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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 14.35 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Landesräte Achammer und Bessone, Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer sowie die Abgeordneten Atz Tammerle und Urzì entschuldigt. 

Ich erinnere daran, dass im Sitzungssaal die alte Sitzordnung wieder eingenommen werden kann. Es 

gilt aber weiterhin die Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen, falls der Mindestabstand zwischen den Personen 

nicht eingehalten wird.  

Ich teile auch mit, dass die von Artikel 59 Absatz 6 der Geschäftsordnung vorgesehene Aufstellung der 

Mitteilungen an die Abgeordneten verteilt wurde.  

Von den in der Sitzung vom 30. Juni 2020 nicht beantworteten Fragen zur Aktuellen Fragestunde wur-

den folgende nicht fristgerecht (Termin innerhalb 10.07.2020) beantwortet: 

 

Landeshauptmann Kompatscher: 

Aktuelle Frage-

stunde 

Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

 

18/07/2020 Wie geht es weiter in der Ver-

anstaltungsbranche? 

 

Abg. Mair Ulli LH Kompatscher  (3) 

19/07/2020 Regierung Conte plant Ab-

schaffung des Bargeldes 

 

Abg. Mair Ulli LH Kompatscher  (3) 

29/07/2020 GIS Befreiung - Weitere Hil-

fsmaßnahmen 

 

Abg. Unterholz-

ner 

LH Kompatscher  (4) 

 

Heute gibt es keine Anfragen mit schriftlicher Beantwortung zu beantworten. 

Folgende schriftliche Anfragen wurden in Verspätung beantwortet: 

 

Landeshauptmann Kompatscher 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

917/20 COVID-Krise und Unterwande-

rung durch kriminelle Organisa-

tionen in Südtirol: Wann wird 

eine Beobachtungsstelle oder 

ein Überwachungssystem ein-

gerichtet? 

 

Nicolini LH 15 

925/20 Freie Universität Bozen 

 

Köllensperger, 

Faistnauer, Plo-

ner A., Ploner F., 

LH 8 
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Rieder, Unter-

holzner 

937/20 Beiträge an Online-Medien im 

Jahr 2019 

 

Knoll, Atz Tam-

merle  

LH 2 

940/20 Provokationen durch die Schüt-

zen 

 

Mattei  LH 3 

974/20 Gesetz zur Förderung von On-

line-Medien 

Knoll, Atz Tam-

merle  

LH 19 

 

Landesrat Widmann 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

885/20 Warum wurden im Mai 

landesweit weniger Ab-

strichtests durchgeführt? 

 

Nicolini  Widmann 1 

919/20 Zweifelhafte Sars-CoV-

2-PCR-Testergebnisse 

und Einfluss auf die 

Quarantäne 

Ploner F., Faist-

nauer, Köllen-

sperger, Ploner 

A., Rieder, Unter-

holzner 

 

Widmann 1 

1006/20 Eintragung von deutsch-

sprachigen Krankenpfle-

gern 

Leiter Reber Widmann 2 

1009/20 Maßnahemn zur Entlas-

tung der Notaufnahmen 

der Landeskrankenhäu-

ser 

Leiter Reber   

 

Landesrat Widmann – Zwischenbescheid 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

1010/20 Ausgaben für Lebensmittel 

im Gesundheitswesen 

Leiter Reber  Widmann  

1013/20 Schutzvorkerungen im 

Falle einer zweiten COVID-

Welle  

Ploner F., Faist-

nauer, Köllen-

sperger, Ploner 

A., Rieder, Unter-

holzner 

Widmann  

1017/20 Ticketerhöhungen und 

Wartezeiten für Gesund-

heitsleistungen  

Rieder, Faistnau-

er, Köllensperger, 

Ploner F., Ploner 

A., Unterholzner  

Widmann   

 

 Landesrätin Deeg  

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

 

969/20 Entbürokratisierung der 

Sozialbindung  

 

