/2020). Secondo l'assessore Acham-
mer nelle scuole superiori ci sarà un'alternanza tra l'attività didattica in presenza e quella a di-
stanza. Bisognerà tenere conto delle capacità e possibilità del trasporto scolastico. Nel contempo 
però, visto il numero consistente di alunni e alunne, dal punto di vista logistico è impossibile ri-
spettare le misure di prevenzione e protezione, perché tra le altre cose gli spazi disponibili sono 
troppo pochi. Se ne-cessario verrà ridotto il numero degli alunni presenti. Sostanzialmente si in-
tende rendere flessibili i modelli di insegnamento e contemporaneamente provvedere a una pre-
parazione didattica strutturata e digitalizzata in modo da avere pronte strutture di comunicazione 
e offerte didattiche a cui ricorrere nell'eventualità di un possibile nuovo confinamento. 
Rispondendo all'interrogazione n. 902/20 "Attrezzature in comodato per le lezioni a distanza du-
rante la chiusura delle scuole dovuta al coronavirus” l'assessore Achammer ha confermato che 
attualmente il 26% circa di tutte le direzioni scolastiche tedesche non può avere attrezzature in 
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comodato. Le scuole ladine prevedono un fabbisogno del 10%. Secondo le dichiarazioni dell'as-
sessore le scuole italiane sono già relativamente ben equipaggiate. 
Fare in modo che tutte le scuole dispongano dell'attrezzatura necessaria non ha solo lo scopo di 
garantire la didattica a distanza necessaria in tempi di coronavirus, ma è anche un contributo 
fondamentale per adeguare le nostre strutture scolastiche agli attuali standard digitali.  
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

la Giunta provinciale 
di coprire quanto prima il fabbisogno ancora esistente nelle scuole della provincia di Bolzano di 
dispositivi digitali, come portatili e tablet, per rendere possibile la didattica a distanza dal punto di 
vista tecnico. 
 
Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Dieses Thema haben wir schon mehrere 

Male hier im Landtag besprochen. Es geht hier um die Covid-Maßnahmen bzw. darum, dass wir gerüstet sind, 
wenn eine Schule wieder gesperrt werden sollte. Wir haben ja gesagt, dass es auch vom Landesrat selbst die 
Absicht ist, dass wir bei neuerlichen Ausbrüchen nur einzelne Schulen schließen. Wir gehen davon aus, dass 
es einzelne Schulen, einen Schulsprengel oder einzelne Gemeinden treffen kann und nicht das gesamte Land. 
Trotzdem habe ich ja eine Anfrage gestellt, die auch sehr ausführlich beantwortet worden ist. Landesrat 
Achammer hat mitgeteilt, dass an den italienischen Schulen in Bezug auf Leihgeräte und all das, was den 
Fernunterricht betrifft, interessanterweise recht wenig Bedarf herrscht, weil sie relativ gut abgedeckt sind. Bei 
den deutschen und ladinischen Schulen schaut es etwas schlechter aus. Bei den ladinischen Schulen spre-
chen Sie von 10 Prozent, bei den deutschen fehlen insgesamt an allen Schulstufen zusammengerechnet un-
gefähr 26 Prozent an derzeitiger Abdeckung. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass wir hier so früh wie mög-
lich dafür sorgen, dass diese Ausstattung für die Schulen wirklich flächendeckend garantiert werden kann, da 
wir ja auch nicht wissen können, ob es Schulen gibt, die gefährdeter sind oder nicht. Deswegen muss es 
wirklich flächendeckend auf das ganze Land angelegt sein. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir hier im 
Landtag schon mehrmals darüber diskutiert haben, dass es natürlich auch ganz klar in Richtung modernen 
Unterricht, in Richtung Digitalisierung unserer Schulen so sein muss, dass wir ausgestattet sind, dass die 
Schüler alle die gleiche Chance haben, um mit den Geräten arbeiten zu können. Das hat nicht nur zwingend 
mit Corona zu tun, sondern allgemein mit der Ausstattung unserer Schuler. Aber gerade im Zeichen der 
Corona-Krise ist es umso schneller und umso wichtiger, dass hier diese fehlenden Prozentsätze der Abde-
ckung nachgerüstet bzw. aufgerüstet werden. Wenn wir uns an die Diskussionen erinnern, die wir im Frühjahr 
gehabt haben, so ist man eigentlich davon ausgegangen, dass das ganz oben auf der Agenda der Landesre-
gierung steht. Die Anfrage, die Sie mir beantwortet haben, ist aus jüngerer Zeit, das heißt, dass hier immer 
dieser Fehlbedarf noch vorherrscht. Der Landeshauptmann hat in seiner gestrigen Rede zum Nachtragshaus-
halt noch einmal betont, dass gerade die Gelder, auch die EU-Gelder, für Bildung, Innovation und Digitalisie-
rung verwendet werden sollen. Deswegen sollten diese fehlenden Prozentsätze hier – 26 Prozent bei den 
gesamten Schulstufen der deutschen Bildungseinrichtungen und 10 Prozent bei den ladinischen – abgedeckt 
werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die italienischen jetzt komplett abgedeckt sind. In der Antwort geht 
es so hervor, aber ich kann mir vorstellen, dass auch dort noch Bedarf sein wird, dass man jetzt konkret diese 
Endgeräte zur Verfügung stellt und diese Ausgaben auch tätigt.  

Es wird ja – wie ich jetzt Ihren vorherigen Reden entnehme – so sein, dass Sie diesen Antrag ablehnen. 
Das heißt für mich, dass Sie die Endgeräte schon gekauft haben. Ansonsten erklären Sie mir, wie Sie hier 
argumentieren oder schon dabei sind! Auch wenn man dabei ist, hat man ja etwas vorzuweisen. Sie sagen, 
dass Sie es im Sinn haben und es tun möchten. Aber ich möchte einfach eine konkrete Erklärung dazu haben, 
damit wir auch wissen, wie man in der Kommunikation damit umgeht. Ich darf wieder den Landeshauptmann 
zitieren, der ja heute schon gesagt hat, dass wir alle hier Verantwortung übernehmen und seriös arbeiten 
sollen. Eine solch seriöse Antwort erwarte ich mir natürlich auch zu diesem Tagesordnungspunkt.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Una considerazione che va a integrare il ragionamento 
dei colleghi, che riguarda un potenziamento dei mezzi a disposizione da parte delle scuole, ecco io sottolinee-
rei la necessità di una massima attenzione anche nel potenziamento delle opportunità di lavoro a distanza, 
laddove necessario, da parte degli insegnanti che spesso non necessariamente sono messi nella condizione 
di poter usufruire di tutte queste strumentazioni, soprattutto se dall'utilizzo domiciliare, da casa. 

A questo riguardo, presidente, c'è il tema antico, che abbiamo sollevato, del bonus scuola, che è una 
misura – sappiamo essere stata introdotta a livello nazionale – che prevede un contributo di 500 euro nell'arco 
dell'anno per tutti i docenti, ovviamente non per andare in ferie, ma per tutto ciò che concerne l'approfondi-
mento delle proprie competenze, piuttosto che le strumentazioni tecniche. 

Questo bonus viene riconosciuto in tutta Italia, non in Alto Adige e la Provincia di Bolzano fino a oggi ha 
rinviato il momento della sua introduzione. Noi lo abbiamo sollecitato, anche perché appare un concreto disal-
lineamento rispetto a una misura che va considerata opportuna e giusta, quindi ci tenevo, nel corso del dibattito 
più ampio avviato dai colleghi, richiamarmi alla lacuna ancora esistente per quanto riguarda il bonus scuola in 
Alto Adige. Grazie presidente!  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich glaube, neben der Ausrüstung der 

Eltern und Familien mit Tablets und Laptops ist es schlussendlich auch wichtig, auf die Drucker zu denken, 
denn während der Corona-Zeit war für viele Familien die Herausforderung – ja, Kollege -, nicht nur die Eigen-
erklärung auszudrucken, die sich täglich geändert hat, sondern auch die Unterlagen der Schule zu drucken. 
Für viele Familien war es effektiv ein Problem, dass sie entweder gar keinen Drucker zuhause hatten oder 
einfach nur ein ganz einfaches Modell, wo man nicht imstande war, tagtäglich 20 Seiten oder wöchentlich bis 
zu 100 Seiten so manches Mal auszudrucken, weil da schlicht und einfach diese einfachen Geräte ihren Geist 
aufgegeben haben. Viele Dinge ließen sich gar nicht ausdrucken. Also man müsste hier nicht nur auf die 
Hardware schauen, sondern eigentlich auch darauf, dass Lehrer selbst darin unterrichtet werden, wie man 
Dokumente oder Bildelemente richtig in diese ganzen Online-Lern-Apps sozusagen raufladen kann. Da waren 
dann Textelemente und Bildelemente und man war nicht imstande, alles in einem Stück auszudrucken, son-
dern man musste dann selbst entweder hier künstlerisch tätig werden, all das in irgendwelche Word-Doku-
mente reinzukopieren. Man war stundenweise dabei, all das hier in Form zu bringen. Das hat das Ganze 
erschwert. Ich glaube, das ist auch das Resultat dessen, dass sehr viele Familie oder sehr viele Schüler selbst 
von diesem Fernunterricht abgeschreckt wurden. Viele sagen: "Noch einmal auf diese Art und Weise möchten 
wir dies nicht erleben!" Aber wie auch bei vielen anderen Dingen, die in der Corona-Zeit vorgefallen sind, kann 
man auch hier daraus lernen und es besser machen. Wie bei der Nachrüstung bzw. Unterstützung von Gerä-
ten an die Familien sollte man hier schauen, beispielsweise auch die Lehrer darin zu schulen, wie man die 
Dokumente digitalisiert und online stellt, dass es eben auch für zuhause für Schüler bzw. für die Eltern leicht 
handzuhaben ist. Wir befinden uns jetzt in einer sehr sensiblen Phase. Ringsum steigen die Zahlen überall 
wieder. Man weiß nicht, wie unser Schulstart im Herbst aussehen wird. Deswegen sollte man rechtzeitig bei 
den Eltern rechtzeitig nachfragen: Wer hat die Möglichkeit, auch all diese Dokumente in Papierform zuhause 
auszudrucken oder wer braucht Unterstützung, dass dies beispielsweise das Sekretariat oder jemand anders 
übernehmen könnte? Es ist für viele Kinder einfach leichter, die Aufgaben oder die Formulare in Papierform 
vor sich liegen zu haben, als diese digital vornehmen zu müssen, und dabei vielleicht gar nicht einmal Textele-
mente, die man dann effektiv auch beim Drucker, beim Laptop ausfüllen kann, weil es schlicht und einfach die 
Formatierung nicht zulässt. Da ist es dann einfach notwendig, diese auszudrucken.  

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Herr Kollege Leiter Reber! Es ist genauso, 
wie Sie gesagt haben. Man kann den Antrag sozusagen entweder als Bekräftigung von dem, was wir versucht 
haben, schon auf den Weg bringen, annehmen oder auf der anderen Seite auch aufzeigen, was wir wirklich 
bereits – Sie haben ja die Landtagsanfrage angesprochen – versucht haben zu tun. Vielleicht ein Grund noch, 
warum im Moment jedes Signal Richtung Fernunterricht falsch ist. Ich erlebe bei gewissen Gruppen schon 
fast ein dramatisiertes Verhältnis zum Fernunterricht und auf all das, was man in diesem Bereich sagt, heißt 
es sofort: "Also wollen Sie schon wieder den Fernunterricht haben?" Nein, wir möchten soviel Unterricht in 
Präsenz wie nur irgendwie möglich durchgehend in Grund- und Mittelschule machen, wo unbedingt notwendig 
und nicht anders möglich in der Oberstufe Fernunterricht alternierend. Wir haben sofort zu Beginn des Fern-
unterrichtes eine Erhebung gemacht, wo es fehlt. Vielleicht eines noch: Wir sind mit der Ausstattung jetzt an 
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einem relativ guten Punkt, was Leihgeräte betrifft. Wir haben den ersten Ankauf gemacht, wir machen jetzt 
einen zweiten Ankauf. Der ist schon auf dem Weg, um weitere Schulen mit Leihgeräten auszustatten, damit 
diese ausgegeben werden können. Übrigens Ausstattungsbedarf hätten wir noch vielmehr bei den Festgerä-
ten in der Schule. Das wird auch ein Thema für den Recovery Fonds für den Bereich Digitalisierung sein. Da 
werden wir versuchen, einen Rückstand aufzuholen, den wir ohne Zweifel haben. Das, was wir aber sehr, sehr 
stark gemerkt haben, ist ein Grundproblem. Auch wenn wir 400 Geräte zwischen Tablets und Laptops an 
Familien verteilt haben, die kein Gerät besitzen, so ist es ein ganz, ganz großes Problem derjenigen, die kein 
Gerät haben, dass sie kaum wissen, wie man damit umgehen soll, aus sprachlich-kulturellen, sozialen und 
allen möglichen Gründen. Deswegen ist auch die digitale Kompetenz ganz, ganz wesentlich sowohl bei den 
Lehrpersonen als auch bei den Eltern zuhause, damit überhaupt irgendwie ein bisschen Chancengerechtigkeit 
entsteht, wenn überhaupt Fernunterricht stattfinden muss. Also im Grunde genommen tragen wir die Zielset-
zung, sind aber – denke ich – inzwischen auf einem guten Weg.  

Was Kollege Urzì, den ich jetzt nicht sehe, zum "Bonus del Docente" gemeint hat, ist das Thema der 
Ausstattung der Lehrpersonen. Es stimmt durchaus, dass man nicht automatisch voraussetzen kann, dass 
jede Lehrperson perfekt ausgestattet ist. Es wäre auch in dieser Zielsetzung mit dabei. Es stimmt, dass wir 
auch im Zuge des Recovery Fonds versuchen würden, zwar nicht den "Bonus del Docente" für alle, sondern 
wirklich für Hardware- und Software-Ausstattung schrittweise umzusetzen. Das wäre unser Willen. In diesem 
Sinne nehmen wir den Antrag nicht an, weil wir im Grunde genommen wirklich auf einem guten Weg sind. Ich 
kann Ihnen laufend berichten, wie es ausschaut.  
 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Tagesordnung Nr. 9 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 
1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Somit ist die Behandlung sämtlicher Tagesordnungen zu den Landesgesetzentwürfen Nr. 58/20 und 
Nr. 57/20 abgeschlossen. 

Wir stimmen nun über den Übergang zur Artikeldebatte über den Landesgesetzentwurf Nr. 57/20 ab: 
mit 19 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt.  

Wir stimmen über den Übergang zur Artikeldebatte über den Landesgesetzentwurf Nr. 58/20 ab: mit 
18 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir beginnen nun mit der Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 57/20. 
 

Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 15 (Stabilitätsgesetz 2020) 

1. An den Anlagen laut Artikel 3 und 10 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 15 
werden folgende Änderungen vorgenommen:  
a)  Anlage A wird mit beigelegter Anlage A1 ersetzt, 
b)  Anlage B wird mit beigelegter Anlage B1 integriert, 
c)  Anlage C wird mit beigelegter Anlage C1 ersetzt, 
d)  Anlage E wird mit beigelegter Anlage E1 integriert.  
2. Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 15, erhält folgende Fas-
sung: 
"2. Die Deckung der Lasten in Höhe von insgesamt 397.722.958,91 Euro zu Lasten des Finanz-
jahres 2020, von insgesamt 206.598.545,62 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2021, von insge-
samt 634.203.541,13 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, die sich aus Artikel 3 Absätze 1 
(Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in 
der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind." 

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

Modifiche della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15 (legge di stabilità 2020) 
1. Agli allegati di cui agli articoli 3 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1; 
b)  l'allegato B viene integrato dall'allegato B1; 
c)  l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1; 
d)  l'allegato E viene integrato dall'allegato E1. 
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2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è così sostituito: 
"2. Alla copertura degli oneri per complessivi 397.722.958,91 euro a carico dell'esercizio finan-
ziario 2020, 206.598.545,62 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 634.203.541,13 euro a 
carico dell'esercizio finanziario 2022 derivanti dall'articolo 3, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), 
della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.” 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) von Landeshauptmann Kompatscher einge-

bracht worden.  
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Ersetzungsanträge zum finanztechnischen Teil sind 

die üblichen, die die Tabellen und die entsprechenden Anlagen alle auf Stand bringen. Deswegen würde ich 
auch bei den anderen darauf verzichten, das jeweils zu erläutern.  

 
PRÄSIDENT: Dann stimmen wir über den Ersetzungsantrag ab: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 

und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 2 
Voranschlag der Einnahmen 

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, 
Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage A vorgenommen. 

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

Stato di previsione dell'entrata 
1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, 
n. 16, e successive modificazioni, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A. 
 
Auch hier liegt ein Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) des Landeshauptmannes Kompatscher 

vor.  
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 3 
Voranschlag der Ausgaben 

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, 
Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage B vorgenommen. 

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

Stato di previsione della spesa 
1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, 
n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B. 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) von Landeshauptmann Kompatscher einge-

bracht worden.  
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(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 

und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 4 
Aktualisierung der Anlagen am Haushaltsvoranschlag  

der Autonomen Provinz Bozen 2020 - 2022 
1. Als Auswirkung der Änderungen am Voranschlag der Einnahmen und der Ausgaben, welche 
aus dem gegenständlichen Gesetz hervorgehen, werden an den Anlagen laut Artikel 3 des Lan-
desgesetzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 16, in geltender Fassung, folgende Änderungen vor-
genommen: 
a)  an der Anlage C die Änderungen laut beigelegter Anlage C, 
b)  an der Anlage D die Änderungen laut beigelegter Anlage D, 
c)  an der Anlage E die Änderungen laut beigelegter Anlage E, 
d)  an der Anlage F die Änderungen laut beigelegter Anlage F, 
e)  die Anlage G wird mit der beigelegten Anlage G ersetzt, 
f)  die Anlage H wird mit der beigelegten Anlage H ersetzt, 
g)  die Anlage M wird mit der beigelegten Anlage M ersetzt, 
h)  die Anlage O wird mit der beigelegten Anlage O ersetzt, 
i)  die Anlage Q wird mit der beigelegten Anlage Q ersetzt, 
j)  an der Anlage P die Änderungen laut beigelegten Anlagen 4, 5,10 und 11. 

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

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione  
della Provincia autonoma di Bolzano 2020 - 2022 

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla pre-
sente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e 
successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a)  all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C; 
b)  all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D; 
c)  all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E; 
d)  all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F; 
e)  l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G; 
f)  l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H; 
g)  l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M; 
h)  l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O; 
i)  l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q; 
j)  all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11. 
 
Es ist wiederum ein Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) von Landeshauptmann Kompatscher 

eingebracht worden.  
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-

Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 5 
Anlagen am Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2020 

und für den Dreijahreszeitraum 2020 - 2022 
1. Folgende Anlagen werden genehmigt: 
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a) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2020 – 2022 vorgesehenen aktiven Rückstände 
nach der Rechnungslegung des Jahres 2019 (Anlage SE), 

 
b) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2020 - 2022 vorgesehenen passiven Rückstände 

nach der Rechnungslegung des Jahres 2019 (Anlage SU), 
c) Begleitbericht zum Nachtragshaushalt der autonomen Provinz Bozen 2020 - 2022. 

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

Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per 
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022 

1. Sono approvati i seguenti allegati: 
a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2020 - 2022 a seguito del rendi-

conto generale per l'esercizio 2019 (allegato SE); 
b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2020 - 2022 a seguito del rendi-

conto generale per l'esercizio 2019 (allegato SU); 
c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 

2020 - 2022. 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) von Landeshauptmann Kompatscher einge-

bracht worden.  
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stim-

men und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 6 
Allgemeine Haushaltsgleichgewichte 

1. Im Sinne und als Auswirkung des Artikels 50 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird mit Verabschiedung des gegenständlichen 
Gesetzes die Aufrechterhaltung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte festgehalten. 

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

Equilibri generali di bilancio 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen ist Artikel 6 genehmigt. 
 

Art. 7 
Umstrukturierung der Verschuldung 

1. Das Land trägt zur Verwirklichung der Ziele der öffentlichen Finanzen auch durch die Umstruk-
turierung der zuvor vertraglich vereinbarten Darlehen bei, um Einsparungen bei den derzeit an-
fallenden Kosten für die Tilgung und/oder die Risikominderung nach Artikel 41 des Gesetzes vom 
28. Dezember 2001, Nr. 448 (Bestimmungen zur Aufstellung des Jahres- und Mehrjahreshaus-
haltsplans des Staates (Finanzgesetz 2002)) zu erzielen. Zu diesem Zweck ist die Landesregie-
rung ermächtigt, unter Einhaltung der staatlichen Rechtsvorschriften und den diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen, die vertraglich vereinbarten Darlehen und Anleihen in jeder tech-
nischen Form, die auf den Märkten verwendet wird (einschließlich Neuverhandlung und/oder Um-
schuldung und/oder Ersatz), umzustrukturieren und vorzeitig zu tilgen, sowie stattdessen neue 



 

39 

Darlehen und/oder Anleihen in Höhe des Gesamtbetrages einschließlich der Restschuld der Dar-
lehen, welche vorzeitig zu tilgen sind, und der Kosten für die Umstrukturierung aufzunehmen. 

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

Ristrutturazione dell'indebitamento 
1. La Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la 
ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli 
oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a ri-
strutturare in qua¬lunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimo-
dulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari con-
tratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, anche 
attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo com-
prensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristruttura-
zione.  
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 4 Nein-

Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art.8 
Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
---------- 

Art.8 
Entrata in vigore 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 8? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 16 Ja-Stimmen, 4 Nein-

Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Somit kommen wir zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 58/20. 
 

Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10,  

"Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus 
der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben (Europagesetz des Landes 2019)" 

1. In Artikel 13 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, werden nach den 
Wörtern "Errichtung von Speicheranlagen," die Wörter "die Erstellung strategischer Studien oder 
Einreichprojekte," eingefügt.  