Mair  Deeg  3 
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1008/20 Selbsterklàrung von Zu-

wanderern 

Leiter Reber  Deeg  6 

 

Landesrätin Deeg – Zwischenbescheid 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage 

(nach Fälligkeit) 

882/20 Zeilerhof  Urzí Deeg   

 

Landesrat Alfreider 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

 

1005/20 Zugfahrt nach Öster-

reich: Alle raus in Bo-

zen! - Präzisierung 

Atz Tammerle, 

Knoll 

Alfreider  7 

 

 Landesrat Bessone 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

 

909/20 Mundschutz und 

Verantwortungsbe-

wusstsein 

Repetto Bessone  2 

 

Landesrat Schuler 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges 

Organ 

Tage (nach 

Fälligkeit) 

 

967/20 EU-Förderungen für VOG und VIP Staffler, Dello 

Sbarba, Foppa 

 11 

887/20 Betriebsunterbrechungsversicherun-

gen der Südtiroler Hotelbetriebe- De-

ckungsverweigerung der Versicherer 

aufgrund COVID-19-Pandemie 

Leiter Reber  12 

 

 Landesrat Vettorato 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges 

Organ 

Tage (nach 

Fälligkeit) 

 

921/20 Praktika in der Berufsausbildung: Paral-

lelweiten, die immer weiter auseinander-

driften? 

Foppa, Dello 

Sbarba, Staffler  

Vettorato 1 

999/20 Unbeglichene Strom-, Gas- und Fern-

wärmrechnungen 

Mair Vettorato 1 

986/20 Neogy GmbH Mair Vettorato 2 

 

 Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

Anfrage Betreff Einbringer Zuständiges Or-

gan 

Tage (nach Fäl-

ligkeit) 

895/20 Wie sollen die Gemein-

den ihre Entwicklungs-

programme für Raum 

und Landschaft ausar-

beiten, wenn der Lan-

Dello Sbarba, 

Foppa, Staffler  

Kuenzer 19 
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desfachplan für Touris-

mus fehlt? 

897/20 Landesgesetz zu Raum 

und Landschaft: Gibt es 

genug verfügbare Kuba-

tur zur Beseitigung ar-

chitektonischer Hinder-

nisse? 

Dello Sbarba, 

Foppa, Staffler  

Kuenzer 19 

903/20 Bauordnungen: Wie 

sieht der Zeitplan aus? 

Dello Sbarba, 

Foppa, Staffler 

 

Kuenzer 14 

1015/20 Zustandsbewertung des 

Waldrestes Auswald in 

der Industriezone Brixen 

Ploner, Faist-

nauer, Kòllen-

sperger, Ploner, 

Rieder, Unter-

holzner 

Kuenzer 2 

 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Ich wollte nur informieren, dass die dritte Gesetzgebungskommission, die am Freitag für 

18.00 Uhr einberufen ist, vorschlägt, dass wir im Anschluss ans Ende der Landtagssitzung gleich mit den 

Arbeiten beginnen können. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Landtagssitzung früher fertig sind.  

 

PRÄSIDENT: Das gilt für die Mitglieder des III. Gesetzgebungsausschusses.  

Wir kommen nun zur Behandlung der institutionellen Punkte der Tagesordnung. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde". 

 

Punto 1 dell'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità". 

 

Anfrage Nr. 2/9/20 vom 7.7.2020, eingebracht vom Abgeordneten Renzler, betreffend Deutscher Füh-

rerscheinquiz. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

RENZLER (SVP): In den vergangenen 5 Jahren haben durchschnittlich rund 80% der Führerscheinan-

wärter die Prüfung beim ersten Mal bestanden. Allerdings wurde mir letzthin zugetragen, dass ein Teil der 

Fragen in der deutschen Fassung des Führerscheinquiz sehr ungünstig und zum Teil unverständlich formuliert 

sind. 

Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die mündliche Beantwortung folgender 

Fragen ersucht: 

1. Ist die Landesregierung von diesem Sachverhalt in Kenntnis?  

2. Gedenkt die Landesregierung, den Text der Führerscheinquiz auf ihre Lesbarkeit und Verständlichkeit hin 

zu prüfen? 

3. Sollte sich herausstellen, dass einige Fragen effektiv ungünstig formuliert sind, gedenkt die Landesregie-

rung, die entsprechenden Texte zu überarbeiten? Falls ja, innerhalb wann kann mit einer Überarbeitung 

gerechnet werden? 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Lieber Kollege Renzler, Sie haben eine ganz wichtige Frage gestellt, vor allem jene, wenn es darum 

geht, die deutschsprachige Version bei den Führerscheinquiz zu überprüfen. Ich habe diese Anfrage, die Sie 

hier gestellt haben, auch zum Anlass genommen, umgehend bei unseren Ämtern nachzufragen und dahinge-

hend zu sensibilisieren, dass die gesamte Übersetzung der Quiz, die vom Ministerium vorgegeben sind, über-

prüft wird und eventuell auch überarbeitet wird.  
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Zu Frage Nr. 1. Wie gesagt, wir haben die Ämter beauftragt, diese Übersetzungen genauestens zu 

überprüfen. Wenn es Unstimmigkeiten oder Fragen direkt zum Verständnis der einzelnen Fragen gibt, dann 

gibt es natürlich die Möglichkeit, direkt vor Ort bei den verantwortlichen Prüfern nachzufragen. Natürlich ist es 

absolut wichtig, so wie von Ihnen angeregt, dass eventuelle Übersetzungswidersprüche abgeändert werden. 

Zu Frage Nr. 3. Die Frage selbst abzuändern, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums. Ich 

bin der Meinung, dass es nicht eine Änderung der Frage selbst braucht, sondern vor allem eine Anpassung 

der Übersetzung. Das haben wir beauftragt, auch Dank Ihrer Anfrage.  

 

RENZLER (SVP): Danke, Herr Landesrat, für die Ausführungen, die sehr zufriedenstellend sind. Ein 

Aspekt müsste meiner Meinung nach aber nochmals vertieft werden. Das funktioniert alles, solange die Fragen 

manuell übersetzt werden. Anders ist es, wenn die Quiz telematisch übermittelt werden, aufgrund der Vorlage, 

wie sie vom Ministerium kommen. Da hat man in Vergangenheit nicht nur bei den Führerscheinen, sondern 

auch bei anderen staatlichen Wettbewerben, die mit Quiz gemacht wurden, sehr komische Resultate gehabt. 

Die Maschinen lesen nur Zahlen, weshalb ich darum ersuche zu überprüfen, ob es hier nicht auch eine ent-

sprechende Möglichkeit gibt, dass die telematische Übermittlung dann auch richtig ausgewertet und gelesen 

wird. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 5/9/20 vom 28.7.2020, eingebracht von der Abgeordneten Rieder, betreffend 

Bereichsvertrag nichtärztliches Personal - Sanität. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

RIEDER (Team K): Im Oktober 2019 wurde in der aktuellen Fragestunde das Thema des Bereichsver-

trages in der Sanität behandelt. Der zuständige Landesrat betonte in seiner Antwort die Wichtigkeit der Erneu-

erung und kündigte Verhandlungen an. Mit dem neuen Bereichsvertrag sollen verschiedene Berufsbilder im 

Sanitätsbetrieb aufgewertet und angepasst werden. Arbeitszeit, Weiterbildung und Mehrleistungen und auch 

finanzielle Vergütungen müssen verhandelt werden. Nach dem Abschluss des bereichsübergreifenden Kol-

lektivvertrags, der ja im Dezember 2019 stattfand, ist der Abschluss des Bereichsvertrages längst überfällig. 