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

Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10,  
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)” 
1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, dopo le parole: "la 
costruzione di impianti di invaso,” sono inserite le seguenti parole: "la realizzazione di studi stra-
tegici o progetti definitivi,”. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 1 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 

14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 

"Forschung und Innovation" 
1. In Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden die Wörter 
"den mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation" durch die Wörter "die in Artikel 6 
genannten mehrjährigen Planungsdokumente für Forschung und Innovation" ersetzt. 
2. In Artikel 5 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden die Wörter 
"den mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation" durch die Wörter "die in Artikel 6 
genannten mehrjährigen Planungsdokumente für Forschung und Innovation" ersetzt. 
3. In Artikel 5 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden die Wörter 
"eine der für die Bereiche Forschung und Innovation zuständigen Abteilungen" durch die Wörter 
"die für die Bereiche Forschung und Innovation zuständige Abteilung" ersetzt. 
4. In der Überschrift von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter "Der mehrjährige Landesplan für" durch die Wörter "Instru-
mente für die strategische Planung von" ersetzt. 
5. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  
"1. Die Landesregierung beschließt die mehrjährigen Planungsdokumente, die den strategischen 
Rahmen für eine effektive Forschungs- und Innovationspolitik abstecken, die Leitlinien und 
Schwerpunkte der Förderungen enthalten und die Grundlage für die Fördermaßnahmen bilden." 
6. In Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter "des Mehrjahresplanes für Forschung und Innovation" durch die Wörter 
"der in Absatz 1 genannten mehrjährigen Planungsdokumente für Forschung und Innovation" 
ersetzt. 
7. In Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter "dem mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation" durch die 
Wörter "den in Artikel 6 genannten mehrjährigen Planungsdokumenten für Forschung und Inno-
vation" ersetzt. 
8. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 
"a) Zuweisungen und andere wirtschaftliche Begünstigungen, auch mehrjährige, um die Kontinu-
ität der Planung und die ordentliche Tätigkeit von Universitäten und öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, mit Rechtspersönlichkeit, von Hilfskörper-
schaften des Landes und von vom Land abhängigen Körperschaften sowie von weiteren öffentli-
chen oder privaten Hochschuleinrichtungen, die im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
tätig sind, zu gewährleisten und zu unterstützen,". 
9. Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe j) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"k) Durchführung von Initiativen im Bereich der Wissenschaftsvermittlung und -kommunikation 
und von Sensibilisierungskampagnen und Veranstaltungen zu Themen der wissenschaftlichen 
Forschung.". 
10. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 
"Art. 9-bis (Formen der Förderung im Bereich Wissenschaft und Forschung) - 1. Das Land setzt 
die in Artikel 9 vorgesehenen Maßnahmen mit folgenden Mitteln oder Kombinationen dieser Mittel 
um: 
a) Beiträge, 
b) Zuweisungen, 
c) Preise und Stipendien, 
d) Beteiligungsanteile. 
2. Zudem kann das Land für die Durchführung von Initiativen im Bereich der Wissenschaftsver-
mittlung und -kommunikation und von Sensibilisierungskampagnen und Veranstaltungen zu The-
men der wissenschaftlichen Forschung direkt Ausgaben vornehmen und entsprechende Aufträge 
erteilen." 
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11. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, werden die Wörter "Ausbildung und Beratung" durch die Wörter "sowie Inno-
vationsberatung auch" ersetzt. 
12. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
"d) Unterstützung von Forschung und Entwicklung der Unternehmen durch Finanzierung der Ein-
stellung von hochqualifiziertem Personal oder der vorübergehenden Abordnung von hochqualifi-
ziertem Personal seitens der Universitäten, Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung 
und Unternehmen sowie Zuweisung von Prämien an Unternehmen für die Aufnahme von hoch-
qualifiziertem Personal,". 
13. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird das Wort "Forschungseinrichtungen" durch die Wörter "öffentlichen und 
privaten Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung" ersetzt. 
14. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, werden die Wörter "die Verwirklichung von Patenten" durch die Wörter "den 
Erhalt von gewerblichen Schutzrechten" ersetzt. 
15. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, werden die Wörter "Förderung der" gestrichen. 
16. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe j) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
"j) Beteiligung an Risikokapital oder Bürgschaftsfonds für Unternehmen sowie Kapitalisierung 
neuer oder zu gründender innovativer Unternehmen," 
17. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe k) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, werden die Wörter "den Verwaltungskosten für" durch die Wörter "Finanzie-
rung der Verwaltungskosten von" und wird das Wort "Kompetenzzentren" durch das Wort "Inno-
vationscluster" ersetzt. 
18. In Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe m) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird das Wort "Maßnahmen" durch die Wörter "Beihilfen für Unternehmen" 
ersetzt. 
19. Nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe n) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"o) Durchführung von Sensibilisierungskampagnen, Veranstaltungen und anderen Initiativen zum 
Thema Innovation, Forschung und Entwicklung. Hierzu kann das Land auch direkte Ausgaben 
tätigen und entsprechende Aufträge erteilen.". 
20. Nach Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"2. Das Land kann die wirtschaftlichen Begünstigungen laut Absatz 1 unmittelbar oder über vom 
Land abhängige Gesellschaften oder Körperschaften oder In-House-Gesellschaften, Sonderbe-
triebe oder Hilfskörperschaften des Landes gewähren. Die Landesregierung legt die Kriterien und 
die Vorgehensweise für die Gewährung dieser Förderungen fest." 
21. Am Ende von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, 
Nr. 14, in geltender Fassung, werden folgende Wörter hinzugefügt: ", die Hilfskörperschaften des 
Landes oder die vom Land abhängigen Körperschaften sowie weitere öffentliche oder private 
Hochschuleinrichtungen, die im Bereich der wissenschaftlichen Forschung tätig sind,". 
22. Am Ende von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, 
Nr. 14, in geltender Fassung, werden die Wörter "oder die wissenschaftliche Forschung betrei-
ben," hinzugefügt. 
23. In Artikel 14 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender 
Fassung, werden nach dem Wort "Innovation" die Wörter "und der wissenschaftlichen For-
schung," und nach den Wörtern "Einrichtungen des Landes" die Wörter "oder auch verwaltungs-
externer öffentlicher und privater Experten" angefügt. 
24. In Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden die 
Wörter "Der mehrjährige Landesplan" durch die Wörter "Die mehrjährigen Planungsdokumente" 
ersetzt. 
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25. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 217.500,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 332.500,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 332.500,00 
Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

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

Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
"Ricerca e innovazione” 

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "del 
piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione” sono sostituite dalle parole: 
"dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui 
all'articolo 6”. 
2. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "sul 
piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione” sono sostituite dalle parole: 
"sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui 
all'articolo 6”. 
3. Nel comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "a una 
delle ripartizioni competenti” sono sostituite dalle parole: "alla ripartizione competente”. 
4. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive mo-
difiche, le parole: "Piano pluriennale provinciale” sono sostituite dalle parole: "Strumenti di pro-
grammazione strategica”. 
5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
"1. La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il 
quadro strategico di un'efficace politica per la ricerca scientifica e l'innovazione, definiscono gli 
indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione”.  
6. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, le parole: "del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione” sono sosti-
tuite dalle parole: "dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'in-
nova¬zione di cui al comma 1”. 
7. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, le parole: "il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione” sono 
sostituite dalle parole: "i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e 
l'innovazione di cui all'articolo 6”. 
8. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituita: 
"a) assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la conti-
nuità di programmazione e l'attività ordinaria di università e organismi di ricerca e diffusione della 
conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, di enti funzionali e strumentali della 
Provincia nonché di altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo 
della ricerca scientifica;”. 
9. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 
"k) attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché 
di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”. 
10. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 
"Art. 9-bis (Forme di agevolazione per la ricerca scientifica) - 1. La Provincia attua le azioni pre-
viste all'articolo 9 utilizzando i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi: 
a) contributi; 
b) assegnazioni; 
c) premi e borse di studio; 
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d) quote di partecipazione. 
2. La Provincia può inoltre effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi per l'attuazione di 
iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di 
sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.” 
11. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, le parole: "formazione e consulenza” sono sostituite dalle parole: "con-
sulenza in materia di innovazione anche”. 
12. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituita: 
"d) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell'assun¬zione 
di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente quali-
ficato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e imprese, nonché 
tramite la concessione di premi alle imprese per l'assunzione di personale altamente qualificato;”. 
13. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, le parole: "strutture di ricerca” sono sostituite dalle parole: "organismi di 
ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati”. 
14. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, le parole: "alla realizzazione di brevetti” sono sostituite dalle parole: 
"all'acquisizione di diritti di proprietà industriale”. 
15. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, sono soppresse le parole: "promozione della”. 
16. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituita: 
"j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di 
imprese nonché capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative in fase di costituzione;” 
17. Nella lettera k) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, le parole: "alle spese di gestione per” sono sostituite dalle parole: "finan-
ziamento delle spese di gestione di” e le parole: "centri di competenza” sono sostituite dalle pa-
role: "poli di innovazione”. 
18. Nella lettera m) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, le parole: "iniziative rivolte” sono sostituite dalle parole: "aiuti alle imprese 
volti”. 
19. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 
14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 
"o) attuazione di campagne di sensibilizzazione, eventi e altre iniziative in materia di innovazione, 
ricerca e sviluppo. A tal fine la Provincia può anche effettuare spese dirette e conferire appositi 
incarichi.”. 
20. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"2. La Provincia può concedere le agevolazioni economiche di cui al comma 1 direttamente o 
tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o 
enti da essa dipendenti. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione 
di tali agevolazioni.”  
21. Al termine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 
2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: ", gli enti funzionali e strumentali 
della Provincia nonché le altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo 
della ricerca scientifica;”. 
22. Al termine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 
2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: "oppure che svolgano attività di 
ricerca scientifica;”. 
23. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive 
modifiche, dopo la parola: "innovazione” sono inserite le parole: "e della ricerca scientifica” e dopo 
le parole: "strutture provinciali” sono aggiunte le parole: "oppure anche di soggetti esperti esterni, 
pubblici o privati.”. 
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24. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "Il 
piano pluriennale” sono sostituite dalle parole: "I documenti di programmazione pluriennale”. 
25. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 217.500,00 euro per 
l'anno 2020, in 332.500,00 euro per l'anno 2021 e in 332.500,00 euro per l'anno 2022, 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 pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimment-

haltungen genehmigt. 
 

Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, 

"Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)" 
1. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, erhält folgende Fassung: 
"Art. 15 (Zwangseintreibung) - 1. Auf die Zwangseintreibung der GIS wird die Regelung ange-
wandt, die von der staatlichen Gesetzgebung für die Zwangseintreibung von Gemeindesteuern 
festgelegt ist. 
2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 werden auf die Feststellungsbescheide, welche ab dem 1. 
Jänner 2020 ausgestellt wurden, angewandt." 
2. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben: 
a)  Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender 

Fassung, 
b)  Artikel 9 Absatz 8 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender 

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

Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,  
"Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)” 

1. L'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito: 
"Art. 15 (Riscossione coattiva) - 1. Per la riscossione coattiva dell'IMI si applica la disciplina pre-
vista dalla normativa statale in materia di riscossione coattiva dei tributi comunali. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi a decorrere 
dal 1° gennaio 2020.” 
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a)  la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e succes-

sive modifiche; 
b)  la lettera c) del comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e succes-

sive modifiche. 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung des Artikels, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer (Ände-

rungsantrag Nr. 1); 
Änderungsantrag zwecks Einfügung von Absatz 01, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher 

(Änderungsantrag Nr. 2). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
 
 



 

45 

FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident! Bei Artikel 3 wäre mein Vorschlag, dass Artikel 9 
Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 3 von 2014 so abzuändern ist, dass der ordentliche Steuersatz bei der GIS, 
der ja bekanntlich 0,76 Prozent beträgt, von den Gemeinden bis zu 5 Prozentpunkte erhöht oder bis zu 0,5 
Prozentpunkte herabgesetzt werden kann. Wir haben heute öfters gehört, welchen Spielraum die Gemeinden 
bei der GIS haben, nämlich wenig. Wir wissen, welchen GIS-Beitrag die Touristiker und welchen GIS-Beitrag 
die Gewerbetreibenden tragen. Hier wäre einfach der Hebel anzusetzen, damit die Zweitwohnungsbesitzer, 
also diejenigen, die es sich auch leisten können, an der Besteuerung teilhaben können. Danke!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Zum einen zur Erläuterung meines Ab-

änderungsantrages. Hier geht es darum, dass bei "Public-Private Partnership" das Bauobjekt von der GIS 
befreit ist, denn diese Steuer würde ohnehin die öffentliche Verwaltung zahlen. Wenn es die Gemeinde ist, 
dann würde sie sie an sich selber zahlen, weil sie natürlich im Vorschlag der Errichtung des Baus einberechnet 
wird. Somit ist das ein Nullsummenspiel. Wenn es nicht die Gemeinde ist, dann müsste das das Land bezah-
len, sprich das praktisch an die Gemeinde bezahlen, wo es um eine öffentliche Landeseinrichtung geht, die 
danach wieder von der Steuer befreit ist, weil öffentliche Einrichtungen befreit sind. Deshalb ist es einfach die 
Logik mit dem bestehenden Gesetz, nachdem öffentliche Einrichtungen keine GIS bezahlen, dass sie diese 
auch während des Baus nicht bezahlen.  

Zum Antrag des Kollegen Faistnauer darf ich ankündigen, dass wir diese ablehnen werden. Ich darf 
ankündigen, dass wir mit dem Haushaltsgesetz eine Reform zu den Steuersätzen im GIS-Bereich vorlegen, 
wo es um leistbares Wohnen geht. Wir haben diese ja schon seit Langem gemeinsam erarbeitet auch in der 
Mehrheit und in der Landesregierung mit dem Gemeindenverband, Diese Reform werden wir dann im Rahmen 
des Haushaltsgesetzes vorlegen, wo wir uns ausführlich damit auseinandersetzen können.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen 

und 1 Stimmenthaltung abgelehnt 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so abgeänderten Artikel 3? Abgeordneter Knoll, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur ganz kurz! Ich hatte mit dem Landeshauptmann vorhin schon 

darüber gesprochen, und zwar über die Problematik bei Artikel 3, wo der Passus mit diesen Zweitwohnungen 
gestrichen wird. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, damit es auch fürs Protokoll festgehalten wird. Es 
ergibt sich jetzt für jene Südtiroler ein Problem, die beispielsweise in Deutschland arbeiten, weil in Deutschland 
kann man nur einen Zweitwohnsitz melden, wenn man einen ersten Hauptwohnsitz schon hat. Also jeder 
Südtiroler, der beispielsweise in München arbeitet und dort unter der Woche lebt, hat automatisch in Deutsch-
land einen Hauptwohnsitz und ist deswegen gezwungen, sich im AIRE-Register eintragen zu lassen. Denn 
wenn er einen Hauptwohnsitz und einen Berufssitz in Deutschland hat, muss er sein Auto auf eine deutsche 
Zulassung umschreiben. Und die einzige Möglichkeit, am Wochenende legal nach Südtirol zu kommen, ohne 
dass sein Auto beschlagnahmt wird, ist, sich im AIRE-Register eintragen zu lassen. Das hätte jetzt aber zur 
Folge, dass plötzlich seine Wohnung, in der er hier lebt, als Zweitwohnung klassifiziert wurde und in einen 
schlechteren Steuersatz hineinfällt. Hier müssen wir irgendeine Lösung finden. Es wurde ja bereits gesagt, 
dass man hier mit dem Gemeindenverband versuchen wird, eine Lösung zu finden. Es ist ja nachweisbar, 
dass das jetzt nicht in einem früheren Wohnsitz ist usw. Es betrifft jetzt hauptsächlich Deutschland. Ich weiß 
nicht, wie es in den anderen europäischen Ländern ist. Ich weiß, dass es in Österreich nicht so das Problem 
ist. Da wird es so akzeptiert, aber ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ausschaut. Es betrifft sehr viele, 
die in Deutschland arbeiten und deswegen bitte ich die Landesregierung noch einmal - weil explizit darauf 
hingewiesen wurde -, dass sie versucht, hier eine Lösung zu finden.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben das auch vorhin kurz besprochen. In der Tat 

liegt das Problem leider darin, dass es in der Europäischen Union noch keine einheitliche Vorgehensweise zur 
KFZ-Besteuerung gibt, denn dann würde sich das ganze Problem mit diesen komischen Regelungen nicht 
stellen. Man darf beispielsweise mit dem Fahrzeug nicht über die Grenze fahren, wenn es dort nicht gemeldet 
ist, weil man die Steuerflucht damit verhindern will. Darin begründet sich dieses Problem. Wir werden auch im 
Ausschuss der Regionen darauf drängen, dass die Europäische Union hier endlich einheitliche Regeln erlässt. 
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In diesem spezifischen Fall, wenn Leute aus Berufsgründen unter der Woche auswärts sind, tatsächlich ihren 
Wohnsitz aber noch in Südtirol haben und regelmäßig zurückkehren, kann man das voraussichtlich auch auf 
Ebene des Gemeindereglements erledigen, indem man dort den Tatbestand feststellt, dass es sich tatsächlich 
um einen ordentlichen Wohnsitz handelt, obwohl man im AIRE-Register eingetragen ist. Das muss der Ver-
such sein. Deshalb werden wir uns mit dem Gemeindenverband auseinandersetzen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über Artikel 3: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimment-

haltungen genehmigt. 
 

Art. 3-bis 
Gemeindeimmobiliensteuererleichterungen zur Unterstützung der Wirtschaft im 

Zusammenhang mit dem durch COVID-19 verursachten epidemiologischen Notstand 
1. In Anbetracht der Auswirkungen des durch COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes 
ist die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) gemäß Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in gel-
tender Fassung, für das Jahr 2020 für nachfolgende Gebäude nicht geschuldet: 
a)  Gebäude, welche in der Katasterkategorie D/2 eingestuft und für Beherbergungstätigkeiten 

bestimmt sind, 
b)  Wohnungen der Katastergruppe A sowie Immobilien der Katasterkategorie D/8, welche für die 

Beherbergungstätigkeit in gasthofähnlichen und nicht gasthofähnlichen Beherbergungsbetrie-
ben im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 
bestimmt sind, sowie für Immobilieneinheiten der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, welche 
als Zubehör der ausschließlich für die Beherbergungstätigkeiten im Sinne von oben genann-
ten Landesgesetz genutzten Immobilieneinheit gelten, 

c)  Gebäude, die vorwiegend für die Vermietung von Ferienzimmern oder möblierten Ferienwoh-
nungen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, be-
stimmt sind, und solche, die für den Urlaub auf dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes 
vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung, bestimmt sind, sowie deren Zubehör 
der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, 
davon höchstens zwei derselben Kategorie, 

d)  Schutzhütten laut Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, die in der 
Katasterkategorie A/11 eingestuft sind, 

e)  Gebäude, die in der Katasterkategorie D/3 eingestuft und für Tätigkeiten im Kultur- und Frei-
zeitbereich bestimmt sind, 

f)  Gebäude, die in der Katasterkategorie D/6 eingestuft und für die Sportausübung bestimmt 
sind, 

g)  Gebäude, welche in der Katasterkategorie C/1, D/3 und D/8 eingestuft sind und für Tätigkeiten 
des Ausschanks, der Verabreichung von Speisen und der Unterhaltung im Sinne der Artikel 
2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, be-
stimmt sind. 

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden Anwendung, sofern die vom Artikel 6 Absatz 1 Buch-
staben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorge-
sehenen Steuerpflichtigen auch die Betreiber der in den oben genannten Gebäuden ausgeübten 
Tätigkeiten sind. Die vom Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorgesehenen Steuerpflichtigen haben Anrecht auf 
die Befreiung auch wenn sie nicht die Betreiber der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit sind, sofern 
sie dem Betreiber das Gebäude, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung 
gestellt haben. Für den Fall, dass Eigentümer nicht Betreiber sind, wird die GIS in jenem Ausmaß 
reduziert, wie diese dem Betreiber weitergegeben wird. Wird auf die gesamte Pacht oder Miete 
des Jahres 2020 verzichtet, ist die GIS für das Jahr 2020 nicht geschuldet. Darunter fallen auch 
jene, welche in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Betreibergesellschaft, welche die Tätig-
keit ausübt, das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342 des Zivilgesetzbuches als Einlage 
in Natur zur Nutzung eingebracht haben.  
3. Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung steht für den Zeitraum im Jahr 2020 zu, in welchem 
die Gebäude unter einen der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände fallen. 
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4. Das Anrecht auf die Befreiung muss mit einer Eigenbescheinigung, die bei der zuständigen 
Gemeinde, bei sonstigem Verfall, bis zum 30. September 2020 eingereicht werden muss, nach-
gewiesen werden. Tritt einer der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände erst nach 
dem 30. September 2020 ein, muss die Eigenbescheinigung, bei sonstigem Verfall, bis zum 31. 
Jänner 2021 eingereicht werden. Verfällt im Zeitraum nach dem Einreichen der Eigenbescheini-
gung und bis zum 31. Dezember 2020 der Anspruch auf Befreiung gemäß den Absätzen 1, 2 und 
3, muss bis zum 31. Jänner 2021 eine dementsprechende Eigenbescheinigung eingereicht wer-
den und der eventuell noch für das Jahr 2020 geschuldete Betrag muss bis zum 30. Juli 2021 
ohne Strafen und Zinsen entrichtet werden. Bei verspäteter oder nicht erfolgter Entrichtung kom-
men die von den geltenden staatlichen Bestimmungen im Bereich der Gemeindesteuern vorge-
sehenen Strafen zur Anwendung. 
5. Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 1, 2 und 3 entstehenden Mindereinnahmen werden 
ihnen im Ausmaß von 80 Prozent von der Autonomen Provinz Bozen erstattet. Diese Erstattung 
wird auf der Grundlage der Katasterdaten mit Stand 31. Dezember 2020 unter Anwendung der in 
den jeweiligen Gemeinden für das Jahr 2020 geltenden Steuersätze berechnet. Der zu erstat-
tende Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt. Die erste Rate wird bis zum 30. September 2020 im 
Ausmaß von 64 Prozent der für das Jahr 2019 festgestellten GIS-Einnahmen für die im Absatz 1 
aufgelisteten Gebäude ausgezahlt. Die zweite Rate wird bis zum 30. Juni 2021 als Ausgleichs-
zahlung entrichtet, wobei von den für das Jahr 2020 festgestellten GIS-Einnahmen für die im 
Absatz 1 aufgelisteten Gebäude die Akontozahlung in Abzug gebracht wird. 
6. In Anbetracht der Auswirkungen des durch COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes 
wird für nachfolgende Gebäude eine Reduzierung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2020 
geschuldeten Gemeindeimmobiliensteuer gemäß Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in gel-
tender Fassung, vorgesehen: 
a)  Gebäude, welche in den Katasterkategorien C/3, D/1, D/7 und D/10 eingestuft und für eine 

Industrie- oder Handwerkstätigkeit bestimmt sind, 
b)  Gebäude, welche in den Katasterkategorien C/1 und D/8 eingestuft und für eine Handelstätig-

keit bestimmt sind, außer jene Gebäude, welche in der Katasterkategorie C/1 eingestuft und 
gemäß Absatz 1 schon befreit sind, 

c)  Gebäude, welche in der Katasterkategorie A/10 eingestuft und für eine freiberufliche Tätigkeit 
(Büros und private Kanzleien, Praxen, Studios) bestimmt sind. 