Durch die Pandemie verzögerten sich die Verhandlungen erneut, obwohl gerade aufgrund der Pandemie deut-

lich wurde, wie wichtig die Erneuerung die Anpassung der Berufsbilder ist. 

Dies vorausgeschickt, 

ersucht man die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bei den Verhandlungen zum Bereichskollektivvertrag für das nichtärzt-

liche Personal im Südtiroler Sanitätsbetrieb? 

2. Wie viele Treffen haben bereits stattgefunden und wann war das letzte? 

3. Wann sind die nächsten Treffen vorgesehen? 

4. Wann kann mit einem Abschluss gerechnet werden? 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! In den am 18. Februar 2020 aufgenommenen 

Verhandlungen wurde beschlossen, dass der von uns ausgearbeitete Vorschlag zum Vertragsinstitut "Pluso-

rario" bis zur darauffolgenden Sitzung überarbeitet werden soll. Die Verhandlungen wurden dann durch die 

Covid-19-Pandemie unterbrochen. Am 29. Mai 2020 hat der ASGB ersucht, die Verhandlungen wieder aufzu-

nehmen und dabei einen ergänzten Vorschlag unterbreitet.  

Zur Frage, wie viele Treffen stattgefunden haben, Folgendes: Im Jahr 2018 am 28.8.,11.9., 2.10., 23.10., 

17.11. und am 18.12. Im Jahr 2019 am 22.1., am 12.2. Im Jahr 2020 am 18.2. Im September ist ein Treffen 

zu diesem Thema geplant. Nachdem die Richtlinien zu den Verhandlungspunkten sehr umfangreich sind, wird 

es bis zum Abschluss der Verhandlungen noch einige Zeit dauern. Es hängt natürlich davon ab, dass alle mit 

dem Ergebnis einverstanden sind. Es wird sicher noch einige Monate dauern.  

 

RIEDER (Team K): Ich hätte eine Zusatzfrage. Sie haben gesagt, dass es Verhandlungen für den "Plus-

orario", also in Bezug auf die Mehrstunden und im Bereich des Leistungslohnes gegeben hat. Wurde dieser 

Teil für das Jahr 2020 unterschrieben oder ist er auch noch nicht ausverhandelt? Wenn nicht, wie schaut es 

mit den Prämien für diese Zusatzgeschichten für das Jahr 2020 aus? 
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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Ins-

gesamt machen die "Plusorario-Stunden" fast 16 Millionen Euro aus, was im Wesentlichen über externe Wei-

terbildung usw. kompensiert wird. Da ist man aber noch nicht im grünen Bereich. Solange kein neues Muster 

vorliegt, wird natürlich nach dem alten Verfahren vorgegangen. Es ist noch nicht sicher, wie man insgesamt 

mit der "Plusorario-Diskussion" umgeht. Einerseits handelt es sich um sehr viel Geld, das verloren geht, wenn 

man es abschafft. Dann müssen Mechanismen gefunden werden, die gerecht sind und von allen gutgeheißen 

werden. Es wird verschiedene andere Elemente geben, um einen Ausgleich zu schaffen.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 1/9/20 vom 6.7.2020, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und 

Knoll, betreffend Postamt Vilpian. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ein Bürger, welcher am 1. Juli 2020 im Postamt von Vilpian vor-

stellig geworden ist, um Briefe zu versenden, berichtete uns, dass sich der dortige Bedienstete strikt geweigert 

hätte, deutsch zu sprechen. Zwei Tage darauf, am 3. Juli 2020, hat sich eine weitere Bürgerin telefonisch mit 

dem Postamt in Vilpian in Verbindung gesetzt. Auf die Frage hin, ob der Beamte deutsch sprechen könne, 

meinte dieser, dass es besser sei, italienisch zu sprechen. 

Deshalb stellt die Süd-Tiroler Freiheit folgende Fragen: 

1. Wie ist es möglich, dass ein Postbeamter Bürger deutscher Muttersprache dazu auffordert, italienisch zu 

sprechen? 