7. Die Bestimmungen laut Absatz 6 finden Anwendung, sofern die vom Artikel 6 Absatz 1 Buch-
staben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorge-
sehenen Steuerpflichtigen auch Betreiber der in den genannten Gebäuden ausgeübten Tätigkei-
ten sind. Die vom Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorgesehenen Steuerpflichtigen haben auch dann Anrecht auf 
die Reduzierung, wenn sie nicht Betreiber der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit sind und dem 
Betreiber das Gebäude, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung gestellt ha-
ben. Darunter fallen auch jene, welche in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Betreiberge-
sellschaft, welche die Tätigkeit ausübt, das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342 des 
Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur Nutzung eingebracht haben. 
8. Die in den Absätzen 6 und 7 vorgesehene Steuerreduzierung steht nur unter der Bedingung 
zu, dass die Betreiber laut Absatz 7 im Jahr 2020 einen Gesamtumsatzrückgang von mindestens 
20 Prozent im Vergleich zum Gesamtumsatz 2019 verzeichnen. Die Landesregierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, den zu berücksichtigenden Umsatz und 
die dem Rückgang von 20 Prozent eventuell gleichzustellenden Fälle festzulegen sowie die für 
die Anwendung der Reduzierung laut den Absätzen 6 und 7 notwendigen weiteren Kriterien und 
Regelungen zu beschließen. 
9. Die im Absatz 6 vorgesehene Reduzierung steht für den Zeitraum im Jahr 2020 zu, in welchem 
die Gebäude unter einen der in den Absätzen 6 und 7 festgelegten Tatbestände fallen. 
10. Das Anrecht auf die Reduzierung laut den Absätzen 6, 7, 8 und 9 muss mit einer Eigenbe-
scheinigung, die bei der zuständigen Gemeinde, bei sonstigem Verfall, bis zum 30. September 
2020 eingereicht werden muss, nachgewiesen werden. Verfällt im Zeitraum nach dem Einreichen 
der Eigenbescheinigung und bis zum 31. Dezember 2020 der Anspruch auf Reduzierung gemäß 
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den Absätzen 6 und 7, muss bis zum 31. Jänner 2021 eine dementsprechende Eigenbescheini-
gung eingereicht werden. 
11. Wenn das Anrecht auf die Reduzierung gemäß den Absätzen 6 und 7 verfällt oder wenn die 
Bedingung laut Absatz 8 nicht eintritt, muss der eventuell noch geschuldete Betrag für das Jahr 
2020, ohne Anwendung von Strafen und Zinsen, bis zum 30. Juli 2021 entrichtet werden. Bei 
verspäteter oder nicht erfolgter Entrichtung kommen die von den geltenden staatlichen Bestim-
mungen im Bereich der Gemeindesteuern vorgesehenen Strafen zur Anwendung. 
12. Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 6, 7, 8 und 9 entstehenden Mindereinnahmen 
werden von der Autonomen Provinz Bozen erstattet. Diese Erstattung wird auf der Grundlage der 
Katasterdaten mit Stand 31. Dezember 2020 unter Anwendung der in den jeweiligen Gemeinden 
für das Jahr 2020 geltenden Steuersätze berechnet. Der zu erstattende Betrag wird bis zum 30. 
Juni 2021 ausgezahlt. 
13. Die Bestimmungen dieses Artikels werden unter Berücksichtigung der Grenzen und der Bedin-
gungen, welche in der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 19.3.2020 C(2020) 1863 final 
"Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen 
Ausbruchs von COVID-19", in geltender Fassung, vorgesehen sind, angewandt. 
14. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 20.798.953,03 Euro, für das Jahr 2021 auf 32.392.975,66 Euro und für das Jahr 2022 auf 
0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammel-
fonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für 
laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgaben-
bereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

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

Agevolazioni dell'imposta municipale immobiliare a sostegno dell'economia 
in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 
non è dovuta l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, 
e successive modifiche, per i seguenti fabbricati: 
a)  fabbricati classificati nella categoria catastale D/2, destinati alle attività ricettive;  
b)  abitazioni della categoria catastale A, nonché immobili della categoria catastale D/8, destinate 

alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immo-
biliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utiliz-
zate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale; 

c)  fabbricati destinati prevalentemente all'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per 
ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché 
fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e 
successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella mi-
sura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria; 

d)  rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classificati 
nella categoria catastale A/11; 

e)  fabbricati classificati nella categoria catastale D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero; 
f)  fabbricati classificati nella categoria catastale D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive; 
g)  fabbricati classificati nella categoria C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di somministrazione di 

bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi degli articoli 2, 3 
e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all'arti-
colo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modi-
fiche, siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto 
all'esenzione i soggetti passivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 
23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell'attività esercitata nel fab-
bricato qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene 
esercitata l'attività. Nel caso in cui i proprietari non siano anche gestori, l'IMI viene ridotta in misura 
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uguale all'importo corrisposto al gestore. Se si rinuncia all'intero importo del canone di locazione o 
dell'affitto, l'importo dell'IMI per l'intero anno 2020 non è da versare. Tra questi sono da ricompren-
dere anche coloro che in qualità di socio della società gestrice dell'attività hanno dato in godimento 
il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del codice civile.  
3. L'esenzione di cui al comma 1 spetta per il periodo dell'anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in 
una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2. 
4. Il diritto all'esenzione va comprovato mediante autocertificazione da presentare, a pena di deca-
denza, al comune competente entro il 30 settembre 2020. Qualora una delle fattispecie definite ai 
commi 1 e 2 si realizzi solo dopo il 30 settembre 2020, l'autocertificazione dovrà essere presentata, 
a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente dalla presenta-
zione della autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il diritto all'esenzione prevista ai commi 1, 
2 e 3, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 e l'importo even-
tualmente ancora dovuto per l'anno 2020 deve essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 30 
luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme 
statali vigenti in materia di tributi comunali. 
5. Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto dei commi 1, 2 e 3 sono rimborsate dalla Provincia 
autonoma di Bolzano nella misura dell'80 per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati 
catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando le aliquote in vigore nell'anno 2020 nei singoli 
comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella 
misura del 64 per cento delle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 1 per l'anno 
2019. La seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di conguaglio, detraendo dalle 
entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 1 per l'anno 2020 quanto già versato a titolo 
di acconto. 
6. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta munici-
pale immobiliare di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dovuta 
per l'anno 2020 è ridotta del 50 per cento per i seguenti fabbricati: 
a)  fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, D/1, D/7 e D/10, destinati a un'attività indu-

striale o a un'attività di artigianato; 
b)  fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e D/8, destinati a un'attività di commercio, 

tranne i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 che sono già esenti ai sensi del 
comma 1; 

c)  fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, destinati a un'attività professionale (uffici e 
studi privati). 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all'arti-
colo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modi-
fiche, siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto 
alla riduzione i soggetti passivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 
23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell'attività esercitata nel fab-
bricato, qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale 
viene esercitata l'attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che in qualità di soci della 
società gestrice dell'attività hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai 
sensi degli articoli 2254 e 2342 del codice civile. 
8. La riduzione di cui ai commi 6 e 7 spetta solo a condizione che i gestori di cui al comma 7 regi-
strino, per l'anno 2020, un calo del volume di affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto 
a quello del 2019. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata a definire 
il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché 
gli ulteriori criteri e regole per l'applicazione della riduzione prevista ai commi 6 e 7. 
9. La riduzione di cui al comma 6 spetta per il periodo dell'anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in 
una delle fattispecie definite ai commi 6 e 7. 
10. Il diritto alla riduzione di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 va comprovato mediante autocertificazione da 
presentare, a pena di decadenza, al comune competente entro il 30 settembre 2020. Qualora nel 
periodo intercorrente dalla presentazione della autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il diritto 
alla riduzione previsto ai commi 6 e 7, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 
31 gennaio 2021.  
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11. Qualora cessi il diritto alla riduzione previsto ai commi 6 e 7 o qualora la condizione posta al 
comma 8 non si avveri, l'importo eventualmente ancora dovuto per l'anno 2020 deve essere pagato 
senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si appli-
cano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali. 
12. Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto dei commi 6, 7, 8 e 9 sono rimborsate dalla 
Provincia autonoma di Bolzano. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati catastali in essere al 
31 dicembre 2020, applicando le aliquote in vigore nell'anno 2020 nei singoli comuni. Il rimborso è 
versato entro il 30 giugno 2021. 
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti 
dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19", e successive modifiche. 
14. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.798.953,03 euro per 
l'anno 2020, in 32.392.975,66 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, 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 pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Dazu sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:  
Änderungsantrag zum Änderungsantrag der Abgeordneten Lanz, Tauber, Locher und Vallazza, einge-

bracht von Landeshauptmann Kompatscher (Änderungsantrag Nr. 1.1); 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Artikel 3-bis, eingebracht von den Abgeordneten Lanz, Tauber, 

Locher und Vallazza (Änderungsantrag Nr. 1); 
Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 2);  
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht vom Abgeordneten Staffler (Änderungsantrag Nr. 3); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner (Änderungsantrag Nr. 4); 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 5-bis, ein gebracht vom Abgeordneten Staffler (Än-

derungsantrag Nr. 5). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke, wir haben das auch schon in der General-

debatte teilweise diskutiert. Zumindest von meiner Seite nur noch soviel, dass wir für die Gemeindeimmobili-
ensteuererleichterung jetzt doch eine sehr saubere Regelung gefunden haben. Das heißt, es betrifft dann als 
Belastung den Landeshaushalt und den Gemeindehaushalt. Aber mit Landesgesetz wird vorgesehen, dass 
es im Steuerjahr 2020 für alle Wirtschaftssubjekte die für die wirtschaftlichen Zwecke genutzten Immobilien 
eine Steuerbegünstigung im Ausmaß von 50 Prozent gibt, sofern die Betroffenen eine Erklärung abgeben, aus 
welcher hervorgeht, dass sie in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent erwarten. Die 
Kontrolle erfolgt natürlich im Folgejahr mit der Pflicht, die Steuer für den Fall nachzuzahlen, wenn man fest-
stellt, dass der Umsatzrückgang glücklicherweise geringer ausgefallen ist. Wenn es so ist, dann ist ja eh klar, 
dass die Steuer nicht geschuldet war. Wenn man nachzahlen hätte müssen und möglicherweise nicht nach-
zahlt, dann gelten die allgemeinen GIS-Regeln, dann kommt natürlich die Pflicht zur Nachzahlung mit der 
Sanktion von 30 Prozent und Zinsen zur Anwendung, wie es immer der Fall ist, wenn jemand seine geschul-
dete Gemeindeimmobiliensteuer nicht bezahlt. Wir haben hiermit für alle Rechtssubjekte aus dem Landes-
haushalt, aus dem Gemeindehaushalt dieselbe Regelung und bei allen wird gesagt: "wenn es einen Umsatz-
rückgang gibt". Es ist eine Tatsache, dass der Staat als eigener Antrieb dann noch einmal für den Touris-
mussektor einen in unserem Fall Beitrag gibt. Bei uns kann man gar nicht sagen, dass er auf die Steuer 
verzichtet, also das finanziert und deshalb wird dieser Teil der Steuer natürlich im Gesetz als nicht geschuldet 
gesehen, weil er vom Staat von vorne herein ersetzt wird. Das betrifft dann den Tourismussektor. Die Sub-
Abänderungsanträge sollen genau zu dieser Lösung führen.  
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort, bitte.  
 
FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident! Wir haben ja gesehen, dass die Landesregierung 

auch auf unseren Vorschlag hin reagiert hat, denn zuerst war es an keinen Umsatzrückgang gekoppelt und 
jetzt sind es wenigstens 20 Prozent. Unser Vorschlag war, dass man einen Gesamtumsatzrückgang von min-
destes 50 Prozent im Vergleich zum Gesamtumsatz 2019 verzeichnen soll und deshalb geht es schon in die 
richtige Richtung. Aber mit 80 Prozent vom Gesamtumsatz des letzten Jahres ist man durch das Jahr 2020 
mit einem blauen Auge davongekommen. Wenn man über 50 Prozent Gesamtumsatzrückgang zu verzeich-
nen hat, ist es wirklich effizient und wichtig, hier zu helfen. Aber wir stellen fest, dass es zunächst an keinen 
Gesamtumsatzrückgang gekoppelt war und jetzt doch, also geht es schon in die richtige Richtung.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler, ich ersuche um Erläuterung beider Änderungsanträge, bitte, Sie 

haben das Wort.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Absatz 5 und Absatz 5/bis sind zwei 

Alternativen bezüglich der vorgesehenen GIS-Regelung für die Beherbergungsbetriebe. Hier ist der Vorschlag 
jener, dass die Mindereinnahmen, die den Gemeinden aufgrund dieser Regelung widerfahren, zu 100 Prozent 
vom Land gedeckt werden. Ich habe jetzt gesehen, dass im Abänderungsantrag bereits von 80 auf 90 nach-
gebessert wurde, dass diese Deckung zu 100 Prozent erfolgt. Warum? Weil - erstens - sozusagen der über-
geordnete Gesetzgeber die Einnahmen der Gemeinden mehr oder weniger durch diese Maßnahme einbremst, 
abschafft und die Gemeinden natürlich unbedingt oder zum Teil auf diese Einnahmen zurückgreifen müssen, 
wobei sie ja noch andere Einnahmen nicht erzielt haben, die in dieser Zeit aufgrund des Lockdowns passiert 
sind. Wir denken ja an ganz einfache Sachen wie Parkgebühren oder solch ähnliche Dinge. Das wäre sozu-
sagen die Variante 1, dass, wenn es so bleibt, 100 Prozent der Mindereinnahmen vom Land ersetzt werden. 
Oder die Variante 2 wäre dann der Vorschlag Nr. 5. Dort ist es so, dass die Idee aufgegriffen wird, die der 
Gemeindenverband formuliert hat, dass die Gemeinden aufgrund ihrer finanziellen Situation und der Situation 
in ihrem Gemeindegebiet, was die Betriebe betrifft, individuell an die Gemeinde angepasste Lösungen für die 
verbleibenden 20 Prozent finden kann, also eine Kann-Bestimmung, und auf die 20 Prozent GIS eventuell 
zurückgreifen kann, sofern es der Gemeinderat auch beschließt. Hier geht es einfach um eine angepasste 
Maßnahme, die eben in einer Kann-Bestimmung formuliert wurde. Danke schön! 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, wollen Sie Ihren Änderungsantrag erläutern? Sie ziehen die-

sen zurück, in Ordnung. 
Dann kommen wir zur Abstimmung.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1.1: mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 

9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 17 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 

5 Stimmenthaltungen genehmigt.  
Aufgrund der Genehmigung des Änderungsantrages Nr. 1 sind alle weiteren Änderungsanträge zum 

Artikel hinfällig. 
 

Art. 3-ter 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, 

betreffend "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 
für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022 und andere Bestimmungen" 

1. In Artikel 11 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, wird die Zahl 
"150.000.000,00" durch die Zahl "90.000.000,00" ersetzt. 
2. In Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, werden nach den Wörtern 
"von COVID-19 Erkrankten betraut ist" folgende Wörter "oder in Dienstarten tätig ist, welche von 
einer höheren Präsenz von COVID-19 Erkrankten gekennzeichnet waren," eingefügt. 
3. In Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, werden die Wörter "für 
das Jahr 2020 auf 5.000.000,00 Euro," durch die Wörter "für das Jahr 2020 auf 10.000.000,00 
Euro," ersetzt. 

---------- 
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Art. 3-ter 
Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, "Variazioni al bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni” 
1. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: 
"150.000.000,00” è sostituita dalla cifra: "90.000.000,00”. 
2. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, dopo le parole: "affette 
da COVID-19” sono inserite le seguenti parole: "o attivo in tipologie di servizi, nei quali si è regi-
strata una maggiore incidenza di persone affette da COVID-19”.  
3. Nel comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: "quantificati 
in 5.000.000,00 euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle parole: "quantificati in 10.000.000,00 
euro per l'anno 2020”.  
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 
Änderungsantrag zwecks Streichung von Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner (Än-

derungsantrag Nr. 1); 
 Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 4, eingebracht von Landeshauptmann 

Kompatscher (Änderungsantrag Nr. 2). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
UNTERHOLZNER (Team K): Hier beantrage ich, dass die 80 Prozent mit 100 Prozent ersetzt werden. 

Ich glaube, das ist bereits beim vorhergehenden erledigt worden.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Abänderungsantrag zielt darauf ab, die zusätzli-

chen 5 Millionen Euro für die Prämien vorzusehen, die wir im Bereich der Alters- und Pflegeheime gewähren 
wollen. Das dient der Deckung, das wird aus diesen Mitteln bestritten.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 7 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 13 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 3/ter? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

17 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 

"Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung" 
1. Nach Artikel 27 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 
"1-bis. Die Reviere setzen die Jäger über die Erfüllung der Abschusspläne in Kenntnis. Jeder 
Jäger hat die Pflicht, sich vor jedem Jagdgang selbst über den Stand der Abschusserfüllung zu 
informieren." 
2. In Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, werden folgende Wörter gestrichen: "Bei Überschreitung des Abschussplanes ist ein 
Verschulden des Jägers auszuschließen, wenn er sich vor jedem Jagdausgang über die Ab-
schusserfüllung der jeweiligen Wildart beim Revierleiter oder bei einer von ihm beauftragten Per-
son informiert. Kein Verschulden des Revierleiters liegt vor, wenn er für eine korrekte Information 
über die Abschusserfüllung gesorgt hat.". 
3. In Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe i-bis) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in gel-
tender Fassung, werden folgende Wörter gestrichen: "bei Überschreitung des Abschussplanes 
ist ein Verschulden des Jägers auszuschließen, wenn er sich vor jedem Jagdausgang über die 
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Abschusserfüllung der jeweiligen Wildart beim Revierleiter oder bei einer von ihm beauftragten 
Person informiert; ein Verschulden des Revierleiters ist auszuschließen, wenn er für eine korrekte 
Information über die Abschusserfüllung gesorgt hat.". 

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

Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,  
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia” 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 
"1-bis. Le riserve informano i cacciatori sull'attuazione dei piani di abbattimento. Ogni cacciatore 
deve informarsi sullo stato di attuazione dei piani di abbattimento prima di ogni uscita di caccia.” 
2. Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: "In caso di superamento del piano di 
abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, 
si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in 
merito all'adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica. Va 
esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare 
correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento;”. 
3. Nella lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: "in caso di superamento del piano di 
abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, 
si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in 
merito all'adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica; va 
esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare 
correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.”. 
 
Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Über dieses Thema haben wir schon im 

2. Gesetzgebungsausschuss diskutiert. Nun kommt es wieder zur Sprache. Der Landeshauptmann hat ges-
tern gesagt, dass er kein Jäger ist, aber er spricht ja sicher mit den Revierleitern und mit anderen. So ungefähr 
ist auch dieser Artikel. Es wird hier zwar im ersten 1/bis wird davon gesprochen, dass es ums Überschießen 
geht, dass jeder Jäger selbst für sich verantwortlich ist, sich beim Revierleiter über den Stand der Dinge zu 
informieren und sozusagen dann auch bereits mit dieser Information der Pflicht Genüge getan hat. Die ganzen 
Sanktionen im Falle einer Überschießung werden mit diesem Artikel und den folgenden Artikeln gestrichen. 
Sie wissen es selbst, Landesrat Schuler: Wenn wir jetzt das Rotwild hernehmen, dann wird es nie der Fall 
sein, dass die Abschusspläne erfüllt sind. Im Gegenteil, da kommen sie nie nach, die werden nicht erfüllt, vor 
allem auch im Vinschgau oben. Das gleiche gilt beim Rehwild. Wo passiert es denn, dass überschossen wird? 
Das ist besonders bei jenen Wildarten der Fall, wo wir nur eine beschränkte Stückzahl haben oder wo es 
aufgrund der Trophäen ein besonderes Interesse gibt. Hier werden die Sanktionen völlig gestrichen, das heißt 
die Sanktionen für Spielhahn, Haselhuhn und den ganzen Wildarten, wo wir eh schon am Limit bzw. die sehr 
überschaubar sind und in der Regel ein recht großes Habitat benötigen, bei denen ist das Problem, nicht bei 
der Erfüllung der Abschusspläne, beim Rotwild oder beim Niederwild. Deswegen, Herr Landesrat, möchte ich 
schon eine Erklärung haben, warum man hier die Sanktionen komplett streicht, die Reviere und auch die 
Jägerschaft aus der Verpflichtung nimmt. Ich möchte dazusagen, dass die meisten Reviere das sicher gut 
handhaben und hier auch vernünftige Arbeit im Sinne der Hege und Wildhege leisten. Es sind wahrscheinlich 
zwei, drei, bei denen es jedes Jahr zu Problemen kommt, weil sich die örtliche Jägerschaft nicht einigen kann 
und irgendwo ein Run auf bestimmte Wildarten entstanden ist oder entsteht. Dass wir mit diesen Artikeln 
jegliche Sanktionen streichen, müssen Sie nicht nur dem Landtag, sondern auch den Leuten in unserem Land 
erklären.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Due parole, perché il grosso lo 
ha detto già il consigliere Leiter Reber, noi abbiamo già affrontato questo argomento nella II commissione e fu 
scartato, non c'era consenso, adesso si passa attraverso la legge finanziaria, non è che sia una bella opera-
zione. 

L'argomento per cui c'era contrarietà a questa norma è il senso dei piani di abbattimento e il senso dei 
piani di abbattimento è di definire un certo numero di capi da abbattere per una caccia controllata, come 
strumento di controllo della specie. 

Il fatto che ci sia un ultimo animale da abbattere, entrano nella riserva 20 cacciatori, tutti e 20 si infor-
mano dal capo della riserva e tutti e 20 abbattono un capo e nessuno ha colpa del fatto che invece di uno ne 
siano stati abbattuti 20, non è nel senso del rispetto del principio della caccia secondo i piani di abbattimento 
e secondo il rispetto degli equilibri ecologici e di riproduzione della specie, perché è questa la cosa. Quello 
che a me colpisce di molte norme che noi facciamo è che sono viste dal punto di vista sbagliato, sono viste 
dal punto di vista di chi può compiere la violazione e non dell'oggetto protetto dalla norma. Qui l'oggetto protetto 
dalla norma sono le specie, gli equilibri delle specie e poi tutte le procedure che autorizzano o meno un certo 
numero di abbattimenti, allora l'obiettivo fondamentale è che questo numero di abbattimenti sia rispettato e in 
questo modo non c'è nessuna garanzia che venga rispettato. Poi è la sanzione di un dato di fatto forse, cioè 
che non viene rispettato e che poi nessuno irroga sanzioni perché è imbarazzante, perché quello non pensava, 
non sapeva, aveva lasciato il telefono a casa per cui non ha ricevuto il WhatsApp dove c'era scritto che l'ultimo 
animale era stato abbattuto però, come si portano il fucile e le pallottole, si può anche portare il telefono. 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Vom inhaltlichen Stand-

punkt wurde bereits alles gesagt. Ich möchte nur noch einen Punkt dazufügen. Wir hatten dieses Thema be-
reits einmal besprochen und es sind – Sie werden es zugeben, Herr Landesrat - ganz seltene Fälle, die hier 
überhaupt zum Tragen kommen. Es ist wirklich eine Regelung für ganz seltene Fälle. Umso verwunderlicher 
ist der Gang über diesen Nachtragshaushalt. Das ist einigermaßen unverständlich, weil es bereits in der zwei-
ten Gesetzgebungskommission entsprechend kritisiert wurde. Wenn es – und das wissen wir - nur wenige 
Fälle betrifft, dann könnte man auf so einen Artikel hier auch verzichten. Also die Art und Weise möchte ich 
kritisieren, nicht den Inhalt, weil über den Inhalt können wir auch zusammenkommen. Danke schön!  

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ich beginne 

bei der Stellungnahme des Kollegen Staffler, warum jetzt ausgerechnet Dinge, die eigentlich nicht so dringlich 
wären, hier im Nachtragshaushalt geregelt werden. Der Grund ist der, dass wir dieses Thema heuer schon im 
Landtag hatten, inhaltlich mehr oder weniger dasselbe, nur hat man uns angedroht, das anzufechten und wir 
haben dann versprochen – es kommt ja öfters vor -, dass wir bei nächster Gelegenheit das, was beanstandet 
wurde, korrigieren. Jetzt ist die nächste Gelegenheit, um das zu korrigieren, was wir eigentlich heuer hier 
beschlossen haben. Im Grunde ändert sich nichts, nur die Formulierung ist jetzt etwas anders, um dem – wie 
man es sich in Rom vorgestellt hat – Rechnung zu tragen. Deshalb machen wir das jetzt und nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt.  

Zum Inhalt selber! Es stimmt, wie Kollege Staffler gesagt hat, dass es nur ganz wenige Fälle betrifft. Es 
geht – da hat Kollege Leiter Reber Recht –in der Regel nicht um Rotwild, Rehe und andere, sondern vor allem 
um Hühnervögel, die ja nur in sehr beschränktem Ausmaß erlegt werden können. Hier möchte ich vielleicht 
folgendes Beispiel bringen: Der Kollege Leiter Reber wäre der Revierleiter und es könnte noch ein Vogel 
welcher Art auch immer erlegt werden. Dann fragen der Kollege Dello Sbarba und ich bei Ihnen nach, ob der 
Abschussplan schon erfüllt ist und Sie geben uns korrekterweise beiden die Auskunft: "Nein, einer kann noch 
erlegt werden." Es ist nicht so, wie Kollege Dello Sbarba geschildert hat, dass etwa 20 Vögel zugleich aus-
schwärmen und 15 davon erlediget werden, sondern es geht um Einzelfälle und darum, dass ein entsprechen-
der Hahn zuviel ist. Die Frage ist, wer jetzt die Schuld hat. Wir beide sagen: "Wir haben uns korrekterweise 
bei Ihnen erkundigt" und Sie haben korrekterweise gesagt: "Einer kann noch erlegt werden." Das war auch 
die Diskussion, die Sache, die dann zu Diskussionen geführt hat. Jede Partei hat gesagt: "Es ist nicht fair, 
wenn ich jetzt bestraft werde, weil die Auskunft korrekt war und ich mich korrekt verhalten habe." In Bezug auf 
das Telefon wissen wir, dass es sich in der Regel um Hochgebirge handelt, wo eben der Empfang nicht immer 
der ist und auch der Nachweis schwer zu erbringen ist, wenn der Revierleiter sagt: "Ich habe keine Schuld 
mehr, weil ich Ihnen eine Sms geschickt habe", während der andere sagt: "Ich hatte keinen Empfang." Also 
es handelt sich hier um absolute Ausnahmesituationen und auch das Absehen der Strafe bezieht sich nur auf 
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diese speziellen Situationen. Wie gesagt, die sind sehr selten. Es hat jetzt bisher zu Diskussionen und Strei-
tereien geführt, wo eigentlich jeder irgendwo Recht hatte. So haben wir versucht, dies aus der Welt zu schaf-
fen.  

Wie gesagt, es gibt - und es ist nachweisbar - nur ganz wenige solche Situationen und für diese ganz 
wenigen Situationen versuchen wir jetzt eine faire Regelung zu finden.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 4: mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 

9 Stimmenthaltungen genehmigt 
 

Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13,  

"Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen" 
1. In Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender Fassung, wird 
nach den Wörtern "den Betrieb von" das Wort "Tanzsälen," eingefügt. 
2. Artikel 6 Absatz 3-bis erster Satz des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: "Für Orte im Freien, die für öffentliche Vorführungen oder 
Unterhaltungsveranstaltungen bestimmt sind, können Standard-Eignungsprojekte ausgearbeitet 
werden, die von der Kommission laut den Artikeln 10 oder 10-bis bzw. vom Gemeindetechniker 
für die in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallenden Orte genehmigt werden und die die not-
wendigen Angaben und Hinweise für eine der Eignung des Ortes entsprechende Nutzung ent-
halten.". 