2. Was wird die Landesregierung gegen diesen gravierenden Vorfall der Missachtung des Rechts auf Ge-

brauch der Muttersprache unternehmen? 

3. Ist der Postbeamte, welcher am 1. und 3. Juli im Postamt von Vilpian im Dienst war, im Besitz des Zwei-

sprachigkeitsnachweises? 

4. Wenn ja, warum weigert sich der Postbeamte, deutsch zu sprechen? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben natürlich bei der Postdirektion nachgefragt, 

die uns in ihrer Antwort bestätigt hat, dass es die Pflicht der Beamten ist, den Bürgern in der jeweiligen Mut-

tersprache – Deutsch oder Italienisch – zu antworten. Es wird nicht bestritten, dass es den Vorfall gegeben 

hat, dass ein Beamter den Kunden gebeten hat, mit ihm in Italienisch zu kommunizieren, was natürlich dieser 

Pflicht widerspricht. An die Postdirektion sind zwar keine Beanstandungen ergangen, aber man hat nachge-

fragt, ob das so geschehen sein kann. Entsprechend hat die Postdirektion darauf hingewiesen, dass das nicht 

geht.  

Es ist ein Anliegen der Landesregierung, dass das Recht der Bürger auf den Gebrauch der eigenen 

Muttersprache in der Beziehung zur öffentlichen Verwaltung sichergestellt ist. Das Amt für Landessprache und 

Bürgerrechte der Abteilung Präsidium vertieft jede bekanntgewordene Verletzung dieses Rechts mit der je-

weiligen zuständigen Behörde, in diesem Fall der Postbehörde. Bei einer bestätigten Verletzung des Rechts 

des Bürgers auf Gebrauch der Muttersprache wird die jeweilige Behörde aufgefordert, dem entschieden ent-

gegen zu wirken und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen. Diese Maßnahmen 

werden in regelmäßigen Gesprächen mit der jeweiligen Behörde – in diesem Fall der Postdirektion des Landes 

– evaluiert. Das ist insofern neu, als wir mit dem Personal Fortschritte erzielen, dass es nicht bei der Bean-

standung bleibt, sondern wir in der Lage sind, mit zusätzlichem Personal dieses Monitoring zu etablieren und 

zu sagen, dass das behoben wird.  

Zu Frage Nr. 3. Die Postdirektion bestätigt, dass alle besagten Beamten, die an besagtem Tag Dienst 

geleistet haben, im Besitz des vorgeschriebenen Zweisprachigkeitsnachweises sind. Umso unerklärlicher ist 

es, dass es dann nicht in deutscher Sprache abgewickelt worden ist.  

Warum weigerte sich der Postbeamte Deutsch zu sprechen? Wahrscheinlich aus Überlegungen der 

Kommodität – so nenne ich es -, was aber nicht zulässig ist. Das ist klar mit diesem Postbeamten geklärt 

worden.  

Lassen Sie mich abschließend hinzufügen, dass wir insbesondere bei der Post sehr oft schon solche 

Situationen gehabt haben. Das ist in den letzten Jahren nicht unbedingt besser geworden, was auch mit dem 

Personalnotstand zu tun hat. Die Wettbewerbe, die in Südtirol gemacht worden sind, sind in Vergangenheit 

sehr oft leer ausgegangen, auch aufgrund der Tatsache, wie diese Wettbewerbe abgewickelt worden sind. 

Zudem sind die Gehälter, die die Post zahlt, nicht konkurrenzfähig bzw. die Bedingungen, zu denen die Post-

bediensteten arbeiten müssen, sind in einem gesättigten Arbeitsmarkt wie dem unseren nicht dazu angetan, 
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dass sich viele Personen bewerben, die im Besitz der notwendigen Voraussetzungen sind und auch tatsäch-

lich die Zweisprachigkeit beherrschen und deutscher Muttersprache sind, vor allem in den Gemeinden, in 

denen der Großteil der Kundschaft deutsche Muttersprache ist.  