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

Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13,  
"Norme in materia di pubblico spettacolo” 

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modi-
fiche, dopo le parole: "l'esercizio di sale” sono inserite le parole: "da ballo,”. 
2. Il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, 
e successive modifiche, è così sostituito: "Per i luoghi all'aperto destinati a pubblico spettacolo o 
intrattenimento possono essere elaborati progetti standard di idoneità, approvati dalla commis-
sione di cui all'articolo 10 o 10-bis ovvero dal tecnico comunale per i luoghi ricadenti nell'ambito 
di rispettiva competenza, che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo 
dei luoghi conforme alla loro idoneità.”. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 25 Ja-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen genehmigt. 
 

Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes vom 26. Januar 2015, Nr. 2, "Bestimmungen über die kleinen 

und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie" 
1. In Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 26. Januar 2015, Nr. 2, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "mit Bezug auf die Güter und die für diese Güter getätigten Investitionen" durch 
die Wörter "mit Bezug auf die Güter, deren Nutzung im Konzessionsprojekt vorgesehen ist, und 
auf die für diese Güter getätigten Investitionen, die während der Konzessionsdauer nicht abge-
schrieben wurden," ersetzt. 

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

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle 
piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica” 

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive mo-
difiche, le parole: "tenendo conto dei beni e degli investimenti effettuati per questi beni” sono 
sostituite dalle parole: "tenendo conto dei beni di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di conces-
sione e degli investimenti effettuati per questi beni e non ammortizzati nel corso della conces-
sione.” 
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Wer wünscht das Wort zu Artikel 6? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen, 2 Nein-

Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, 

"Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol" 
1. Nach Artikel 11-ter Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"2. Der Verzicht auf den Miet- oder Konzessionszins bzw. andere Vergütungen gemäß Absatz 1 
fällt unter Abschnitt 3.9 Punkt 40 der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 19.3.2020 
C(2020) 1863 "Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts 
des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19", in geltender Fassung, wobei er im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 als "de-minimis-Beihilfe" 
gewährt wird.". 

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

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patri-
monio della Provincia autonoma di Bolzano” 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"2. La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 
ricade nella sezione 3.9, punto 40, della Comunicazione della Commissione europea del 
19.3.2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'eco-
nomia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, e viene concessa come 
aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013.”. 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 1 eingebracht worden (Än-

derungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Ersetzungsantrag ist rein technischer Natur. Es 

geht darum, dass der Mieterlass im Rahmen der "De-minimis-Regelung" erfolgen muss. Das haben wir im 
Landesgesetz Nr. 3 damals eingefügt. Dass das mit "De-minimis" erfolgen muss, muss jetzt mit diesem Ab-
änderungsantrag ergänzt werden. Die Bezugnahme auf die Europäische Richtlinie ist präzisiert, sie war im 
ursprünglichen Text nicht korrekt. Es ist also nur der Gesetzesrahmen, auf den man sich bezieht, jetzt richtig 
angegeben. Da war ein Fehler drinnen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 21 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen ist Ände-

rungsantrag Nr. 1 genehmigt. 
 

Art. 8 
Mieten für gewerbliche Nutzungen während des epidemiologischen COVID-19-Notstands 

1. Um die wirtschaftliche Erholung von Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmern, Vereinen sowie 
Einzelpersonen zu fördern, können die örtlichen Körperschaften für den Zeitraum von März bis 
Juni 2020, oder auf jeden Fall bis zur Wiederaufnahme der Tätigkeit, deren Einstellung in den 
Notverordnungen zu COVID-19 vorgesehen ist, auf den Miet- oder Konzessionszins oder andere 
geschuldete Beträge für die Nutzung von Liegenschaften in ihrem Eigentum verzichten, falls die 
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betroffenen Subjekte einen Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Um-
satz im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2019 erlitten haben.  
2. Der Verzicht auf den Miet- oder Konzessionszins oder andere Beträge laut Absatz 1 fällt unter 
Abschnitt 3.9 Punkt 40 der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 19.3.2020 C (2020) 
1863 "Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des der-
zeitigen Ausbruchs von COVID-19", in geltender Fassung, und wird im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 als De-minimis-Beihilfe gewährt. 

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

Canoni per attività commerciali durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 
1. Per favorire la ripresa economica di imprese, operatori economici, associazioni e privati, gli 
enti locali possono rinunciare ai canoni di locazione o di concessione, ovvero alle somme ad altro 
titolo loro dovute per l'utilizzo di immobili di loro proprietà chiusi a seguito delle ordinanze emer-
genziali relative al COVID-19, per il periodo da marzo a giugno 2020 o comunque fino alla riaper-
tura delle attività, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di al-
meno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019. 
2. La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 
ricade nella sezione 3.9, punto 40, della Comunicazione della Commissione europea del 
19.3.2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'eco-
nomia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, e viene concessa come 
aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013. 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:  
Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Repetto (Änderungsantrag Nr. 1); 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 2, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher 

(Änderungsantrag Nr. 2). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Io 

ritirerei anche questo emendamento, però vorrei avere una specifica da parte del presidente, perché nell'arti-
colo si parla bene di associazioni – io sto parlando di associazioni ONLUS che non hanno un fatturato – e 
volevo solo sapere se sono inserite, perché dice "o qualora abbiano un fatturato inferiore al 50% …”, chiara-
mente queste non hanno fatturato, sono solo delle ONLUS. Se rientrano nell'articolo, allora lo ritiro, perché 
chiaramente non ha senso che lo presenti. Grazie! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Frage ist natürlich legitim, weil natürlich diese Be-

dingung des Umsatzrückgangs gestellt wird. Trotzdem ist es die allgemeine Interpretation sei es unserer Ju-
risten als auch der des Gemeindenverbandes, die ja diesen Artikel eingebracht haben. Wir haben ja für das 
Land schon eine solche Regelung – es betrifft jetzt die Gemeinden –, dass selbstverständlich die Vereine, 
auch wenn es ONLUS-Vereine sind, dann trotzdem betroffen sind und somit auch in den Genuss dieser Leis-
tung kommen. Das ist jetzt hiermit ausdrücklich zu Protokoll gegeben. Auch im Sinne des Gesetzgebers ist 
der Artikel so zu interpretieren. Das ist aber auch die Interpretation, die die Juristen zum bereits geschriebenen 
Text geben.  

Zu meinem Abänderungsantrag! Auch hier müssen wir den richtigen Bezug machen. Er ist wiederum 
nur technischer Natur, dass wir diese befristete staatliche Beihilfe entsprechend in Einklang mit den europäi-
schen Bestimmungen bringen.  

 
PRÄSIDENT: Collega Repetto, ritira l'emendamento? 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Lo ritiro. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
Dann stimmen wir über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 8? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 

20 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt.  
 

Art. 8-bis 
Verschiebung der Verwaltungsfristen betreffend Körperschaften und beteiligte Gesellschaften 

1. Unter Berücksichtigung des Notstands aufgrund des COVID-19 und der damit zusammenhän-
genden objektiven Notwendigkeit, die Verwaltungslasten auch mittels der Verschiebung der Erfül-
lungen und der Fälligkeiten zu mindern, wird die Frist laut Artikel 1 Absatz 5-bis des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, mit Fälligkeit im Jahr 2020 auf 2021 verschoben. 

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

Differimento di termini amministrativi relativi 
ad enti e società partecipate 

1. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 e della connessa oggettiva necessità di alleg-
gerire i carichi amministrativi anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il 
termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, in 
scadenza nell'anno 2020, è rinviato al 2021. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen und 12 Stimment-

haltungen ist Art. 8-bis genehmigt 
 

Art. 9 
Ausgleichs- und Flexibilisierungsmaßnahmen für Initiativen zur Unterstützung der Wirtschaft 

und der Produktivität 
 
1. Die örtlichen Körperschaften können Tourismusorganisationen, Vereinen, Körperschaften, Ko-
mitees und sonstigen Rechtssubjekten, die einen Beitrag gemäß den geltenden Gemeindebe-
stimmungen beantragt haben, auch dann Beiträge für bereits getätigte und nicht erstattete oder 
erstattbare Ausgaben für Initiativen gewähren, wenn die Initiative zur Vermeidung der Verbreitung 
des SARS-CoV-2-Virus oder aus anderen Überlegungen organisatorischer Natur verschoben, 
ausgesetzt oder annulliert wurde. 
2. Beiträge im Sinne dieses Artikels werden, sofern zulässig, als Beihilfe im Sinne der Mitteilung 
der Europäischen Kommission vom 19.3.2020 C(2020) 1863 "Befristeter Rahmen für staatliche 
Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19", in 
geltender Fassung, oder alternativ dazu als De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 gewährt. 
3. Die Maßnahmen laut Absatz 1 können auf alle bis zum Inkrafttreten dieses Artikels vorgelegten 
Anträge angewandt werden, für die das Verfahren zur Gewährung oder zur Auszahlung noch 
nicht abgeschlossen ist, sowie auf alle Anträge, die ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Artikels 
und bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht werden. 

---------- 
Art. 9 

Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative a sostegno dell'economia 
e della produttività 

1. Gli enti locali possono concedere contributi a organizzazioni turistiche, associazioni, enti, co-
mitati e altri soggetti giuridici che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi della norma-
tiva comunale vigente, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili per lo 
svolgimento di iniziative, anche nel caso in cui l'inizia¬tiva sia stata rinviata, sospesa o annullata 
al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 o per altre ragioni di natura organizzativa. 
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2. Qualora ammissibili, i contributi di cui al presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi 
della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 "Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
19”, e successive modifiche, o, in alternativa, come aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
3. Le misure di cui al comma 1 possono essere applicate a tutte le domande giacenti alla data di 
entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento di concessione o liquidazione non è 
ancora concluso, nonché a tutte le domande che verranno presentate a partire dalla data di en-
trata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2020. 
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 23 Ja-Stimmen und 9 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 
 

Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, "Personalordnung des Landes" 

1. Nach Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 
"2-bis. Für die Aufnahme in den Dienst von Personen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. 
Juli 2015, Nr. 7, und von Personen laut Gesetz vom 5. Februar 1992, n. 104, in geltender Fas-
sung, kann die in Artikel 4 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, 
in geltender Fassung, genannte Bescheinigung durch eine eigene Bescheinigung über die erwor-
bene Sprachkompetenz ersetzt werden. Die Bescheinigung wird nach Bestehen einer differen-
zierten Prüfung, die im Sinne von Artikel 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. 
Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, abgenommen wird, von dem für die Zwei- und Dreispra-
chigkeitsprüfungen zuständigen Landesamt ausgestellt." 
2. In Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern "mit 1. Oktober 2019 im Ausmaß von 18.763 Stellen" folgende Wörter 
"und mit 1. September 2020 im Ausmaß von 18.773 Stellen" eingefügt. 
3. In Artikel 44-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern "ab 1. Oktober 2019 weitere 34 neue Stellen" folgende Wörter "und ab 
1. September 2020 10 neue Stellen." eingefügt. 
4. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 183.333,33 Euro, für das Jahr 2021 auf 550.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 
550.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

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

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,  
"Ordinamento del personale della Provincia” 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 
"2-bis. Per l'accesso all'impiego delle persone di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 
2015, n. 7, nonché delle persone di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'attestato di cui all'ar-
ticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifi-
che, può essere sostituito da un'attestazione delle competenze linguistiche acquisite. L'attesta-
zione è rilasciata dall'ufficio provinciale competente per gli esami di bi- e trilinguismo a seguito di 
un esame differenziato e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.” 
2. Nel comma 1 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, e successive 
modifiche, dopo le parole: "al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti” sono inserite le parole: 
"e al 1° settembre 2020 nella misura di 18.773 posti”. 
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3. Nel comma 3 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, e successive 
modifiche, dopo le parole: "dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti” sono inserite le parole: "e 
dal 1° settembre 2020, 10 nuovi posti.”. 
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 183.333,33 euro per 
l'anno 2020, in 550.000,00 euro per l'anno 2021 e in 550.000,00 euro per l'anno 2022, 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 pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Dazu ist ein Änderungsantrag vom Landeshauptmann Kompatscher zu den Absätzen 2, 3 und 4 einge-

bracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Es geht hier um eine weitere 

Stelle, also nicht 10, sondern insgesamt 11 Stellen, um welche der Gesamtstellenplan des Landes erhöht wird. 
Es handelt sich bei den anderen Stellen um Stellen in verschiedenen Bereichen. Es geht um Mobilität bis hin 
zum Bereich Arbeit und Ähnlichem mehr, wo wir aufgrund der Bewertung unserer Kommission - wir haben im 
Land - das will ich bei dieser Gelegenheit sagen – eine Fachkommission, die nicht politisch besetzt ist, die 
diese Stellenanfragen immer genau zu bewerten hat - überprüfen, ob das nicht durch Stellenverschiebungen 
gelöst werden kann, Stellen, die frei werden und nicht nachbesetzt werden oder Ähnliches mehr. Deshalb hält 
sich das heuer auch sehr stark in Grenzen. Das ist in Prozentsätzen gemessen eine ganz geringe Änderung. 
Eine Stelle hatten wir noch zusätzlich, das ist diese mit der Abänderung mit der zusätzlichen Verstärkung 
dieses neuen Amtes, das sich um die Einhaltung des Rechtes auf den Gebrauch der Muttersprache in beson-
derer Weise kümmern wird.  

 
PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 29 Ja-Stimmen 

und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zu so geänderten Artikel 10? Abgeordneter Knoll, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Weil wir gestern bereits davon gesprochen haben, dass bei Men-

schen mit Beeinträchtigung auch von der Sprachprüfung abgesehen wird und wir ja hier eben von der Be-
scheinigung der Sprachkompetenzen sprechen, wäre jetzt meine Frage in dem Zusammenhang nur, wie das 
dann in der praktischen Handhabung aussieht. Das heißt, wenn jetzt Personen eingesetzt werden, die bei-
spielsweise in Personenkontakt bzw. in Publikumskontakt sind, wie garantieren die dann noch die Einhaltung 
des Gebrauchs der Muttersprache, auch den Personen gegenüber, mit denen sie dann zu tun haben? Auf der 
einen Seite ist es nachvollziehbar und richtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung hier entgegengekommen 
werden soll, aber auf der anderen Seite muss einfach garantiert werden, dass, wenn jemand in ein Amt geht 
oder mit jemanden zu tun hat, der im öffentlichen Dienst ist, derjenige das Recht hat, sich in seiner Mutter-
sprache auszudrücken. Wie wird das dann garantiert?  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Frage ist natürlich gerechtfertigt. In der Praxis wird 

sich das Problem kaum stellen. Es handelt sich ja nicht um Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung. 
Da hat man auch keine Veranlassung dazu, von der Pflicht der Einhaltung der Zweisprachigkeit oder Drei-
sprachigkeit abzusehen, sondern es geht um geistige Beeinträchtigung. Da haben Menschen Schwierigkeiten, 
allein um diese geht es. Das muss auch aus dem entsprechenden Attest hervorgehen. Diese Personen werden 
dann praktisch in der Regel auch nicht eingesetzt, wo es darum geht, in den Dialog mit den Bürgern zu treten, 
weil sie schlichtweg überfordert werden. Das sind Hilfskräfte, die andere Arbeiten ausführen und somit wird 
sich das Problem in der Praxis nicht stellen.  

 



 

61 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den so geänderten Artikel 10 ab: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Stimment-
haltungen genehmigt. 

 
Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, "Errichtung des Landesdenkmalam-
tes sowie Änderungen und Ergänzungen zu den Landesgesetzen vom 25. Juli 1970, Nr. 16, 

und vom 19. September 1973, Nr. 37" 
1. In Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "Schutz und Erhaltung der geschichtlichen, künstlerischen und volklichen" 
durch die Wörter "Schutz, Erhaltung und Aufwertung der Güter, die geschichtlich, künstlerisch 
oder volkskundlich wertvoll sind," und die Wörter "vom Direktor der Landesabteilung Denkmal-
pflege" durch die Wörter "vom Direktor/von der Direktorin der im Bereich Denkmalpflege zustän-
digen Abteilung als Landeskonservator/Landeskon¬ser¬va¬torin" ersetzt. 
2. In Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter "Landeskon-
servator/von der Landeskonservatorin" ersetzt. 
3. In Artikel 3-bis Absatz 8 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "Der Direktor/Die Direktorin der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die 
Wörter "Der Landeskonservator/Die Landeskonservatorin" ersetzt. 
4. In Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter "des 
Landeskonservators/ der Landeskonservatorin" ersetzt. 
5. In Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "der Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege seine" durch die Wörter "der 
Landeskonservator/die Landeskonservatorin seine/ihre" ersetzt. 
6. In Artikel 4 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter "des 
Landeskonservators/der Landeskonservatorin" ersetzt. 
7. In Artikel 4-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "des Direktors/der Direktorin der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die 
Wörter "des Landeskonservators/der Landeskonservatorin" ersetzt. 
8. In Artikel 5-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "Der Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter "Der Lan-
deskonservator/Die Landeskonservatorin" ersetzt. 
9. In Artikel 5-bis Absatz 5 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "der Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter "der Lan-
deskonservator/die Landeskonservatorin" ersetzt. 
10. In Artikel 5-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender 
Fassung, werden die Wörter "der Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter 
"der Landeskonservator/die Landeskonservatorin" ersetzt. 
11. In Artikel 5-quater Absatz 4 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender 
Fassung, werden die Wörter "vom Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wörter 
"vom Landeskonservator/von der Landeskonservatorin" ersetzt. 
12. In Artikel 5-sexies Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender 
Fassung, werden die Wörter "beim Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die Wör-
ter "beim Landeskonservator/bei der Landeskonservatorin" ersetzt. 
13. In Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "der Direktor/die Direktorin der Landesabteilung Denkmalpflege" durch die 
Wörter "der Landeskonservator/die Landeskonservatorin," ersetzt. 

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

Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, "Istituzione della Soprintendenza pro-
vinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 

19 settembre 1973, n. 37” 
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1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modi-
fiche, le parole: "e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” sono sostituite dalle 
parole: ", conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio storico, artistico ed etnografico” 
e le parole: "dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: 
"dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente in materia di beni culturali nella funzione 
di Soprintendente ai beni culturali”. 
2. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modi-
fiche, le parole: "del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "del/della Soprintendente”. 
3. Nel comma 8 dell'articolo 3-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono 
sostituite dalle parole: "Il/La Soprintendente”. 
4. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modi-
fiche, le parole: "del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "del/della Soprintendente”. 
5. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modi-
fiche, le parole: "il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle pa-
role: "il/la Soprintendente”. 
6. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modi-
fiche, le parole: "del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "del/della Soprintendente”. 
7. Nel comma 2 dell'articolo 4-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono 
sostituite dalle parole: "il/la Soprintendente”. 
8. Nel comma 1 dell'articolo 5-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "Il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "Il/La Soprintendente”. 
9. Nel comma 5 dell'articolo 5-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "il/la Soprintendente”. 
10. Nel comma 1 dell'articolo 5-quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "il/la Soprintendente”. 
11. Nel comma 4 dell'articolo 5-quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite 
dalle parole: "dal/dalla Soprintendente”. 
12. Nel comma 1 dell'articolo 5-sexies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, le parole: "al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: "al/alla Soprintendente”. 
13. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive mo-
difiche, le parole: "il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sosti-
tuite dalle parole: "il/la Soprintendente”. 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 11? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 27 Ja-Stimmen 

und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 

"Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals" 
01. Nach Artikel 11 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"12. Gemäß Artikel 1 Absatz 9 Buchstaben f) und g) des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 2019, 
Nr. 126, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in 
geltender Fassung, in Einhaltung der in Artikel 1 Absatz 13 desselben Gesetzesdekrets festge-
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legten Kriterien und Modalitäten, kann das Verfahren zur Erlangung der Lehrbefähigung für die-
jenigen, die die vom Bildungsministerium im Jahr 2020 ausgeschriebenen außerordentlichen 
Wettbewerbe bestanden haben, gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekrets vom 29. Okto-
ber 2019, n. 126, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 
159, in geltender Fassung, ohne zusätzliche Kosten für die öffentlichen Finanzen an den italie-
nischsprachigen Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen werden." 
1. Artikel 12-ter Absatz 9 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in 
geltender Fassung, ist gestrichen. 

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

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, "Consiglio scolastico provinciale e di-
sposizioni in materia di assunzione del personale insegnante” 

01. Dopo il comma 11 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, 
il percorso di abilitazione, per coloro che hanno superato le procedure straordinarie bandite dal 
Ministero dell'Istruzione nel 2020, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 10, del decreto-
legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 
159, e successive modifiche, potrà essere completato senza oneri aggiuntivi per la finanza pub-
blica, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana della Provincia auto-
noma di Bolzano.” 
1. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, 
n. 24, e successive modifiche, è soppresso. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 12 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, "Raum und Landschaft" 
01. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 
"a) einem Vertreter/einer Vertreterin der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständigen 
Landesabteilung als Vorsitzendem/Vorsitzender," 
02. Am Ende von Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt "Um eine rationelle Nutzung dieser Flächen zu ermög-
lichen und im öffentlichen Interesse, kann der Gemeindeplan vorsehen, dass ein Teil der darauf 
realisierbaren Baumasse, und zwar im Ausmaß von höchstens 20 Prozent, für Einzelhandel, pri-
vate Dienstleistungen oder gastgewerbliche Tätigkeiten vorbehalten werden." 
1. Nach Artikel 32 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende Ab-
sätze 3, 4 5, 6 und 7 hinzugefügt: 
"3. Das Land und die Gemeinden können Teile der Gebiete, die öffentlichen Einrichtungen vor-
behalten sind, für Bauwerke und Anlagen von allgemeinem und sozialem Belang abgrenzen und 
deren Verwirklichung und Verwaltung im öffentlichen Interesse privaten Eigentümern anver-
trauen. Die genaue Beschreibung der einzelnen Bauwerke oder Anlagen, ihre Baumasse und die 
Bestimmung für den Gemeingebrauch müssen im Gemeindeplan für Raum und Landschaft fest-
gelegt werden. Der private Eigentümer kann beantragen, dass ihm die Verwirklichung und Ver-
waltung des Bauwerks oder der Anlage anvertraut werde. Die Übertragung an Private erfolgt 
mittels Flächenzuweisungsbeschluss. Die von Privaten erstellten Bauwerke und Anlagen sind für 
den Gemeingebrauch bestimmt, und zwar auch gegen Bezahlung und unter Beachtung der 
Pflichten und Rechte, die durch Vereinbarung in Form einer öffentlichen Urkunde festzulegen und 
im Grundbuch anzumerken sind. In der Vereinbarung müssen die Verpflichtungen angegeben 
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werden, bei deren Missachtung von Seiten des Privaten das Bauwerk oder die Anlage samt dem 
Grundstück gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 dem Land oder der Gemeinde übereignet wird. 
4. Die Umstände, die zur Übereignung führen, müssen vom Land oder von der Gemeinde dem 
Eigentümer des Bauwerks oder der Anlage vorgehalten werden, und zwar mit dem Hinweis auf 
die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen belegte Einwände vorzubringen. 
5. Nach Ablauf der im Absatz 4 genannten Frist erklärt die Landesregierung oder der Gemeinde-
rat den Verfall der Zuweisung und beschließt die unentgeltliche Übereignung des Bauwerks oder 
der Anlage samt Grundstück in das unveräußerliche Vermögen des Landes oder der Gemeinde, 
das bzw. die sie für den Gemeingebrauch bestimmt. Der Beschluss ist Rechtstitel für die Eintra-
gung des Eigentumsrechtes ins Grundbuch zugunsten des Landes oder der Gemeinde. 
6. Der Eigentümer des Bauwerks oder der Anlage hat Anrecht auf eine Entschädigung, die sich 
aus der Summe der Enteignungsentschädigung für die Fläche gemäß Artikel 8 des Landesge-
setzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, und der Ausgabe für die Errichtung des 
Bauwerks oder der Anlage ergibt; von dieser Summe werden 50 Prozent als Sanktion für die 
Missachtung der Verpflichtungen abgezogen. 
7. Die Bestimmungen laut Absätzen 3, 4, 5 und 6 können auch auf öffentliche Parkplätze ange-
wandt werden." 
1-bis. Artikel 38 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
"2. Damit ein stabiler Lebensraum und eine breite, sozial erträgliche Streuung des Immobilien- 
und Wohnungseigentums geschaffen und erhalten wird, müssen in Gemeinden bzw. Fraktionen, 
die mehr als 10 Prozent Zweitwohnungen aufweisen, in Abweichung zu den Bestimmungen die-
ses Gesetzes, 100 Prozent der neuen oder aus Nutzungsumwidmungen entstandenen zur Wohn-
nutzung bestimmten Baumasse im Sinne von Artikel 39 für Ansässige gebunden werden. Die 
Landesregierung legt die entsprechenden Gemeinden und Fraktionen fest, wobei als Zweitwoh-
nungen jene gelten, auf welche die Aufenthaltsabgaberegelung anzuwenden ist, wie sie in Titel 
II und III des Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend die Regelung der Aufenthaltsabgabe, 
genehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 20. Oktober 1988, Nr. 
29/L, vorgesehen ist. Wohnungen, welche für Urlaub auf dem Bauernhof und für Privatzimmer-
vermietung touristisch genutzt werden, sind bei der Erhebung der entsprechenden Gemeinden 
und Fraktionen nicht zu berücksichtigen. Bis zur Genehmigung des entsprechenden Beschlusses 
gilt die Liste laut Anhang A des Beschlusses der Landesregierung vom 25. September 2018, Nr. 
968. Mit Beschluss der Landesregierung können strukturschwache Gebiete von dieser Regelung 
ausgenommen werden. Von der Regelung laut diesem Absatz ausgenommen ist die zusätzliche 
Baumasse, die für die Erweiterung einer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Absatzes bereits 
bestehenden, nicht gebundenen Wohneinheit verwendet wird, unbeschadet der Pflicht der Bin-
dung im Falle einer nachträglichen Teilung der erweiterten Wohneinheit. Unberührt bleiben jene 
Sachverhalte, die gemäß Artikel 103 Absatz 18 von der 100 prozentigen Konventionierungspflicht 
laut Artikel 104 Absatz 2 befreit waren. Die grundbücherlichen Bindungen, die sich aus Verpflich-
tungen ergeben, die auf der Grundlage von Artikel 104 Absatz 2 seit dem 13. Juli 2018 oder auf 
der Grundlage dieses Absatzes übernommen wurden, in der Folge aber von der Verpflichtung 
wieder ausgenommen wurden oder werden, können auf der Grundlage einer entsprechenden 
Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach Entrichtung der Bau-
kostenabgabe, welche in dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß am Tag des 
Erlasses der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, gelöscht werden." 
2. In Artikel 78 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "für die eine Genehmigung" durch die Wörter "für die eine Baugenehmigung, 
ZeMeT oder BBM" ersetzt. 
3. In Artikel 80 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern "im Einklang mit der Musterverordnung" die Wörter "pro Kubikmeter 
hohl für voll" eingefügt. 
3-bis. Artikel 97 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
"1. Für den Fall, dass eine Wohnung, die der Bindung gemäß Artikel 39 oder 40 unterliegt, von 
einer nicht berechtigten Person besetzt wird, wird für die Dauer der widerrechtlichen Besetzung 
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eine Geldbuße in der Höhe des zweieinhalbfachen Landesmietzinses, jedoch von höchstens 
45.000 Euro, verhängt." 
3-ter. Nach Artikel 97 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 
Absatz eingefügt:  
"1-bis. Wird eine Besetzung durch nicht berechtigte Personen aus touristischen und Ertragsgrün-
den festgestellt oder handelt es sich um einen wiederholten Verstoß gegen die Bestimmungen 
des Artikels 39 oder 40, so wird die in Absatz 1 vorgesehene Geldbuße verdoppelt, beträgt jedoch 
mindestens 15.000 Euro. In diesen Fällen findet die Obergrenze laut Absatz 1 keine Anwendung." 
3-quater. Am Ende von Artikel 97 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Satz hinzugefügt: "Die Obergrenze laut Absatz 1 findet in diesem Fall keine Anwen-
dung." 
3-quinquies. Am Ende von Artikel 97 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Satz hinzugefügt: "In diesem Fall findet die Obergrenze laut Absatz 1 Anwendung." 
3-sexies. In Artikel 103 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern "Unbeschadet des vorangehenden Absatzes" die Wörter ", 
des folgenden Absatzes 6-ter" eingefügt.  
3-septies. Nach Artikel 103 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 
"6-ter. Falls für Verstöße gegen die gemäß Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, übernommene Bindung und die Bindungen laut Artikel 39 oder 40 des gegenständlichen 
Gesetzes die Anwendung von Geldbußen unterschiedlicher Höhe vorgesehen ist, wird bei Ver-
stößen gegen Bindungen, die vor dem 1. Juli 2020 übernommen worden sind, die jeweils günsti-
gere Geldbuße auferlegt; davon ausgenommen sind die bereits mit endgültiger Maßnahme ver-
hängten Geldbußen. In keinem Fall erlaubt ist die Rückforderung dessen, was bereits gezahlt 
wurde." 
4. Artikel 103 Absatz 14 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: "Die in den Planungsinstrumenten für die einzelnen Zonen 
festgesetzten Bauvorschriften bleiben aufrecht." 
5. Artikel 103 Absatz 16 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist aufgehoben. 
6. Nach Artikel 103 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 
"19. In Ermangelung von qualifiziertem Personal kann die Gemeinde einen Mitarbeiter/eine Mit-
arbeiterin des Bauamtes, ohne Befähigung im Sinne des Artikels 63, Absatz 5, mit der Leitung 
der Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten gemäß Artikel 63 beauftragen. Dieser 
Mitarbeiter/Diese Mitarbeiterin muss sich verpflichten, den nächsten Befähigungslehrgang zu be-
suchen und muss bei den Gemeindeverwaltungen für mindestens fünf Jahre tätig gewesen sein 
oder im Besitz eines akademischen Studientitels sein und die für die Eintragung in die Sektion A 
eines der folgend angeführten Berufsverzeichnisses vorgesehene Staatsprüfung bestanden ha-
ben: 
a) Berufsverzeichnis der Architekten, Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger,  
b) Berufsverzeichnis der Ingenieure,  
c) Berufsverzeichnis der Agronomen und Forstwirte, 
d) Berufsverzeichnis der Geologen." 

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

Modifiche della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio” 

01. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e succes-
sive modifiche, è così sostituita: 
"a) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesag-
gio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;” 
02. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell'in-
teresse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte 
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della volumetria ivi realizzabile, nella misura massima del 20 per cento, possa essere destinata 
ad attività commerciale al dettaglio, attività di servizio di iniziativa privata oppure attività di eser-
cizio pubblico.” 
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i 
seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7: 
"3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per desti-
narle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere 
affidata, nell'interesse pubblico, ai privati proprietari. La specificazione della singola opera o del 
singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione a uso pubblico devono essere stabiliti nel 
piano comunale per il territorio e il paesaggio. Il privato proprietario può chiedere che gli venga 
affidata la realizzazione e la gestione dell'opera o dell'impianto. L'affidamento ai privati avviene 
con delibera di assegnazione dell'area. L'opera realizzata o l'impianto realizzato dal privato è 
destinata o destinato a uso pubblico, anche verso corrispettivo e in osservanza degli obblighi e 
diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. 
Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi la cui inosservanza da parte del privato 
determina l'acquisizione dell'opera o dell'impianto assieme all'area su cui insiste a favore della 
Provincia o del Comune ai sensi dei commi 4, 5 e 6. 
4. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal Comune 
al proprietario dell'opera o dell'impianto, con l'invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni 
documentate. 
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta provinciale o il Consiglio comunale dichiara la 
revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione gratuita dell'opera o dell'impianto assieme 
all'area su cui insiste al patrimonio indisponibile della Provincia o del Comune, che li utilizza ai 
fini pubblici. La delibera è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia 
o del Comune. 
6. Al proprietario dell'opera o dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma 
dell'indennità per l'area, determinata ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, 
n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera o dell'im-
pianto; da questa somma viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli 
obblighi. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 possono essere applicate anche ai parcheggi pub-
blici.” 
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
"2. Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribu-
zione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle 
frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, il 100 per cento della 
volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento 
della destinazione d'uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai resi-
denti ai sensi dell'articolo 39. La Giunta provinciale definisce tali comuni e frazioni tenendo conto 
che si considerano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell'imposta di soggiorno 
di cui ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di 
soggiorno, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. 
Gli alloggi utilizzati per le attività di agriturismo e di affittacamere non devono essere considerati 
nel rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino all'approvazione della corrispondente delibera-
zione trova applicazione la lista di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 
del 25 settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto 
l'esonero da tale disciplina delle aree economicamente depresse. La disciplina di cui al presente 
comma non si applica alla nuova volumetria realizzata per ampliare un'unità abitativa non vinco-
lata già esistente alla data dell'entrata in vigore del presente comma, fermo restando l'obbligo di 
assunzione del vincolo nel caso in cui l'abitazione ampliata venga successivamente suddivisa. 
Sono fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai sensi dell'articolo 103, comma 18, l'e-
sonero dall'obbligo di convenzionamento nella misura del 100 per cento di cui all'articolo 104, 
comma 2. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a 
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partire dal 13 luglio 2018 in base all'articolo 104, comma 2, ovvero sulla base del presente 
comma, per i quali l'obbligo sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, possono essere 
cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul 
costo di costruzione dovuto nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rila-
scio del nulla osta.” 
2. Nel comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, le parole: "a titolo abilitativo” sono sostituite dalle parole: "a permesso di costruire, a SCIA o 
a CILA”. 
3. Nel comma 2 dell'articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, dopo le parole: "al costo di costruzione” sono inserite le parole: "per ciascun metro cubo 
vuoto per pieno”. 
3-bis. Il comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 
"1. Se un'abitazione soggetta al vincolo di cui all'articolo 39 o 40 è occupata da una persona non 
avente diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria pari a due volte e mezzo l'ammontare del canone di locazione provinciale ma, comun-
que, non superiore al limite massimo di 45.000 euro.” 
3-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 
seguente comma: 
"1-bis. Se è accertata l'occupazione a scopo turistico e lucrativo da parte di persone non aventi 
diritto, o in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 o 40, le 
sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate e non potranno comunque essere inferiori all'im-
porto di 15.000 euro. In tali ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.” 
3-quater. Alla fine del comma 2 dell'articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente periodo: "In tale ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al 
comma 1.” 
3-quinquies. Alla fine del comma 3 dell'articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente periodo: "In tale ipotesi trova applicazione il limite massimo di cui al 
comma 1.” 
3-sexies. Nel comma 6-bis dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e succes-
sive modifiche, dopo le parole: "Fatti salvi il comma precedente” sono inserite le parole: ", il suc-
cessivo comma 6-ter”. 
3-septies. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è inserito il seguente comma: 
"6-ter. Se il vincolo assunto ai sensi dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 
e i vincoli di cui all'articolo 39 o 40 della presente legge prevedono l'applicazione di sanzioni di 
entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima del 1° luglio 2020 si applica la sanzione 
più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In nes-
sun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.” 
4. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
e successive modifiche, è così sostituito: "Gli indici stabiliti negli strumenti di pianificazione per le 
singole zone rimangono invariati.” 
5. Il comma 16 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato. 
6. Dopo il comma 18 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 è inserito il 
seguente comma: 
"19. In mancanza di personale qualificato il Comune può incaricare un dipendente dell'ufficio tec-
nico senza qualificazione ai sensi dell'articolo 63, comma 5, come direttore/direttrice del Front 
Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche ai sensi dell'articolo 63. Tale dipendente deve 
impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione e deve aver svolto attività professio-
nale presso le amministrazioni comunali per almeno cinque anni o essere in possesso di un titolo 
di laurea e aver superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione nella sezione A di uno dei 
seguenti albi professionali: 
a) albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
b) albo professionale degli ingegneri; 
c) albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali; 
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d) albo professionale dei geologi.” 
 
Dazu sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 
Änderungsantrag zwecks Streichung von Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer (Ände-

rungsantrag Nr. 1); 
Änderungsantrag zu Absatz 1-bis, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher (Änderungsan-

trag Nr. 2); 
Änderungsantrag zu Absatz 1-bis, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler 

(Änderungsantrag Nr. 3); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer (Änderungsan-

trag Nr. 4); 
 Änderungsantrag zwecks Streichung von Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer (Än-

derungsantrag Nr. 5). 
Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich schlage vor, Absatz 1 zu streichen, aus den 

Gründen, die wir gehört haben. Man hat gesagt, dass man vergessen hätte, den ehemaligen Artikel 16 vom 
alten Landesraumordnungsgesetz einzufügen, und man macht das hier. Ich sehe da immer mehr oder häufig 
Komplikationen in den Gemeindestuben drinnen, wenn man von diesen Raumordnungsverträgen spricht. 

Absatz 6 hat mit den Leitern der Servicestelle zu tun. Ich habe gestern schon in der Generaldebatte das 
Weshalb erläutert. Ich finde es nicht sinnvoll, hier diesen Absatz einzufügen, sondern würde den wennschon 
ergänzen. Danke!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Abänderungsantrag Nr. 2 betrifft nur eine Richtig-

stellung, weil der italienische Wortlaut lückenhaft war. Er hat nicht zur Gänze den deutschen Wortlaut wieder-
gegeben. Das muss eingefügt werden. Wie gesagt, der deutsche Wortlaut ist schon in Ordnung, es wird nur 
der italienische Wortlaut korrigiert, weil er lückenhaft war.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Su questo articolo e sui vari suoi 

commi abbiamo discusso in dibattito generale. Io ho ascoltato con attenzione la replica del presidente Kom-
patscher, poi quando si discuterà dell'articolo, dirò alcune cose sugli altri commi. Su questo c'è il tema di come 
si individuano le seconde case, a me convince di più la dizione esistente e cioè che le seconde case sono gli 
alloggi che non vengono occupati da residenti in provincia, ai sensi dell'articolo 39, quello sulle abitazioni 
riservate a residenti. 

Prendere come criterio le norme della disciplina sull'imposta di soggiorno riduce – non so fare una va-
lutazione di quanto – la platea delle seconde case, perché questa disciplina si applica alle case che vengono 
dichiarate a fine anno come case utilizzate da sé o da altri a pagamento, con fine turistico e per cui viene 
pagata l'imposta di soggiorno. 

Queste sono molte case, ovviamente, ma non sono tutte le seconde case e quindi il criterio che si 
applica riduce il concetto di seconda casa rispetto al concetto che c'è nella legge e che è quello di alloggi che 
non vengono occupati da residenti in provincia ai sensi dell'articolo 39. 

Con questa dizione il concetto delle seconde case è più esteso che nella nuova dizione. Quindi noi 
proponiamo che questo punto sia stralciato, in questo modo resta il concetto di seconda casa, per me sarebbe 
meglio che rimanesse il comma 2 così com'era, infatti poi dopo chiederò semmai la votazione separata di 
questo 1-bis per salvare il comma 2 così com'era, perché credo anche che questa rilevazione vada fatta dai 
Comuni e vada fatta con altri criteri che non semplicemente quello dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. 
Per adesso, trattandosi di un lavoro di emendamenti, togliendo questa cosa dell'imposta di soggiorno, si lascia 
alla Giunta provinciale di definire dei criteri che sperabilmente sono più ampi di quelli che sono qui proposti. 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Herr Präsident! Hier geht es um die nachfolgende Richtigstellung. Wir haben ja im April mit 
Covid-Maßnahmen im Gesetz festgeschrieben, dass die Gemeindebaukommissionen bis 6. November ver-
längert werden. Auch auf Landesebene werden die Fachkommissionen, sprich die Landeskommissionen für 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung bis zum 6. November verlängert. Das heißt, dass sie auch in dieser 
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Zeit arbeiten können, damit wir hier ein Gleichgewicht für diese zwei Kommissionen haben, also die Land-
schaftsschutzkommission und die abgekürzte KNLR, Landeskommission für Natur, Landschaft und Raument-
wicklung.  

 
PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 9 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 

7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 3: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 4: mit 23 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 5: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

8 Stimmenthaltungen abgelehnt.  
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 13? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Innanzitutto chiedo la votazione 

separata in questo articolo del comma 02 e del comma 1-bis, che sono i due punti che nel dibattito generale 
sono stati oggetto di un confronto utile anche per spiegarsi, presidente, io ho ascoltato e apprezzato i Suoi 
approfondimenti, il dibattito parlamentare serve a questo, serve a ciascuno per cercare di capire cosa si sta 
votando.  

Devo dire che in entrambi i punti non sono convinto, perché – prima questione – quando Lei ha detto 
che il Piano comunale può prevedere che aree per attrezzature pubbliche siano utilizzabili al 20% per com-
mercio al dettaglio, attività di servizi di iniziativa privata, oppure attività di servizio pubblico, Lei ha detto che 
questo c'era già nella vecchia legge urbanistica, forse ho fatto confusione io o forse ci siamo intesi male, 
questo non c'è nella vecchia legge urbanistica. C'è l'altro, forse ho fatto un passo un po' troppo lungo nel senso 
di mettere insieme queste due parti è vero, sono due parti separate, questo non c'è, però, e cioè non c'è la 
possibilità che un 20% della cubatura venga utilizzata per il commercio al dettaglio, l'attività di servizio di 
iniziativa privata oppure l'attività di esercizio pubblico, cioè ristorazione, eccetera. 

A noi questo tipo di previsione non sembra corretto, io avevo detto – poi ho colorito forse anche qui un 
po' troppo – che qui si trattava, mi pareva, di una norma ad occasione, a situazione, a caso, poi Lei mi ha 
spiegato qual era questo caso e si comincia sempre così, se il caso specifico può essere anche comprensibile 
il punto è che qui si mette una norma che poi vale per tutti i casi possibili in 116 Comuni questo è il problema. 
Allora magari in un caso c'è una proporzione tra le intenzioni e la realizzazione, può darsi anche che in altri 
casi, in città più grandi, questa proporzione vada perduta. Quindi a me pare che ci sia la possibilità di realizzare 
cose simili senza inserire in legge una norma di questo tipo. 

Sull'altra parte, invece, cioè sul comma 1, è vero, questo comma 1 riprende l'articolo 16 della legge 
urbanistica appena defunta – da 20 giorni – e questo argomento, presidente, Lei lo usa per dire "allora va 
bene”, però io ricordo che la legge urbanistica nuova noi l'abbiamo fatta per pulire la vecchia normativa urba-
nistica, per ripulirla da norme che erano ormai obsolete o addirittura sbagliate rispetto alla nuova situazione 
del territorio, al consumo del suolo, alle prospettive del futuro, eccetera. 

Quindi noi abbiamo fatto la nuova legge urbanistica per sostituire la vecchia, se noi accettiamo l'argo-
mento da Lei portato, che visto che era nella vecchia, va bene anche nella nuova, allora andiamo a verificare 
tutto ciò che della vecchia non c'è nella nuova e buttiamocelo dentro, perché prima o poi succederà così.  

C'era un motivo per cui questa norma era stata eliminata dalla vecchia legge e se una Giunta la vuole 
reintrodurre, ci deve spiegare perché, cioè deve spiegarci se si è resa conto che c'è stato un equivoco, una 
svista, che è una norma utile. Però quando si è fatta la legge, a meno che la legge non sia stata fatta da dei 
principianti, ma non è così, perché c'erano fior di professionisti e fior di funzionari dell'assessorato, questa 
norma non è stata replicata, quindi ci dovete spiegare perché ci avete ripensato. 

Infine la questione delle seconde case: io credo veramente che il comma 2 originario, cioè che affidava 
ai Comuni il compito di rilevare le seconde case e definiva le seconde case come alloggi che non vengono 
occupati da residenti in provincia, ai sensi dell'articolo 39, fosse la dizione più corretta. 
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Più corretta nell'obiettivo che si poneva, cioè quello di limitare al massimo lo spreco di cubatura, il non 
utilizzo ottimale della cubatura, e quindi porre un limite, soprattutto nelle zone dove questo fenomeno della 
seconda casa, in tutti i suoi aspetti, non solo quelli a scopo turistico, individuare le seconde case per poi 
mettere un limite e convenzionare al 100%, perché poi non è mica che si punivano quelli che avevano le 
seconde case, solo che da quel momento in poi si doveva convenzionare, perché cubatura non utilizzata per 
i residenti, in quei Comuni diventava eccessiva. La collega Kuenzer ha detto che non c'è tanta differenza, però 
non c'è tanta differenza oggi, ci può essere tanta differenza domani, e poi perché andare a restringere, perché 
qui si dà secondo me anche un messaggio sbagliato.  

Per cui io credo che il comma 2 com'era nell'articolo 38, andasse bene – andava discusso ovviamente 
con il Consiglio dei Comuni, Voi lo avete fatto, e nella prima delibera avete preso questa decisione di orientarvi 
su questo Testo Unico delle leggi regionali sulla disciplina dell'imposta di soggiorno – ma credo che anche 
questo dibattito e l'esperienza potrebbe suggerire altri criteri per fare questo rilevamento, che è un rilevamento 
importante.  

È anche importante che questo rilevamento sia dentro i documenti del Piano di sviluppo, perché un'altra 
cosa che mi ero dimenticato di dire è che la differenza è che qui il rilevamento lo fa per decreto la Giunta 
provinciale in base a criteri – io lo capisco, avete preso il criterio oggettivo, c'è un elenco di quelle case ed è 
fatta, così non ci sono discussioni –, però qui lo facevano i Comuni e andava nel Piano di sviluppo, quindi 
l'individuazione delle seconde case era uno dei documenti che andava nel Piano di sviluppo.  

La collega Hochgruber Kuenzer, con cui discutiamo continuamente, mi ha fatto presente che nel Piano 
di sviluppo ci vanno le cubature non utilizzate, le cubature …, ma queste sono cose diverse dalle seconde 
case, cioè sono le cubature non utilizzate o anche i potenziali di cubatura non utilizzati nei Piani, autorizzati 
ma non realizzati, ma questa è una faccenda, è la cubatura disponibile, o costruita da recuperare, oppure non 
ancora costruita ma autorizzata, ma qui si tratta delle seconde case e secondo me che nel Piano di sviluppo 
fossero previste anche dentro il rilevamento le seconde case, era una cosa che faceva solo bene ai Comuni 
nella consapevolezza che è necessaria nel pianificare lo sviluppo del territorio. 