Diesen Zustand wollen wir beheben. Es sind jetzt neue Ausschreibungen gemacht worden. Wir haben 

mit der Post, wie Sie wissen, eine einjährige Verlängerung gemacht. Wir wollen dieses Jahr nützen, um tat-

sächlich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Dinge so geschehen, wie sie eigentlich in den Ver-

trägen als Zielsetzungen definiert sind, de facto aber in den letzten Jahren nicht umgesetzt worden sind. Dazu 

gehört auch ein neues Gehaltsschema, das die nachgewiesene Zweisprachigkeit entsprechend honoriert. Da-

mit könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen würden wir Bewerber finden, weil besser 

bezahlt würde, vor allem aber Bewerber finden, die kompetent zweisprachig sind.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es gibt bei diesem Fall natürlich zwei Problematiken. Das eine ist 

der Zustand bei der Post, der seit Jahren bekannt ist und sich auch nicht nach einem Jahr ändern wird. Ich 

glaube gar nicht einmal, dass dieser Postbeamte aus politischen Gründen nicht Italienisch sprechen will, son-

dern dass wir in Südtirol ein System haben, bei dem man nicht Deutsch können muss, um hier zu arbeiten. 

Wenn man nicht Italienisch kann, kommt man in Südtirol nirgends durch, aber man kommt ohne Probleme 

durch, wenn man nicht Deutsch kann. Das ist das Grundproblem! Deshalb sage ich immer wieder, dass das 

eine gefährliche Entwicklung ist, denn das, was wir in anderen Bereichen erleben, lässt sich auf alle Bereiche 

des Lebens ausweiten. Wir hatten in den Krankenhäusern die Diskussion mit den Ärzten, morgen wird heißen: 

"Wenn Ihr wollt, dass die Post überhaupt ausgetragen wird, dann wird es Postbeamte geben, die nur Italienisch 

können." Dasselbe Problem gibt es mit den Polizisten in den Gemeinden draußen. Es lässt sich auf fast alle 

Bereiche des Lebens ausweiten, und die Konsequenz ist, dass von der deutschen Muttersprache nichts mehr 

übrigbleibt. Deshalb sollte man immer von vorneherein klar definieren, dass die Kenntnis der deutschen Spra-

che Pflicht ist, weil es die Mehrheitssprache im Land ist. Sonst wird man immer Wege finden, um davon ab-

zuweichen.  

Ein zweiter Aspekt ist der Zweisprachigkeitsnachweis, und da müssen wir uns selbst ein bisschen an 

die Nase greifen. Da läuft in unserem Land etwas schief. Das haben wir hier im Landtag ja selbst erlebt. Wie 

kann es sein, dass jemand, der einen Zweisprachigkeitsnachweis A hat, nicht in der Lage ist, sich mit einem 

Menschen zu verständigen. Bei der Anhörung betreffend die Kinder- und Jugendanwaltschaft und die Volks-

anwaltschaft gab es Kandidaten mit dem Zweisprachigkeitsnachweis A, die weder in der Lage waren, eine 

Frage, die in Deutsch gestellt wurde, zu verstehen, geschweige denn in deutscher Sprache darauf zu antwor-

ten. Das Phänomen beobachtet man sehr oft bei den italienischsprachigen und weniger oft bei den deutsch-

sprachigen Mitbürgern. Deshalb würde ich Sie bitten, einmal Überlegungen anzustellen, ob nicht ein Fehler 

im System ist. Sonst ist es mir nicht erklärlich, wie jemand mit dem Zweisprachigkeitsnachweis A nicht in der 

Lage sein, eine Minimalkommunikation durchzuführen.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 3/9/20 vom 17.7.2020, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Dello 