Quindi io chiedo, presidente, la votazione separata dei commi 02 e 1-bis, e io voterò contro questi due 
commi. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nachdem ich ein paar Mal auch selbst angesprochen 

bin - natürlich gebe ich dann der Fachfrau, der zuständigen Landesrätin das Wort – und weil wir uns auch 
darüber unterhalten haben, hier noch einmal zur Präzisierung: Natürlich ist es nicht der Grund, dass es schon 
drinnen stand, dass man es jetzt wieder hineinschreibt. Ich habe das heute als Reaktion natürlich gesagt, in 
dem Moment, wo das so dargestellt worden ist, im Sinne von "apriti cielo", also was kommt denn jetzt wieder 
daher? Da habe ich gesagt: Das gab es schon, das ist jetzt nicht etwas ganz Neues und Besonderes. Aber es 
steht völlig im Einklang mit dem heutigen Gesetz. Das ändert auch nichts an der Tatsache, dass es die Sied-
lungsgrenze gibt, dass es den Gemeindeentwicklungsplan gibt, dass man nach diesen neuen Kriterien planen 
muss. Das ändert daran gar nichts. Das ist ein Instrument für die öffentlichen Einrichtungen. Bei der öffentli-
chen Einrichtung geht es ja darum, dass das die öffentliche Hand macht, das ist nicht eine private. Selbst 
wenn es ein PPP-Verfahren wäre, ist es ein Wettbewerb, der veröffentlicht wird, wo die Gemeinde entscheidet, 
dass sie das haben will, dann veröffentlicht und jemand anderes noch einmal bieten kann usw. Die Gemeinde 
entscheidet auch, wo es stattfindet. Das ist nicht der andere Artikel, das hat nichts miteinander zu tun und 
übrigens gab es das schon im letzten Landesraumordnungsgesetz, in der letzten Version nicht mehr. Das gab 
es früher aber auch schon – das ist jetzt nicht das Hauptargument –, das hat es auch schon gegeben. Es gab 
eine ähnliche Bestimmung bis in die Mitte der Nullerjahre, das nur aus dem Gedächtnis heraus. Ich habe Ihnen 
schon geschildert, wo das Sinn machen kann, wo eine Gemeinde, eine öffentliche Einrichtung ein Vereins-
haus, ein Rathaus errichtet. Das ist eher eine Bestimmung für die Peripherie, wo es ein Interesse gibt, dass 
auch eine Privataktivität darin stattfindet, weil ein Angebot geschaffen wird, das es im Dorf nicht gibt und das 
niemand in die Hand nimmt, weil es nicht einträglich ist, in der Peripherie Einrichtungen dafür zu bauen, an-
zumieten oder zu kaufen. Dort macht dann die öffentliche Hand das kleine Gebrauchtwagengeschäft oder 
vielleicht die Dorfbar dort, wo es keine mehr gibt. Man könnte sie im Rathaus schaffen und sie könnte dann 
bei der Ballfestveranstaltung dienlich sein. Vielleicht ist es dann sogar der Hausmeister, der das betreibt und 
gleichzeitig die Hausmeisterfunktion übernimmt. Da würde man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 
Es ist genau diese Geschichte. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass der Betreiber, die Betreiberin auf jeden 
Fall - wenn es nicht im Haus erfolgt - direkt durch Gemeindebedienstete mit einem öffentlichen Auswahlver-
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fahren ausgewählt wird. Das kann gar nicht anders sein. Das Gesetz würde gar nichts anderes zulassen. 
Somit ist das kein Artikel der privaten Spekulation oder sonst was. Es geht um eine vernünftige Ergänzung 
von öffentlichen Einrichtungen. Zum anderen Artikel – glaube ich – habe ich heute Vormittag schon ausrei-
chend gesprochen. Für mich allein noch der Hinweis, die Tatsache, dass wir jetzt die Erhebung der Zweitwoh-
nungen nicht als Teil des Entwicklungsplanes haben, hängt auch damit zusammen, dass wir den Gemeinden 
dahingehend zu diesem Thema auch die Entscheidung abgenommen haben. Wir hatten früher – Sie erinnern 
sich, Kollege Dello Sbarba - die Regelung, dass Gemeinden - wenn sie mehr als 10 Prozent Zweitwohnungs-
anteil haben, wie auch immer der definiert ist – verfügen können, dass der Rest zu 100 Prozent konventioniert 
werden muss. Das war die ursprüngliche Bestimmung. Dann macht es auch Sinn, dass ich das in die strate-
gische Planung aufnehme und begründe, warum ich diese Entscheidung treffe. Das war eine Ermessensent-
scheidung der Gemeinde, des Gemeinderates. Das haben wir als Gesetzgeber hier gemeinsam entschieden, 
weil zu viele Gemeinden dem Druck nicht standgehalten und das dann nicht entschieden haben. Wir haben 
gesagt: Wir entscheiden das jetzt per Gesetz. Für all jene Gemeinden, bei denen das der Fall ist, wird das 
künftig per Gesetz so geregelt, mit Ausnahme der strukturschwachen Gemeinden. Wenn es um 10 Häuser 
geht und zwei davon Zweitwohnungen sind, dann dürfte in diesen Gemeinden gar nichts mehr passieren. Das 
wäre ein Fehler, das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Somit sind die strukturschwachen ausgenommen. Sonst 
ist das per Gesetz jetzt so festgelegt, da gibt es kein Ermessen mehr. Da brauche ich auch keine strategische 
Planungsdiskussion darüber machen, wenn das Gesetz selbst sagt, dass in diesem Fall 100 Prozent konven-
tioniert sind. Deshalb macht das durchaus Sinn. Wir können uns dann länger über die Definition der Zweit-
wohnung streiten. Sie sagen, dass diese nicht gutgehen würde. Wir haben uns im Dialog mit dem Gemein-
denverband für diese Variante entschieden. Das Ergebnis ist mehr oder weniger dasselbe. Es hat für uns den 
Vorteil, dass es rechtlich doch sehr einwandfrei, absolut zugänglich und nachvollziehbar ist und nicht von 
irgendwelchen Zählungen abhängt.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich wollte ganz kurz auf die 20 Prozent bei öffentlichen Einrichtungen und gemeinnützigen 
Objekten eingehen. Kollege Dello Sbarba, diese 20 Prozent sind eigentlich ein Mehrwert und schützen gleich-
zeitig die Gemeinnützigkeit und die öffentlichen Einrichtungen. Ein Mehrwert deshalb, weil ja im neuen Raum-
ordnungsgesetz, im Gesetz für Raum und Landschaft die Mischzonen gefördert werden. B- und C-Zonen sind 
Mischzonen. Darin ist auch eine kleine gewerbliche Tätigkeit, Handelstätigkeit und touristische Tätigkeit mög-
lich. Dasselbe gilt auch hier und ich mache Ihnen ein Beispiel. In einer kleinen Gemeinde wird ein Sozialzent-
rum eröffnet. Auch hier wäre es möglich, gleichzeitig eine Apotheke von einem Privaten zu eröffnen. Das ist 
ein Mehrwert, wenn genau das in einer solchen Einrichtung gesucht wird, was von den Menschen, Bürgerinnen 
und Bürgern gebraucht wird. Ein zweites Beispiel wäre eine Sportanlage, ein Sportplatz von öffentlichem In-
teresse. Von einem Privaten kann natürlich ein Angebot in einer Bar gemacht bzw. geführt werden. Auch das 
wird mit sanitären Anlagen, mit Verpflegung gebraucht. Das hat wirklich Sinn, damit wir genau diese Notwen-
digkeiten zusammenführen, eben von der Tätigkeit her, was die Menschen sowohl in der Freizeit als auch im 
Alltag brauchen. Das wäre damit gemeint. Die 20 Prozent reduzieren es, denn es sind nicht 50 Prozent. Wir 
lassen auch nicht offen, ob man es machen kann, sondern man hat es auf 20 Prozent eingegrenzt. Auf die 
Erhebung der Zweitwohnung möchte ich nicht eingehen. Wir haben gestern darüber diskutiert. Kollege Dello 
Sbarba hat mich natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass er damit nicht einverstanden ist. Natürlich haben 
wir beide recherchiert und gesehen, dass es einen Landesregierungsbeschluss gibt, bei dem bereits das als 
Kriterium hergenommen wird, und wir haben es jetzt im Gesetz festgeschrieben. Im Gesetz steht: Bis die 
Landesregierung nicht einen neuen Beschluss macht, bleibt dieses Kriterium aufrecht. Das Kriterium bedeutet: 
25 Gemeinden, 26 Fraktionen, die die 100-prozentige Konventionierung heute machen müssen, wenn es um 
die Ausweisung von neuen Bauzonen geht. Noch einmal: Bis die Landesregierung den nächsten Beschluss 
macht, bleibt dieser Beschluss vom September 2018 aufrecht. Ich glaube, die Aufenthaltsabgabe ist ein In-
strument, mit dem arbeiten kann. Es gibt ein kleines Vakuum, da haben Sie völlig Recht. Man sagt: Wenn ich 
eine Wohnung freilasse und nichts mache, sie weder vermiete noch eine touristische Tätigkeit mache, das 
stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf die Erhebung von 10 Prozent Zweitwoh-
nungen hat. Wenn wir an Ortschaften denken - und jetzt rede ich nicht von Gemeinden -, dann sind wir über 
50 Ortschaften von 116 Gemeinden, die ja schon die 100-prozentige Konventionierung machen müssen. Ich 
denke, es ist dem Gesetz Genüge getan. Wir müssen bedenken, dass die Durchführungsverordnung erst im 
September2018, also vor knapp zwei Jahren, eingeführt wurde. Heute haben wir mehr als 50 Gemeinden und 
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Fraktionen zusammengezählt, die bereits die 100-prozentige Konventionierung machen. In diesem Sinne 
glaube ich schon, dass wir hier Klarheit im Gesetz schaffen, wenn wir diese Aufenthaltsabgabe als Grundlage, 
als Instrument für die Bewertung der Zweitwohnung hernehmen. Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Dello Sbarba beantragt, stimmen wir getrennt über den abgeän-

derten Artikel 13 ab. 
Ich eröffne die Abstimmung über den Artikel in seiner Gesamtheit ohne die Absätze 0.2 und 1-bis: mit 

18 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 0.2: mit 18 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthal-

tungen.  
Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 1-bis: mit 18 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen. 
 

Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9, 

"Recht auf Hochschulbildung" 
1. Nach Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"4. Zur Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes kann die Autonome Provinz Bozen, neben sämtli-
chen in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen, direkt Maßnahmen ergreifen oder Aufträge verge-
ben sowie Sach- und Dienstleistungen erwerben, unter Beachtung der geltenden Bestimmun-
gen." 
2. In Artikel 2 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern "oder familiären Gründen" die Wörter "oder aus durch einen Gesund-
heitsnotstand verursachten Gründen" eingefügt. 
3. Nach Artikel 7 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"4. Studentinnen und Studenten, die alle Voraussetzungen laut Artikel 2 erfüllen und sich auf-
grund eines Gesundheitsnotstandes in einer schwerwiegenden finanziellen Notsituation befin-
den, kann eine außerordentliche Studienbeihilfe gewährt werden. Die Höhe der Studienbeihilfen 
und die Richtlinien für ihre Gewährung werden mit Durchführungsverordnung festgelegt." 
4. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 505.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 1.250.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 
1.250.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

---------- 
Art. 14 

Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, 
"Diritto allo studio universitario” 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al 
comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire 
incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti.” 
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive mo-
difiche, dopo le parole: "o familiari” sono inserite le parole: "oppure per ragioni determinate da 
una emergenza sanitaria”. 
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"4. Alle studentesse e agli studenti che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 2 e che a causa 
di un'emergenza sanitaria si trovano in una situazione di grave difficoltà economica può essere 
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concessa una borsa di studio straordinaria. L'ammontare delle borse di studio e i criteri per la 
concessione sono fissati con regolamento di esecuzione.” 
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 1.250.000,00 euro per l'anno 2021 e in 1.250.000,00 euro per l'anno 2022, 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 2020-2022. 
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 25 Ja-Stimmen und 7 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 
 

Art. 14-bis 
Außerordentliche Beiträge an Studierende, 

die universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen besuchen 
1. Für das Jahr 2020 kann die Autonome Provinz Bozen einen außerordentlichen ergänzenden 
Beitrag von 10 Prozent an Studierende gewähren, welche bereits Empfänger und Empfängerin-
nen der Maßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des Landesgesetzes vom 
30. November 2004, Nr. 9, in geltender Fassung, sind, die aufgrund des epidemiologischen Not-
standes wegen COVID-19 einen Rückgang von mindestens 20 Prozent des Faktors der wirt-
schaftlichen Lage (FWL) der eigenen Kernfamilie, berechnet laut Artikel 8 des Dekretes des Lan-
deshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, erlitten haben. Die Landesregierung regelt die 
Richtlinien und die Modalitäten der Durchführung dieses Artikels.  
2. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 800.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022.  

---------- 
Art. 14-bis 

Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e 
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore 

1. Per l'anno 2020 la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un contributo straordinario 
integrativo del 10 per cento agli studenti e alle studentesse già destinatari degli interventi previsti 
dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e suc-
cessive modifiche, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno subito una 
contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio 
nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia dell'11 
gennaio 2011, n. 2. La Giunta provinciale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questo 
articolo. 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 800.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, 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 2020-2022. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 14-bis ab: einstimmig genehmigt. 
 

Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, "Schulfürsorge.  

Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung" 
1. Nach Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 
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"7. Um die Zielsetzungen dieses Gesetzes zu erreichen, kann die Autonome Provinz Bozen ne-
ben sämtlichen in Absatz 3 vorgesehenen Maßnahmen direkt Maßnahmen ergreifen oder Auf-
träge vergeben, sowie Sach- und Dienstleistungen erwerben, unter Beachtung der geltenden 
Bestimmungen." 
2. Artikel 12 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
"Art. 12 (Schulbücher) - 1. Der Schulrat beziehungsweise der Direktionsrat kann Schülern und 
Schülerinnen aller Schulstufen und Grade Schulbücher, Lehrmittel und digitale Soft- und Hard-
ware in Leihe geben. Die Arbeitsbücher gehen in das Eigentum der Schüler und Schülerinnen 
über. Den Familien können alternativ dazu die Kosten für den Ankauf von Schulbüchern, Lehr-
mitteln sowie digitaler Soft- und Hardware rückerstattet werden. 
2. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Auswahl der Schulbücher, der Lehrmittel und 
der digitalen Soft- und Hardware sowie den Höchstbetrag für den Ankauf pro Person und Klasse 
fest; zudem bestimmt sie die Richtlinien zur Festlegung der Höhe und Gewährung des Betrags 
zur Rückerstattung der Ausgaben, die für den Ankauf von Schulbüchern, Lehrmitteln und digitaler 
Soft- und Hardware getätigt wurden sowie die Einzelheiten hinsichtlich seiner Auszahlung." 
3. Nach Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"6. Begrenzt auf den Zeitraum der im Schuljahr 2019-2020 wegen des COVID-19-Gesundheits-
notstandes erfolgten Aussetzung der Unterrichtstätigkeiten in Präsenz gewährt die Autonome 
Provinz Bozen den Betreibern, die im Auftrag der Autonomen Provinz Bozen den Schülerver-
kehrsdienst und den Begleitdienst für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen im gesamten 
Südtiroler Landesgebiet ausführen, eine einmalige Entschädigung zur Deckung der Fixkosten. 
Der Antrag auf Entschädigung, den die Betreiber entsprechend begründen und dokumentieren 
müssen, wird von der Landesabteilung Bildungsförderung geprüft. Die Höhe der Entschädigung 
darf in keinem Fall 80 Prozent der im selben Zeitraum des Jahres 2019 angefallenen Fixkosten 
überschreiten." 
4. Nach Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"3. Das Land gewährt, begrenzt auf den Zeitraum der aufgrund des Gesundheitsnotstandes CO-
VID-19 erfolgten Aussetzung der Unterrichtstätigkeit an den Schulen im Schuljahr 2019-2020, 
den Organisationen ohne Gewinnabsicht, welche im Auftrag des Landes Schülerheime führen, 
eine einmalige Entschädigung zur Deckung der Fixkosten. Der vom Betreiber begründete und 
dokumentierte Antrag auf Entschädigung wird von der für Bildungsförderung zuständigen Lan-
desabteilung bewertet, die auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen auch den Entschädi-
gungsbetrag festlegt. Dieser Betrag darf auf keinen Fall 80 Prozent der im selben Zeitraum des 
Jahres 2019 angefallenen Fixkosten überschreiten." 
5. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 4.410.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 2.710.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 
2.710.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

---------- 
Art. 15 

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, "Assistenza scolastica.  
Provvidenze per assicurare il diritto allo studio” 

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"7. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al 
comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire 
incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti.” 
2. L'articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 
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"Art. 12 (Libri di testo) - 1. Agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di 
istituto o di direzione possono assegnare in comodato i libri di testo, il materiale didattico nonché 
ausili software e hardware. I libri degli esercizi sono assegnati in proprietà. Alle famiglie può es-
sere concesso, in alternativa, il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo, del 
materiale didattico nonché degli ausili software e hardware. 
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la scelta dei libri di testo, del materiale didattico, 
degli ausili software e hardware nonché l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi per ogni 
alunno/alunna e classe; essa stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'ammontare, la 
concessione e le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto di libri di 
testo, materiale didattico e ausili software e hardware.” 
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"6. Limitatamente al periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza nell'anno sco-
lastico 2019-2020, dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19, la Provincia autonoma di Bol-
zano concede un'indennità una tantum a copertura delle spese fisse ai gestori che, per suo inca-
rico, svolgono il servizio di trasporto scolastico e il servizio di accompagnamento di alunni e 
alunne con disabilità in tutto l'Alto Adige. La domanda di concessione dell'indennità, motivata e 
documentata dai gestori, è valutata dalla Ripartizione provinciale Diritto allo studio. L'ammontare 
dell'indennità non può in ogni caso superare l'80 per cento delle spese fisse sostenute nello 
stesso periodo del 2019.” 
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"3. La Provincia autonoma di Bolzano concede, limitatamente al periodo di sospensione delle 
attività scolastiche nell'anno scolastico 2019-2020, dovuto all'emergenza sanitaria COVID-19, 
alle organizzazioni senza fini di lucro che gestiscono convitti per conto della Provincia una inden-
nità una tantum a copertura delle spese fisse. La richiesta di indennità, motivata e documentata 
dal gestore, è valutata dalla Ripartizione provinciale Diritto allo studio, che ne determina anche 
l'ammontare sulla base della documentazione prodotta. L'ammontare non può in ogni caso supe-
rare l'80 per cento delle spese fisse sostenute nello stesso periodo del 2019.” 
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.410.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 2.710.000,00 euro per l'anno 2021 e in 2.710.000,00 euro per l'anno 2022, 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 2020-2022. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 
 

Art. 15-bis 
COVID-19 – Bestimmungen für das Schuljahr 2020/2021 

1. Im Schuljahr 2020/2021 wird der Unterricht an den Schulen staatlicher Art sowohl in Präsenz 
als auch in unterschiedlichen Formen des Lernens erteilt, zu denen auch das selbstorganisierte 
Lernen zählt; die geltenden Mindestjahresstundenkontingente der verpflichtenden Unterrichtszeit 
bleiben unverändert. 
2. Die Landesregierung definiert für die Zwecke laut Absatz 1: 
a)  in welchen unterschiedlichen Formen des Lernens der Unterricht erteilt wird,  
b)  für die jeweiligen Schulstufen das Ausmaß sowie die Verteilung des Unterrichts in Präsenz 

auf Vormittage und Nachmittage,  
c)  die notwendigen Vorgaben für die Schulen, um das Infektionsrisiko aufgrund von COVID-19 

einzudämmen. 
---------- 
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Art. 15-bis 
COVID-19 – Disposizioni per l'anno scolastico 2020/2021 

1. Nell'anno scolastico 2020/2021 l'insegnamento nelle scuole a carattere statale è impartito sia 
in presenza che sotto diverse forme di apprendimento, tra cui l'apprendimento auto-organizzato, 
fermo restando che il vigente monte ore annuale minimo dell'orario di insegnamento obbligatorio 
resta invariato. 
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale definisce: 
a)  in quali diverse forme di apprendimento venga impartito l'insegnamento; 
b)  per i rispettivi gradi di scuola, l'ammontare nonché la distribuzione della forma di insegnamento 

in presenza tra mattina e pomeriggio; 
c)  le indicazioni necessarie alle scuole al fine di contenere il rischio di infezione a causa di CO-

VID-19. 
 
Dazu sind folgende Abänderungsanträge eingebracht worden:  
Änderungsantrag zwecks Ersetzung des Artikels, eingebracht vom Abgeordneten Alex Ploner (Ände-

rungsantrag Nr. 1); 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 2, eingebracht vom Abgeordneten Staffler (Ände-

rungsantrag Nr. 2); 
Änderungsantrag zu Absatz 2, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und den Landesräten 

Achammer, Alfreider und Vettorato (Änderungsantrag Nr. 3). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Staffler, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Dieser Abände-

rungsantrag wäre in Kombination mit dem Abänderungsantrag von Achammer, Alfreider und Vettorato ideal. 
Was ich hier versucht habe abzuändern, ist diese rigorose Auslegung der Landesregierung in Bezug auf die 
unterschiedlichen Formen des Lernens und bezogen auf die Schulstufen, weil es aus meiner Sicht eine Kann-
Bestimmung sein müsste und nicht eine Muss-Bestimmung. Mittlerweile wissen wir, dass sich die Auswirkun-
gen, die aufgrund von Covid-19 entstanden sind, von Bezirk zu Bezirk, von Schule zu Schule unterschiedlich 
ausprägen. Somit bräuchte es individuelle maßgeschneiderte Lösungen, die nur die Schuldirektionen machen 
können. Im nächsten Abänderungsantrag wurde dann indirekt dieser Situation Rechnung getragen, indem die 
Kompetenz nicht bei der Landesregierung bleibt, sondern eben auf den zuständigen Landesschuldirektor oder 
zuständige Landesschuldirektorin verlegt wird. Deswegen wäre es jetzt aus meiner Sicht ideal, beide Ände-
rungsanträge zu kombinieren. Sehr wohl ist es eine gute Sache, wenn es in diesem Fall auf die Beamtenebene 
delegiert wird, und dann müsste man diese Kann-Bestimmung einfügen, damit auch die Schulautonomie ge-
währleistet bleibt. Darum geht es. Die Schulen haben ihre Autonomie und diese Autonomie würde durch die 
momentane Regelung – so wie sie vorgeschlagen wird – eingeengt. Dafür können wir nicht stimmen, sondern 
würden hier schon dafür plädieren, die Schulautonomie zu respektieren und entsprechende Richtlinien - ich 
sage jetzt "Rahmenrichtlinien", damit wir uns verstehen, aber es sind Richtlinien – zu erlassen, die weit gesetzt 
sind, sodass sich dann die Schulen und die Direktionen innerhalb dieser Richtlinien bewegen können.  

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Zum Änderungsantrag! Ich darf ganz kurz erläutern, wa-
rum wir ursprünglich im Artikel 15/bis die Landesregierung vorgesehen haben und jetzt auf die zuständige 
Landesschuldirektorin oder den zuständigen Landesschuldirektor delegieren. Es wurde ursprünglich davon 
ausgegangen, dass diese Änderung der Einteilung der Bildungszeit auch eine Abänderung der Rahmenricht-
linien mit sich gebracht hätte. Rahmenrichtlinien müssten jeweils durch die Landesregierung genehmigt und 
auf den Weg gebracht werden. Sie müssten vorher zur Stellungnahme in den Landesschulrat. Das ist nicht 
möglich, denn wir bewegen uns immer im Rahmen der bereits geltenden Rahmenrichtlinien für die Schule. 
Das heißt, es gibt in der Substanz keine Änderung des Kernunterrichtes. Das ist der Grund, warum wir dann 
sagen, dass es nicht in die Landesregierung muss, sondern sich ohne Weiteres aus technischer Sicht die 
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jeweilige Landesschulkommission äußern kann. Warum wir dem Antrag des Kollegen Staffler nicht entspre-
chen würden, geschieht vor allem aus einem Grund. Wir haben jetzt schon eine sehr, sehr starke Diskussion 
darüber, dass man das Bildungsangebot landesweit unterschiedlich gestalten soll, beispielsweise dort, wo die 
Räumlichkeiten groß genug sind, um den Meter Distanz einzuhalten, die Personalressourcen ausreichen wür-
den, um - so wie gehabt – bisher das Unterrichtsangebot durchzuführen. Nur – und damit haben wir große 
Schwierigkeiten – müssen wir dafür Sorge tragen, dass es ein einheitliches Bildungsangebot im ganzen Land 
gibt, das auch vergleichbar ist. Denn es ist wahnsinnig schwer vermittelbar, beispielsweise zu sagen, dass sie 
in irgendeiner Landgemeinde draußen, wo die Schule groß genug ist, die Kassen und die Schüleranzahl klei-
ner ist als in der Stadt - und deswegen können auch die Sicherheitsmaßnahmen anders eingehalten werden 
- mehr Unterricht haben als in der Stadt. Dann wird man uns sagen: Entschuldigung, was ist das für ein Bil-
dungsangebot, wo die Stadtkinder schlechtere Bildungschancen haben als die Landkinder? Deswegen sagen 
wir ja, dass der Kernunterricht überall gleich sein muss. Der fakultative Nachmittag – deswegen haben wir ihn 
ja als Wahlfachangebot vorgeschlagen - kann zwischen Stadt und Land divergiert werden, weil man auch 
entsprechend der Ausrichtung des Schwerpunktes der Schule vor Ort entscheiden kann, wie man das aus-
richtet. Aber wir möchten schon, dass überall eine Einheitlichkeit im Bildungsangebot gelten muss. Vor allem 
was den verpflichtenden Kernunterricht betrifft, sollte man das Ausmaß nicht der Schule überlassen. Ansons-
ten glaube ich, ist die Schulautonomie organisatorisch und didaktisch nicht eingeschränkt. Man sagt lediglich, 
in welcher Form das sozusagen zentral entschieden werden muss, wenn es epidemiologisch notwendig ist 
und in welchem Ausmaß der Kernunterricht und was im Wahlfach gemacht wird. Alles andere bleibt weiterhin 
Autonomie der Schule. Deswegen würden wir dem nicht entsprechen. Danke schön!  
 

PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 1 wurde vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 5 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so abgeänderten Artikel 15/bis? Niemand. Dann kommen wir zur Abstim-

mung: mit 17 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, 

"Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung" 
1. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
"Art. 3 (Planung der Maßnahmen) - 1. Die Strategie und Zielsetzungen der aktiven Arbeitsmarkt-
politik für die Legislaturperiode werden von der Landesarbeitskommission ausgearbeitet und der 
Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt." 
2. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, werden die Wörter 
"Der Plan für die Beschäftigungspolitik" durch die Wörter "Die Landesregierung" ersetzt. 
3. Artikel 32 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
"Art. 32 (Beiträge zur Unterstützung der Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer) - 1. In Südtirol 
tätigen Vereinigungen und öffentlichen und privaten Einrichtungen mit einer Mitgliederzahl von 
mindestens 5.000 Arbeitnehmern, deren Ziel laut Satzung darin besteht, in Südtirol Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer umzusetzen und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, können zur Durchführung ihrer statutarischen Aufgaben Beiträge für den Ankauf 
von Immobilien und beweglichen Gütern sowie für die Mietkosten für Immobilien gewährt werden. 
2. Die Landesregierung genehmigt die Beiträge laut Absatz 1 und legt die Richtlinien und Moda-
litäten für ihre Gewährung fest." 
4. In Artikel 32-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern "Gesetzesdekrets vom 17. März 2020, Nr. 18," die Wörter 
"mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 24. April 2020, Nr. 27, in geltender Fas-
sung," eingefügt. 
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5. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 0,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 20.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 20.000,00 
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 2020-2022. 

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

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

1. L'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
"Art. 3 (Programmazione delle misure) - 1. La strategia e gli obiettivi della politica attiva del lavoro 
per il periodo della legislatura sono elaborati dalla Commissione provinciale per l'impiego e sot-
toposti all'approvazione della Giunta provinciale.” 
2. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: "Il piano 
di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: "La Giunta provinciale”. 
3. L'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
"Art. 32 (Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori) - 1. Alle associazioni e istitu-
zioni pubbliche e private operanti in Alto Adige, con un numero di associati pari ad almeno 5.000 
lavoratori subordinati, aventi come fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di atti-
vità di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono 
essere concessi per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali contributi per l'acquisto di beni 
immobili e mobili nonché per le spese di locazione di beni immobili. 
2. La Giunta provinciale approva i contributi di cui al comma 1 e determina i criteri e le modalità 
per la concessione degli stessi.” 
4. Nel comma 1 dell'articolo 32-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive 
modifiche, dopo le parole: "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,” sono inserite le parole: "conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche,”. 
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 
2020, in 20.000,00 euro per l'anno 2021 e in 20.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 
Änderungsantrag zwecks Streichung von Absatz 1, eingebracht von der Abgeordneten Rieder (Ände-

rungsantrag Nr. 1); 
 Änderungsantrag zwecks Streichung von Absatz 2, eingebracht von der Abgeordneten Rieder (Ände-

rungsantrag Nr. 2). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
RIEDER (Team K): Da geht es um die Planung der Maßnahmen. Hier ist eine Vereinfachung bzw. eine 

Reduzierung vorgesehen. Vielleicht kann ganz kurz erklärt werden, warum das hier so gemacht wird. Was mir 
hier nicht so gut gefällt, was gänzlich gestrichen wird, ist, dass der Mehrjahresplan auch dem Landtag zur 
Kenntnis gebracht wird. Vorher war das ein bisschen ausführlicher und jetzt steht nur mehr drinnen, dass der 
Plan eigentlich von der Kommission erarbeitet wird und der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt wird. 
Das erscheint mir ein bisschen ein kurzer Weg. Danke schön!  
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin Rieder! Hier nehmen wir im We-
sentlichen darauf Bezug, dass wir einen Mehrjahresplan für Beschäftigungspolitik haben. Dieser hat bisher 
relativ detailliert operative Ziele beschrieben, beispielsweise wie Umschulungskurse, in welcher Höhe, in wel-
cher Art und Weise gemacht werden. Eigentlich wäre dieser neue Mehrjahresplan, an dem wir im Moment 
arbeiten, ein strategisches Dokument. Und deswegen würden wir lediglich vorschlagen, dass in Zukunft diese 
operativen Ziele, die sich ja schnell ergeben können, weil ein Mehrjahresplan - wie schon das Wort selber sagt 
- über einen größeren Zeitraum entsprechend unverändert bleiben soll, dass diese sozusagen kurzfristigen 
Zielsetzungen von der Landesarbeitskommission vorgeschlagen und von der Landesregierung beschlossen 
werden, zum Beispiel Umschulungskurse usw., also die operativen Zielsetzungen. Der Mehrjahresplan ist ein 
strategisches Dokument und kann gerne – wir sind jetzt dabei, den zu erarbeiten – dem Landtag vorgestellt 
werden. Ich nehme das auch gerne auf, dass wir dann, nachdem wir diesen in der Landesarbeitskommission 
diskutiert haben, auch dem Landtag vorstellen, weil ich denke, dass er eine gute Basis für weitere Maßnahmen 
in diesem Bereich wäre, also im Grunde genommen eine Vereinfachung einfach schneller agieren zu können 
dort, wo notwendig, wenn sich unmittelbare Bedürfnisse ergeben.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 8 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 16? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 17 Ja-Stimmen, 

4 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 17 
Dringende Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und Produktivität im Zusammenhang 

mit dem Covid-19-Notstand 
1. Die Autonome Provinz Bozen gewährt Beihilfen zur Förderung von Tätigkeiten und Initiativen, 
die in Artikel 1 und 2-bis des Landesgesetzes vom 28. November 1973, Nr. 79, sowie im Landes-
gesetz vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, und in den entsprechenden Anwendungsrichtlinien vor-
gesehen sind und auf Grund des derzeitigen Gesundheitsnotstands nur zum Teil oder gar nicht 
stattgefunden haben und nicht stattfinden werden, aber von besonderer Bedeutung sind, da sie 
jahrelang beträchtlich zur Förderung und Stärkung des Tourismus in Südtirol beigetragen und die 
Vermarktung der lokalen Qualitätsprodukte stark unterstützt haben. 
2. Die Beihilfen können in der Form und im Ausmaß, wie in den Absätzen 4, 5, 6 und 7 vorgese-
hen, gewährt werden. 
3. Unbeschadet der allfälligen Anwendbarkeit von zeitbefristeten Maßnahmen im Rahmen des 
Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe b) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
werden die in diesem Artikel vorgesehenen Beihilfen unter Beachtung der geltenden Bestimmun-
gen der Europäischen Union über staatliche Beihilfen gewährt. 
4. Für die bereits vertraglich festgelegte Zusammenarbeit bei Tätigkeiten und Initiativen laut Ab-
satz 1, die auf Grund des derzeitigen Gesundheitsnotstands nicht verwirklicht oder verschoben 
werden, kann die Autonome Provinz Bozen den vereinbarten Betrag teilweise oder vollständig 
auszahlen, auch wenn der Vertragspartner die Leistungen nur zum Teil erbracht hat und den 
eingegangenen Verpflichtungen nur zum Teil nachgekommen ist. 
5. Wurde bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits ein Angebot für die Zusammenarbeit bei Tä-
tigkeiten und Initiativen laut Absatz 1 eingereicht, können diese aber auf Grund des derzeitigen 
Gesundheitsnotstands nicht verwirklicht oder müssen sie verschoben werden, so kann die Auto-
nome Provinz Bozen einen Beitrag im Höchstausmaß der getragenen und nachgewiesenen Kos-
ten gewähren. Dieser Beitrag darf den in den vergangenen Jahren für die gleichen Leistungen 
gewährten Höchstbetrag nicht überschreiten. Das Beitragsausmaß und nähere Bestimmungen 
zur Gewährung des Beitrages werden mit entsprechenden Richtlinien im Sinne von Artikel 2 des 
Landesgesetzes 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, festgelegt. 
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6. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 1.500.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

---------- 
Art. 17 

Misure urgenti a sostegno dell'economia e della produttività connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

1. La Provincia autonoma di Bolzano concede aiuti per sostenere le attività e le iniziative di cui 
agli articoli 1 e 2-bis della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, nonché di cui alla legge 
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e ai relativi criteri di applicazione, che a causa dell'emer-
genza sanitaria in corso non hanno avuto e non avranno luogo in tutto o in parte, ma che sono di 
particolare rilevanza per aver fornito negli anni un notevole contributo alla promozione e al raffor-
zamento del turismo in Alto Adige e un consistente supporto alla commercializzazione dei prodotti 
di qualità locali.  
2. Gli aiuti possono essere concessi nelle forme e nelle misure definite ai commi 4, 5, 6 e 7. 
3. Fatta salva l'eventuale applicabilità di misure temporanee compatibili con l'articolo 107, para-
grafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di cui al presente 
articolo sono concessi nel rispetto della vigente disciplina unionale sugli aiuti di Stato. 
4. Per le collaborazioni già formalmente contrattualizzate relative ad attività ed iniziative di cui al 
comma 1 che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non saranno realizzate o saranno rin-
viate, la Provincia autonoma di Bolzano può procedere alla liquidazione parziale o totale dell'im-
porto pattuito, anche se il contraente ha eseguito solo in parte le prestazioni o ha adempiuto solo 
in parte ai suoi obblighi contrattuali. 
5. Per le collaborazioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente articolo è stata già 
presentata una offerta per attività e iniziative di cui al comma 1 che a causa dell'emergenza sa-
nitaria in corso non saranno realizzate o saranno rinviate, la Provincia autonoma di Bolzano può 
concedere un contributo nella misura massima delle spese sostenute e documentate. Tale con-
tributo non può comunque superare l'importo massimo corrisposto per le stesse prestazioni negli 
anni precedenti. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei contributi sono stabi-
lite con specifici criteri ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche. 
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, 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 2020-2022. 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher eingebracht worden (Änderungsan-

trag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Hier geht es ganz einfach um eine Covid-Maßnahme. 

Es geht darum, dass wir den Eventveranstaltern auch dann - dasselbe gilt auch für die Tourismusorganisatio-
nen, auch die haben Eingang gefunden - eine Ersatzleistung gewähren können, wenn sie eben Spesen im 
Zusammenhang mit den Veranstaltungen haben. Der Abänderungsantrag besteht darin, dass auch die Tou-
rismusorganisationen in den Genuss dieser Zuwendungen kommen können, spezifisch berechnet auf den 
Ausfall der Ortstaxe, in diesem Fall bei den Tourismusverbänden. Bei den anderen sind es ganz einfach auf-
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grund der getätigten Ausgaben nicht vermeidbare Ausgaben für Events und Organisationen und Ähnliches 
mehr, worauf man dann bei der Finanzierung bzw. Unterstützung Bezug nimmt.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1): mit 

17 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 18 
Unterlassene Nutzung von Standplätzen auf Märkten und außerhalb von Märkten 

1. Abwesenheiten vom Standplatz auf Märkten und außerhalb von Märkten im Zeitraum vom 1. 
März bis 31. Juli 2020 und in jedem Fall, solange die Auswirkungen des epidemiologischen Not-
stands aufgrund des COVID-19 fortbestehen, gelten nicht als unterlassene Nutzung des Stand-
platzes gemäß Artikel 32 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 2019, Nr. 12, und müssen vom 
Betreiber nicht begründet werden. 

---------- 
Art. 18 

Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato 
1. Le assenze maturate sui posteggi in mercati, fiere e fuori mercato nel periodo compreso tra il 
1° marzo e il 31 luglio 2020, e comunque fino al permanere degli effetti dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, non sono considerate come mancato utilizzo del posteggio ai sensi 
dell'articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e non devono essere giustificate 
dagli esercenti l'attività. 
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir ab: mit 26 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltun-

gen genehmigt. 
 

Art. 19 
Änderung des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, "Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt 

und zur Unterbindung des Streunens von Tieren" 
1. In Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "1. Jänner 2021" durch die Wörter "1. Jänner 2022" und die Wörter "31. De-
zember 2022" durch die Wörter "31. Dezember 2023" ersetzt. 

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

Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, "Interventi per la protezione degli animali 
e prevenzione del randagismo” 

1. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifi-
che, le parole: "1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022” e le parole: "31 
dicembre 2022” sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023”. 
 
Es ist ein Änderungsantrag zwecks Streichung des Artikels 19 von den Abgeordneten Unterholzner und 

Faistnauer eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
UNTERHOLZNER (Team K): Dieser Artikel ist aus meiner Sicht zu streichen. Mehr brauche ich nicht 

zu sagen.  
 
PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 6 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen abgelehnt.  
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Wer wünscht das Wort zu Artikel 19? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 
5 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 
Art. 20 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem durch COVID-19 verursachten epidemiologischen 
Notstand zugunsten des Tagesmutterdienstes und der Kindertagesstätten 

1. Die Gemeinden können, in Abweichung der von der Landesregierung beschlossenen Richtli-
nien für die Finanzierung von Diensten und Tätigkeiten im Bereich Familie und in Abweichung 
eventueller Vertragsklauseln, für das Jahr 2020 die Anerkennung und Abrechnung der von den 
Trägern effektiv getätigten Ausgaben in Zusammenhang mit Tätigkeiten, die aufgrund der Ein-
schränkungen der Dienste und Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Covid-19 Notstand, nicht 
durchgeführt werden konnten oder nur teilweise durchgeführt werden konnten, vorsehen, unbe-
schadet der Inanspruchnahme der vorgesehenen Abfederungsmaßnahmen in den Fällen, in wel-
chen dies möglich ist. 
2. Für den Tagesmutterdienst und die Kindertagesstätten kann die Anerkennung laut Absatz 1 
auch in pauschaler Form erfolgen, auf der Grundlage der durchschnittlichen Kostenstruktur der 
entsprechenden Dienste. Falls die Finanzierung der Dienste auf Stundenbasis oder anderer fixer 
Grundlage erfolgt, kann die Anerkennung aufgrund der Anzahl der theoretisch zu erbringenden 
Stunden im Bezugszeitraum oder anderem entsprechenden Wert erfolgen.  
3. Die Festlegung der Werte laut Absatz 2 erfolgt in Abstimmung mit den Kriterien und Werten 
welche von der Landesverwaltung in Umsetzung des Beschlusses der Landesregierung vom 15. 
April 2020, Nr. 263, bestimmt werden. 

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

Misure a favore del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e delle microstrutture 
per la prima infanzia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

1. I Comuni possono, in deroga ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per il finanziamento di 
servizi e attività nel settore famiglia e in deroga a eventuali clausole contrattuali, prevedere per 
l'anno 2020 il riconoscimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli enti 
beneficiari in relazione ad attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione 
dei servizi e delle attività a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, fermo restando il ricorso agli 
strumenti di ammortizzazione sociale nei casi in cui questo risulti possibile. 
2. Nel caso di servizi di assistenza domiciliare all'infanzia e di microstrutture per la prima infanzia 
il riconoscimento di cui al comma 1 può avere luogo anche in forma forfettaria, sulla base della 
struttura dei costi media dei relativi servizi. Nel caso il finanziamento dei servizi avvenga su base 
oraria o altra base fissa, il riconoscimento può avvenire tramite un numero teorico di ore che nel 
periodo di riferimento dovrebbero essere prestate o un altro valore corrispondente.  
3. La determinazione dei valori di cui al comma 2 sono determinati in accordo con i criteri e i valori 
fissati dall'amministrazione provinciale in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale 
15 aprile 2020, n. 263. 
 
Es ist ein Änderungsantrag zu Absatz 1 von der Abgeordneten Rieder eingebracht worden (Änderungs-

antrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
RIEDER (Team K): Danke schön, ganz kurz! Ich habe gestern schon dazu Stellung genommen. Es 

geht um den Ausfall der Tagesmütterdienste und der Kindertagesstätten. Hier ist festgeschrieben, dass die 
Gemeinden diese Ausfälle oder den Teil der Ausfälle, der auf ihre Kosten geht, ersetzen können. Es ist schon 
wichtig, dass wir den Sozialgenossenschaften und jenen, die diese Dienste verrichten, wirklich den Ausfall zu 



 

83 

100 Prozent gesichert rückerstatten oder ersetzen. Deswegen habe ich diesen Änderungsantrag eingebracht, 
mit dem wir vorschlagen, dass die Gemeinden das tun müssen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen 

und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 20? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen und 

10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 21 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. März 1986, Nr. 11, "Vorübergehender Einsatz von Ar-
beitslosen durch die Landesverwaltung und durch Körperschaften und Anstalten, die der Auf-

sicht durch die Landesverwaltung unterworfen sind" 
1. Im Vorspann von Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. März 1986, Nr. 11, in gelten-
der Fassung, werden die Wörter "der Plan für die Beschäftigungspolitik" durch die Wörter "die 
Landesregierung" ersetzt. 
2. In Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. März 1986, Nr. 11, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "Der Plan für die Beschäftigungspolitik" durch die Wörter "Die Landesregie-
rung" ersetzt. 

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

Modifica della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, "Impiego temporaneo di lavoratori disoc-
cupati da parte dell'Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela” 

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e succes-
sive modifiche, le parole: "il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: "la Giunta 
provinciale.” 
2. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifi-
che, le parole: "Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: "La Giunta provinciale.” 
 
Wer wünsch das Wort zu Artikel 21? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 16 Ja-Stimmen, 

6 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 22 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 24,  

"Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung" 
1. In Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 24, in geltender Fassung, 
werden die Wörter ", die von der Landesregierung auf Vorschlag der Landesarbeitskommission 
festgestellt werden müssen," gestrichen. 
2. In Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 24, in geltender Fassung, 
werden die Wörter "Der Plan für die Beschäftigungspolitik" durch die Wörter "Die Landesregie-
rung" ersetzt. 

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

Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24,  
"Interventi a sostegno dell'occupazione” 

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, e successive modi-
fiche, sono soppresse le parole: "accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commis-
sione provinciale per l'impiego,”. 
2. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, e successive modi-
fiche, le parole: "Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: "La Giunta provinciale”. 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 22? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 

5 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 23 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 

"Wohnbauförderungsgesetz" 
1. In Artikel 87 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern "um ein Jahr verlängert werden" folgende Wörter "oder auch 
um weitere Jahre, wenn es sich um Maßnahmen von übergemeindlichem Interesse handelt. Im 
letzteren Fall wird der Betrag auf der Grundlage des vom Landesinstitut für Statistik in der Provinz 
Bozen erhobenen Indexes der Lebenshaltungskosten aufgewertet. Die aufgewertete Rückzah-
lung muss jedenfalls innerhalb von 20 Jahren erfolgen." eingefügt. 
1-bis. Artikel 99 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
"Art. 99 (Vorlage der Gesuche) - 1. Mit Durchführungsverordnung werden einheitliche Kriterien 
und Modalitäten festgesetzt für die Vorlage der Gesuche um Zuweisung einer Mietwohnung, die 
Bewertung der Gesuche um Zuweisung einer Mietwohnung, die Erstellung der Rangordnungen 
und die Nachfolge in der Bewerbung." 
1-ter. Nach Artikel 101 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"8. Sollte die einer/einem Behinderten zugewiesene Wohnung ihren/seinen Bedürfnissen nicht 
entsprechen und sie/er deshalb gezwungen sein, die in der ihr/ihm zugewiesenen Wohnung be-
stehenden architektonischen Hindernisse zu beseitigen, ist eine Finanzierung von 100 Prozent 
der anfallenden Kosten vorgesehen." 
1-quater. Artikel 100 und 106 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, sind aufgehoben. 
1-quinquies. Die Bestimmungen der Absätze 1-bis, 1-ter und 1-quater finden ab dem 1. Jänner 
2021 Anwendung. 
2. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 2.000.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 2.040.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 
2.040.800,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind" für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 
03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

---------- 
Art. 23 

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  
"Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata” 

1. Nel comma 14 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, dopo le parole: "può essere prorogato di un anno” sono inserite le seguenti parole: 
"oppure anche per più anni in caso di interventi di interesse sovracomunale. In quest'ultimo caso 
l'importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall'istituto provinciale di sta-
tistica nel territorio della provincia di Bolzano. La restituzione rivalutata degli anticipi deve comun-
que avvenire entro 20 anni.”. 
1-bis. L'articolo 99 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 
"Art. 99 (Presentazione delle domande) - 1. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti 
criteri e modalità univoci per la presentazione delle domande di assegnazione di un'abitazione in 
locazione, per la valutazione delle domande di assegnazione di un'abitazione in locazione, per la 
formazione delle graduatorie e per la successione nella domanda.” 
1-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 
"8. Qualora l'abitazione assegnata ad una portatrice/un portatore di handicap non sia conforme 
alle sue esigenze, obbligandola/obbligandolo ad eseguire opere di abbattimento delle barriere 
architettoniche all'interno dell'alloggio assegnato, è previsto un finanziamento pari al 100 per 
cento della spesa sostenuta.” 



 

85 

1-quater. Gli articoli 100 e 106 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, sono abrogati. 
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano dal 1° gennaio 
2021. 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.000.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 2.040.000,00 euro per l'anno 2021 e in 2.040.800,00 euro per l'anno 2022, 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 capitale nell'ambito 
del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Es ist ein Änderungsantrag von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher zwecks Ein-

fügung der Absätze 01 bis 013 eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr gerne, ich mache 

es ganz kurz. Im Wesentlichen geht es darum – da werden wir uns demnächst über weitere Änderungen 
unterhalten müssen –, das derzeit geltende Wohnbauförderungsgesetz an das neue Raumordnungsgesetz 
anzupassen. Im Grunde war dann die Diskussion, ob wir das mit einem ganz neuen Gesetzestext oder im 
Übergangswege auch einmal das alte Gesetz richtigstellen wollen. Wir haben uns dann entschieden, weil wir 
doch noch auf einige Änderungen warten, es derweilen anzupassen, so dass die Gemeinden nicht warten 
müssen. Wenn wir uns jetzt nicht anpassen, würde alles, was im Zusammenhang mit der Wohnbauförderung 
steht, in den Gemeinden nicht bearbeitet werden können. Es sind einige sprachliche Präzisierungen drinnen. 
Sie sehen, teilweise sind es einzelne Wörter, die ausgetauscht werden, und manchmal ein ganzer Artikel, 
wobei es immer nur um sprachliche Änderungen im Absatz des Artikels geht, also nichts Substantielles, son-
dern wirklich nur Anpassungen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 17 Ja-Stimmen und 15 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel 23? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 17 Ja-

Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 24 
Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7,  

"Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes" 
1. Nach Artikel 24-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, wird folgender Artikel 24-ter 
eingefügt: 
"Art. 24-ter (Förderung der Forschung und der ständigen Weiterbildung im Gesundheitswesen) - 
1. Um die Entwicklung der wissenschaftlichen und technologischen Forschung und die ständige 
Weiterbildung des Personals des Landesgesundheitsdienstes zu fördern, kann sich der Südtiroler 
Sanitätsbetrieb – mittels Konventionen und nach Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Bo-
zen – an wissenschaftlichen Projekten und Studien beteiligen, die die vorhandenen wissenschaft-
lichen, technischen und professionellen Kompetenzen des Sanitätsbetriebes erhöhen." 

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

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

1. Dopo l'articolo 24-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo 
24-ter: 
"Art. 24-ter (Promozione della ricerca e della formazione continua in sanità) - 1. Al fine di favorire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del ser-
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vizio sanitario provinciale, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può partecipare tramite convenzioni 
e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano a progetti e studi scientifici che aumentino 
le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti nell'Azienda sanitaria.” 
 
Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Knoll, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ganz kurz nur! Wenn Sie hier erläutern würden, was genau ge-

meint ist. Es hat ja in der Vergangenheit schon die Beteiligungen an Studien und Projekten gegeben, was 
ändert sich da substanziell? Die Formulierung, dass damit die Kompetenzen des Sanitätsbetriebes erhöht 
werden, ist ein bisschen eine schwammige Formulierung, weil jede Erkenntnis im Grunde genommen die 
Kompetenzen erhöht. Was ist mit diesem Artikel konkret gemeint? 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf hier den Gesundheitslandesrat vertreten. Es ist 

in der Tat so, dass es bisher auch diese Möglichkeit gegeben hat, aber nur in eingeschränkter Form. Dieser 
Artikel ermöglicht es, doch wesentlich mehr gerade in Zusammenarbeit mit den Universitäten, wo wir die Aus-
bildung haben und wo wir die Facharztausbildung dann auch gewährleisten wollen, im Zusammenspiel mit 
diesen Universitäten auch entsprechend mehr an wissenschaftlicher Tätigkeit an Studien zu ermöglichen. 
Diese neue Formulierung erweitert praktisch den Spielraum. Aber es stimmt, es war bisher grundsätzlich 
schon möglich.  

 
PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 30 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung ist Arti-

kel 24 genehmigt.  
 

Art. 24-bis 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3,  
"Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes" 

1. Artikel 10 Absatz 20 erster Satz des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, erhält folgende 
Fassung: "Die wirtschaftliche Behandlung der Direktorinnen und Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke richtet sich nach der Komplexität der Gesundheitsdienste.". 

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

Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3,  
"Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale” 

1. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 10 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è 
così sostituito: "Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari 
dipende dalla complessità dei servizi sanitari.”. 
 
Es ist ein Änderungsantrag von der Abgeordneten Rieder zwecks Streichung des Artikels eingebracht 

worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Mit dem Artikel 24-bis wird die wirtschaftliche Behandlung 

der Bezirksdirektoren in den Gesundheitsbezirken festgelegt und darüber bin ich schon etwas verwundert. 
Aus der alten Fassung wird einmal die Größe des Gesundheitsbezirkes und dann auch die Grenzen nach 
oben sowie die Bewertung der Generaldirektoren herausgestrichen. In der alten Fassung steht drinnen, dass 
die Entlohnung nicht höher als 70 Prozent der Grundentlohnung des Generaldirektors sein darf. Sie darf 
höchstens um 15 Prozent erhöht werden und ist an die Erreichung von Zielen gebunden. Sie ist ebenso an 
das reibungslose Funktionieren der Dienste und an eine positive Bewertung gekoppelt, also das, was für jeden 
einzelnen Bediensteten von der sozio-sanitären Hilfskraft bis hinauf zu allen Führungskräften für alle Ange-
stellten im Sanitätsbetrieb gültig ist. Es wundert mich schon etwas, dass das jetzt gestrichen wird. Ich möchte 
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schon – und deswegen mein Änderungsantrag -, dass das drinnen bleibt, denn mit diesem abgekürzten Artikel 
ist eigentlich alles bei den Löhnen der Bezirksdirektoren offen, weil auch gestrichen wird, dass die Höchst-
grenze nicht überschritten werden kann. Vielleicht hier auch noch eine Erklärung, warum das gestrichen wer-
den soll. Danke schön!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es handelt bei diesen Bezirksdirektionen in besonderer 

Weise ja nicht um Erbhöfe, sondern um Automatismen, die immer weiter bestätigt werden. Man ist durchaus 
bestrebt eine gewisse Rotation zu ermöglichen. Man muss es nicht übertreiben, indem man jedes Mal alles 
wechselt – das wäre das andere Extrem. Man muss sich klar vor Augen führen, dass die Gehälter nicht ent-
sprechend dessen, was ich habe oder mitbringe, sondern entsprechend der Komplexität, der Struktur, die 
einem anvertraut wird, Rechnung tragen. Das ist ein logisches Kriterium und es ist nicht unbedingt gerecht, zu 
sagen, dass es die Größe ist, denn allein die Zahl der eingeschriebenen Patienten ist jetzt nicht unbedingt der 
Grund dafür, dass ich dann wirklich viel Verantwortung habe oder nicht, sondern es ist die Komplexität der 
Struktur. Die Komplexität steht weiterhin als Kriterium drinnen. Wir haben genau diesen Ansatz, indem wir 
sagen, dass das das Kriterium der Höchstgrenze sein soll. Es gibt ja ohnehin die Höchstgrenze für die öffent-
liche Verwaltung. Die ist sowieso gegeben, die ist der Gestalt, dass wir gerade im medizinischen Bereich - 
aber nicht nur, denn es gibt auch andere Bereiche in der Landesverwaltung - etwas Kämpfen mit unserer 
Wettbewerbsfähigkeit haben. Im benachbarten deutschsprachigen Ausland werden andere Gehälter bzw. 
Löhne bezahlt und deshalb haben wir sowieso diese Höchstgrenze, mit der wir spielen können. Wir haben 
auch die Höchstgrenze, die sich aus einer gewissen Hierarchie ableitet. Selbstverständlich wird man nicht für 
Funktionen, die untergeordnet sind, mehr bezahlen als für die übergeordnete Funktion. Das würde keiner 
Logik entsprechen. Wir haben eine flexible Norm im Vertrauen darauf, dass das ja auch in Verantwortung von 
den zuständigen Gremien entschieden werden muss. Wir haben eine gewisse Flexibilisierung, um auch zu 
ermöglichen, dass die Rotation stattfindet, aber auch anhand von klaren Kriterien, die sich auf die Komplexität 
der Aufgabe beziehen. Die kann sich auch ändern. Sie wissen das, das kann vielleicht auch Kollege Ploner 
bestätigen. Das kann sich auch ändern, weil man gewisse Dienste aufgrund der strategischen Planung aus-
lagert. Der zentrale Dienst fürs Land ist nicht immer unbedingt in Bozen. Es gibt ja auch Landesdienste, die in 
Brixen, in Meran oder sonst wo sind. Deshalb ist das jeweils nach der Komplexität zuzuordnen. Das ist die 
Absicht dieses Artikels.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.  
Wer wünscht das Wort zum Artikel 24-bis? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 

9 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 24-ter 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. März 1987, Nr. 5,  

"Förderung der Sprachkenntnisse" 
1. In Artikel 1 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 13. März 1987, Nr. 5, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern "nach ihrer Satzung Maßnahmen zur Förderung der Fremdsprach-
kenntnisse" die Wörter "oder kulturelle Tätigkeiten oder Jugendaktivitäten" eingefügt. 
2. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 0,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 50.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 80.000,00 
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 2020-2022. 

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

Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, 
"Incentivazione della conoscenza delle lingue” 

1. Nel comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, 
dopo le parole: "per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere” sono 
inserite le parole: "oppure in attività culturali o giovanili”. 
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2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 
2020, in 50.000,00 euro per l'anno 2021 e in 80.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Wer wünscht das Wort? Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich möchte hier den zu-

ständigen Landesrat um nähere Erläuterungen bitten, weil es doch einen markanten Unterschied macht. Bis 
jetzt sprach man von sprachlichen Förderungen, wenn es mich nicht täuscht. Jetzt kommen die kulturellen 
Tätigkeiten oder Jugendaktivitäten hinzu. Von dem her macht es doch einen Unterschied in Bezug darauf, wie 
diese Ausrichtung ist bzw. wie diese gesetzlichen Regelungen sich dann verändern. Ich bitte hier um Erklä-
rung. Es hängt ja auch mit dem Artikel 24-quater zusammen und deshalb bitte ich um Erläuterung.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Ansatz ist jener, dass Sprache lernen nicht nur mit 

Sprachunterricht zu tun hat, sondern auch indem man Rahmenbedingungen bzw. Kontexte schafft, wo Spra-
che gelebt wird, insbesondere durch kulturelle Aktivität. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Also ist es nicht 
allein der Sprachkurs, sondern es können auch andere Kurse, Veranstaltungen usw. sein, die natürlich in der 
Sprache stattfinden, die man erlernen muss. Es geht nicht nur um den reinen Sprachkurs, sondern auch um 
andere Formen der kulturellen Aktivität, die zum besseren Lernen der Sprache dienen. Das ist der Ansatz 
dafür, dass man diesen Begriff hier erweitert. Es geht darum, dass es nicht nur reine Sprachkurse sind.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 24/ter: mit 29 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen 

genehmigt. 
 

Art. 24-quater 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 18, 

"Maßnahmen auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit" 
1. In Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 18, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern "nach ihrer Satzung Maßnahmen zur Förderung der Zweisprachigkeit" 
die Wörter "oder kulturelle Tätigkeiten oder Jugendaktivitäten" eingefügt. 
2. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 0,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 30.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 50.000,00 
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 2020-2022. 

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

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18,  
"Provvedimenti in materia di bilinguismo” 

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modi-
fiche, dopo le parole: "per statuto in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua” 
sono inserite le parole: "oppure in attività culturali o giovanili”. 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 
2020, in 30.000,00 euro per l'anno 2021 e in 50.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Knoll, bitte.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss noch einmal nachhaken, weil es schon rein von der 
Terminologie her ein Unterschied ist, wenn wir davon reden, dass es um den Spracherwerb geht. Natürlich 
kann das erweitert werden, aber hier ist das Wort "oder" drinnen. Das heißt, wir haben dann entweder die 
Förderung oder Jugendaktivitäten bzw. kulturelle Tätigkeiten. Die Förderung muss in den Satzungen drinnen 
stehen. Beim Artikel 24/ter waren es die Fremdsprachenkenntnisse bzw. hier beim Artikel/quater ist es die 
Zweitsprachenkenntnis. Das heißt, es kann mit Sprache auch gar nichts mehr zu tun haben. Das kann dann 
irgendeine kulturelle Tätigkeit sein oder irgendeine Jugendaktivität, aber um die Sprache braucht es dann 
überhaupt nicht mehr gehen. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist dieses Wort "oder". Wenn das jetzt anders 
gemeint oder anders formuliert wäre, zusätzlich oder mit Einbeziehungen, dann kann das jetzt etwas ganz 
anderes sein und ist – glaube ich – nicht im Sinne von dem, was man damit eigentlich beabsichtigt hat.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nein, es ist durchaus auch das "oder" gemeint. Natür-

lich das "und" sowieso, weil das eine schließt das andere in dieser Formulierung nicht aus. Aber es ist auch 
das "oder" gemeint, und zwar wenn es darum geht, dass das kulturelle Aktivitäten sind, die in der Bewertung 
so gesehen werden, dass sie auch dem Sprachenerwerb dienen. Dementsprechend ist es eine Kann-Bestim-
mung, dass eben Beiträge und Unterstützungen gewährt werden können, und dementsprechend wird man 
das auch bewerten, aber auch wenn es nicht eine spracherwerbskulturelle, sondern eine kulturelle Tätigkeit, 
die tatsächlich dazu führt. Das ist eine Frage der Bewertung, aber es muss möglich sein, das auch durchaus 
so zu sehen. Dementsprechend wird man dann auch die Unterstützung gewähren. Es ist ja nicht automatisch, 
dass man das hier bekommt, sondern es ist die Möglichkeit, die vorgesehen ist.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthal-

tungen ist Artikel 24/quater genehmigt. 
 

Art. 24-quinquies 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, 

"Garantiegenossenschaften und Zugang zu einem Kredit von Seiten der Unternehmen" 
1. Nach Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 4, wird folgender Absatz 
eingefügt: 
"1-bis. Das Land kann Beiträge für die Reduzierung des Zinssatzes und der Kommissionen ge-
währen, um die Kosten für die vom Zentralen Garantiefonds für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) laut Artikel 2 Absatz 100 Buchstabe a) des Gesetzes vom 23. Dezember 1996, Nr. 662, 
garantierten Kredite zu senken. Die Beiträge werden Unternehmen gewährt, die sich direkt an 
Banken wenden, um den Zugang zu Bankkrediten zu erleichtern, wenn bestimmte Marktsituatio-
nen und Wirtschaftsbedingungen eintreten." 

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

Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, 
"Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese” 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è inserito il se-
guente comma: 
"1-bis. La Provincia può erogare alle imprese contributi a riduzione degli interessi e delle com-
missioni, al fine di ridurre il costo del credito assistito dalla garanzia del fondo centrale di garanzia 
per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. I contributi sono concessi alle imprese che si rivolgono a banche allo 
scopo di facilitare l'accesso al credito bancario quando si verificano particolari condizioni di mer-
cato e di congiuntura economica.” 
 
Es ist einen Änderungsantrag zwecks Streichung des Artikels von Landeshauptmann Kompatscher ein-

gebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 
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Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nach noch genauerem Hinsehen und Überprüfung hat 

sich herausgestellt bzw. hat uns die Anwaltschaft darauf hingewiesen, dass der Gesetzesartikel nicht notwen-
dig ist. Wenn einer nicht notwendig ist, dann machen wir ihn nicht. Das Ziel kann trotzdem erreicht werden, 
die heutige Bestimmung erlaubt dies bereits. Somit ist es sogar besser, das nicht neu per Gesetz festzulegen. 
Es ist bereits aufgrund des sich in Kraft befindlichen Gesetzes möglich. Deshalb hat uns die Anwaltschaft 
empfohlen, diesen Artikel zurückzuziehen. Das müssen wir nicht ausdrücklich noch einmal betonen.  

 
PRÄSIDENT: Somit stimmen wir über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 24-sexies 
Lehrgang für Integrationslehrpersonen für die deutschsprachigen und ladinischen Schulen 

1. Das Personal des Landes, welches an dem mit Beschluss der Landesregierung vom 18. De-
zember 2018, Nr. 1363, genehmigten universitären Lehrgang für Integrationslehrpersonen für die 
deutschsprachigen und ladinischen Schulen in Südtirol teilnimmt, darf zum Zwecke der Fortfüh-
rung des genannten Ausbildungslehrganges das Arbeitsverhältnis mit dem Land ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist auflösen.  
2. Dem in Absatz 1 genannten Personal wird bei der Dienstaufnahme als Integrationslehrperson, 
bis zu einer kollektivvertraglichen Regelung, als Ergänzung zur Landeszulage eine individuelle 
Zulage zuerkannt, welche der Differenz zwischen der angereiften Besoldung beim Land zum 31. 
August 2019 und der Besoldung als Mittel- oder Oberschullehrperson zum 1. September 2019 
entspricht. Die Landesregierung legt weitere Modalitäten für die Zuerkennung dieser individuellen 
Zulage fest. 

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

Formazione per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine 
1. Il personale della Provincia che partecipa al corso universitario per docenti di sostegno per le 
scuole in lingua tedesca e delle località ladine dell'Alto Adige, approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale 18 dicembre 2018, n. 1363, può, ai fini della prosecuzione del suddetto corso 
di formazione, recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro con la Provincia. 
2. Al personale di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione come docente di sostegno, è ricono-
sciuta, in attesa di una regolamentazione mediante contratto collettivo, un'indennità individuale, 
a integrazione dell'indennità provinciale, che corrisponde alla differenza tra il trattamento econo-
mico maturato in Provincia al 31 agosto 2019 e il trattamento economico come docente di scuola 
secondaria di primo o di secondo grado al 1° settembre 2019. La Giunta provinciale stabilisce 
ulteriori modalità per il riconoscimento della suddetta indennità individuale. 
 
Es ist ein Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 3 von Landeshauptmann Kompat-

scher eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 25 Ja-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen ist Änderungsantrag Nr. 1 genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 24/sexies? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: 

mit 26 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 24-septies 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr.40, 

"Ordnung der Berufsbildung" 
1. Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, 
in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"e) ergänzende Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zur Förderung und Stärkung der 
Lebens- und Schlüsselkompetenzen." 

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

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, 
"Ordinamento della formazione professionale” 

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 
40, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 
"e) offerta formativa aggiuntiva per bambini e adolescenti per promuovere e rafforzare le compe-
tenze per la vita e le competenze chiave.” 
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 29 Ja-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 
 

Art. 24-octies 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, "Forstgesetz" 

1. Nach Artikel 48 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze hinzugefügt: 
"3. Aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses an der Erhaltung des guten Gesundheits-
zustandes der Wälder, ihrer Stabilität und Vitalität und beschränkt auf die Maßnahmen laut Ab-
satz 1 bezüglich der Vorbeugung der Ausbreitung von Schäden durch Forstschädlinge und be-
züglich der Waldpflege in den Jungbeständen, welche darauf abzielen, deren Stabilität und Wi-
derstandskraft gegen Umwelteinflüsse zu gewährleisten, kann die Landesverwaltung Beiträge 
nach der "de minimis" Regelung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 gewähren, und zwar für abgeschlossene Maßnahmen, deren Beitrags-
antrag innerhalb 31. Dezember 2020 eingereicht wurde. 
4. Die Beiträge laut Absatz 3 werden nach den Modalitäten von Absatz 1 gewährt, nachdem die 
zuständige Forstbehörde bestätigt hat, dass die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt und ab-
geschlossen wurden." 
2. Die Deckung der aus gegenständlichem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 980.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 100.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 
100.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022.  

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

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21,"Ordinamento forestale” 
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi: 
"3. Visto il particolare interesse pubblico al mantenimento del buono stato di salute dei popola-
menti boschivi, e della loro stabilità e vitalità, l'amministrazione provinciale può concedere contri-
buti in regime "de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 
18 dicembre 2013, per gli interventi di cui al comma 1, relativi alla prevenzione della diffusione di 
danni da parassiti e alle cure colturali dei popolamenti boschivi in fase giovanile volte a garantirne 
la stabilità e resistenza agli agenti esterni, che siano stati conclusi e per i quali venga proposta 
domanda entro il 31 dicembre 2020. 
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati con le modalità di cui al comma 1, previa certificazi-
one di regolare esecuzione e termine dei lavori da parte della competente autorità forestale.” 
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2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 980.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 100.000,00 euro per l'anno 2021 e in 100.000,00 euro per l'anno 2022, 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 pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Es ist ein Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 2 von Landeshauptmann Kompatscher ein-

gebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es geht wieder um die Deckung, in diesem Fall wird sie 

anders aufgeteilt. Das ist also immer derselbe Betrag, aber anders aufgeteilt.  
 
PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 27 Ja-Stimmen 

und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 24/octies? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: 

mit 26 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 24-novies 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, "Öffentliche Mobilität" 

1. Nach Artikel 23 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, werden fol-
gende Absätze eingefügt: 
"3-bis. Zum Schutz des Wettbewerbs sind die einvernehmliche Verlängerung laut Absatz 3 Buch-
stabe b) sowie die Verpflichtung des Auftragnehmers laut Absatz 3 Buchstabe c) nur unter der 
Voraussetzung zulässig, dass im Vorfeld ergebnislos der Versuch einer Direktvergabe von 
Dienstleistungsaufträgen laut Absatz 3 Buchstabe a) unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Rotation, der Förderung der KMU, der Iosweisen Vergabe, der Wirtschaftlichkeit und der Vermei-
dung von Leerfahrten unternommen wurde. 
3-ter. Artikel 20 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, findet auf Verträge zur Gewähr-
leistung der erforderlichen Verkehrsdienste keine Anwendung."  

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

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, "Mobilità pubblica” 
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, sono inseriti 
i seguenti commi: 
"3-bis. Al fine della tutela della concorrenza la proroga consensuale ai sensi del comma 3, lettera 
b), e l'imposizione dell'obbligo agli affidatari di cui al comma 3, lettera c), sono ammessi solo a 
condizione che sia previamente stata tentata senza risultato l'aggiudicazione diretta di un contra-
tto di servizio pubblico ai sensi del comma 3, lettera a), nel rispetto dei principi della rotazione 
dell'incentivazione delle PMI, della suddivisione in lotti, dell'economicità e della riduzione dei vi-
aggi a vuoto. 
3-ter. L'articolo 20 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, non trova applicazione ai contratti 
aventi per oggetto l'obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto.”  
 
Es ist ein Änderungsantrag zu Absatz 1 von den Abgeordneten Renzler und Lanz eingebracht worden 

(Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 
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Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
LANZ (SVP): Es geht hier um eine Richtigstellung, und zwar ist ein Fehler im Artikel in der Gesetzge-

bungskommission in Bezug auf Artikel 20 enthalten. Korrekt wäre eben Artikel 22. Artikel 20 betrifft nur Rah-
menabkommen, während Artikel 22 dann die Vergabe direkt betreffen würde.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen ist Ände-

rungsantrag Nr. 1 genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so abgeänderten Artikel 24/novies? Niemand. Dann stimmen wir darüber 

ab: mit 17 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 25 
Aufhebungen 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 
a)  Artikel 1-ter des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, 
b)  Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3. 

---------- 
Art. 25 

Abrogazioni 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a)  l'articolo 1-ter della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18; 
b)  la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3. 
 
Es ist ein Änderungsantrag zu Absatz 1 zwecks Streichung des Buchstaben a) von der Abgeordneten 

eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
RIEDER (Team K): Bei dieser Aufhebung geht es um die Befugnis der Sanitätseinheiten in den Ge-

sundheitsbezirken in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren, dass ihnen Ärzte zur Verfügung 
gestellt werden. Hier wurde vorher festgelegt, dass die Stundenvergütungen des Personals eben von der 
Landesregierung festgelegt und aktualisiert werden. Das soll jetzt aufgehoben werden. Ich bin da ein bisschen 
in Sorge, dass dann auch ein bisschen ein Wettbewerb zwischen den einzelnen Gesundheitsbezirken aus-
bricht, dass man sich bei den Stundenvergütungen gegenseitig überbietet. Dann könnte es darum gehen, wer 
bezahlt und bietet dann mehr. Somit würde es keine einheitlichen Stundenvergütungen mehr geben. Deswe-
gen möchte ich diese Aufhebung streichen lassen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke, es handelt sich hier um ein Missverständnis, 

denn wenn es so wäre, dann wäre das tatsächlich zu vermeiden, dass wir zwischen den Bezirken die Ärzte 
abwerben. Nein, da geht es um den Gesundheitsbetrieb mit anderen Krankenanstalten außerhalb. Hier kann 
er selbst verhandeln, es muss nicht mehr über das Assessorat laufen. Das ist die Änderung und die macht 
durchaus Sinn. Also ist es nicht zwischen den Bezirken gemeint, sondern für den Gesundheitsbetrieb insge-
samt. Die Tarife sind schon einheitlich geregelt.  

 
RIEDER (Team K): Ich ziehe den Änderungsantrag zurück! 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist Änderungsantrag Nr. 1 zurückgezogen. 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 25? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen und 

15 Stimmenthaltungen genehmigt.  
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Art. 26 
Finanzbestimmungen 

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den Artikeln 2, 14, 15, 16, 17 und 23 erfolgt die Umset-
zung dieses Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die gemäß geltender Ge-
setzgebung verfügbar sind, und in jedem Fall ohne neue oder Mehrausgaben zu Lasten des Lan-
deshaushaltes. 
2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushalt-
sänderungen vorzunehmen. 

---------- 
Art. 26 

Disposizioni finanziarie 
1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 14, 15, 16, 17 e 23, all'attuazione della presente legge si 
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, co-
munque, 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. 
 
Es ist ein Änderungsantrag zwecks Ersetzung des Absatzes 1 von Landeshauptmann Kompatscher 

eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir mussten ganz einfach die Verweise richtigstellen, 

denn das Gesetz hat ja Änderungen erfahren und hier steht, in welchen Artikel Mehrausgaben sind und die 
Verweise sind richtiggestellt.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 18 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so abgeänderten Artikel 26? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

18 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 27 
Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
---------- 
Art. 27 

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 zu Artikel 27? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-

Stimme und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabeerklärung? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Landesgesetzentwurf Nr. 57/20: mit 18 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Landesgesetzentwurf Nr. 58/20: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 

und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort in persönlicher Angelegenheit. 
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UNTERHOLZNER (Team K): In eigener persönlicher Sache, ganz kurz zur Information! Ich habe kein 
Problem, Gott sei Dank oder zum Glück, aber es stimmt, dass ich heute Besuch von der NAS bekommen 
habe. Ich habe meine Expertise im Strafverfahren von Kollegen Widmann und Zerzer eingebracht, für DEKA 
und meine Kontakte, die ich in der Vergangenheit zum Thema Qualitätssicherung gehabt habe. Ich habe be-
reits einmal erwähnt, dass man da etwas von Qualitätssicherung versteht. Somit habe ich meine Expertise 
eingebracht und dadurch ist das eine und andere E-Mail hin- und hergeflossen. Das ist alles! Ich habe mir mit 
Sicherheit nichts zu Schulden kommen lassen, im Gegenteil, ich habe aktiv unterstützt. Infolgedessen kann 
ich beruhigen: Da ist gar nichts dran!  

 
PRÄSIDENT: 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 laufenden 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. 
 
Ore 17.21 Uhr 

 
 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 

ACHAMMER (30, 34, 76, 79) 
ATZ TAMMERLE (29, 34, 88) 
DEEG (85) 
DELLO SBARBA (1, 54, 68, 69) 
FAISTNAUER (45, 51, 68) 
FOPPA (1, 19, 20, 24) 
HOCHGRUBER KUENZER (19, 68, 71) 
KNOLL (25, 45, 60, 86, 89) 
KOMPATSCHER (10, 19, 26, 28, 31, 36, 45, 50, 52, 56, 57, 60, 68, 70, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94) 
LANZ (5, 93) 
LEITER REBER (33, 53) 
MAIR (22, 28, 31) 
PLONER Franz (23) 
REPETTO (20, 57, 58) 
RIEDER (78, 82, 86, 93) 
SCHULER (18, 54) 
STAFFLER (51, 54, 76) 
TAUBER (26) 
UNTERHOLZNER (52, 81, 95) 
URZÌ (23, 34)
 
























































































