Sbarba und Foppa, betreffend Immunitanz. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich übernehme das, weil ich diese Anfrage 

formuliert hatte. Es war ein Fehler unsererseits. Ich wollte etwas Unkonventionelles vorschlagen. Diese An-

frage ist überholt, denn sie stammt vom 17. Juli. Deshalb würde ich den Landeshauptmann bitten, ob er uns 

Auskunft darüber geben kann, wie heute die Situation in Bezug auf den Zugang zu den Diskotheken und zu 

den Maturabällen ist, anstatt hier Fragen abzuarbeiten, die überholt sind.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben inzwischen eine neue Situation. Ich halte es 

durchaus für einen pragmatischen und opportunen Zugang, über das zu sprechen, was zur Zeit ist. Die Situ-

ation hat sich inzwischen ja geändert. Diskotheken bleiben zwar geöffnet, weil Diskotheken sehr oft als Aus-

schankbetrieb funktionieren. Der Tanzsaal ist hingegen geschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht 

auch bei normalen Bar- und Schankbetrieben Schwierigkeiten gibt, aber das wäre eine Ungleichbehandlung 

gegenüber anderen Lokalen, die eine Barlizenz haben, beispielsweise einen Pub betreiben. Deshalb gelten 

für Diskotheken die Regeln, die für Restaurants und Barbetriebe gelten. wir hatten ja seinerzeit mit den Be-

treibern von Diskotheken eine längere Diskussion. Die ursprüngliche Verordnung, die den Betrieb von Disko-

theken erlaubt hat, ist als zu streng und nicht durchführbar erachtet worden. Daraufhin haben wir eine Rege-
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lung gefunden, die aus unserer Sicht vertretbar gewesen. Allerdings hat sich dann herausgestellt hat, dass es 

nicht umsetzbar ist, da die Diskothekenbesucher die Regeln im Laufe einer Nacht nicht mehr beachten. Es 

hat dann auch keinerlei Proteste seitens der Diskothekenbetreiber gegeben. Noch eine weitere Information. 

Wir haben heute in der Landesregierung die Kriterien für die Unterstützung in besonders betroffenen Sektoren 

verabschiedet, die einen Beitrag bekommen. Dazu zählen auch Betreiber von Diskotheken.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke. Vielleicht können Sie uns auch noch 

sagen, wie es mit den Maturabällen ist, nachdem es wahrscheinlich auch manche von uns betreffen wird.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Grundsätzlich sind Veranstaltungen möglich. Darunter 

fallen theoretisch auch Maturabälle. Das hängt aber von den Absichten der Veranstalter ab. Für die Verabrei-

chung von Speisen und Getränken gelten die Regeln, wie sie in Restaurants gelten, also nur am Sitzplatz und 

nur mit Bedienung. Das gilt für alle Getränke. Es gilt auch das Verbot des Tanzbetriebes, womit sich die Frage 

stellt, wie sich ein Maturaball gestalten lässt. Dann ist es im Prinzip ein Essen mit Musik, vielleicht mit einigen 

Einlagen seitens der Maturantinnen und Maturanten. Grundsätzlich wäre das aber möglich. Ich habe gehört, 

dass einige Oberschülerinnen und Oberschüler sehr kreativ sind und nicht die klassische Form eines Matura-

balls abhalten wollen. Auch suchen sie andere Möglichkeiten, um etwas Geld für die Maturareise zusammen-

zubringen. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder möglich sein wird, die traditionelle Form des Matura-

balls abzuhalten.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 9/9/20 vom 25.8.2020, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend: 

Keine Chance auf Pflegegeld? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Der Unterfertigten wurde ein Fall geschildert, wonach einer 71-jährigen, 

pflegebedürftigen Südtirolerin das Pflegegeld verweigert wird, da sie nach ihrer Rückkehr nach Südtirol noch 

nicht die fünfjährige Ansässigkeit vorweisen kann. Die Südtirolerin, die viele Jahre aus beruflichen Gründen 

im Veneto wohnhaft war, kam nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2011 wieder vor kurzem zurück in ihre 

Heimatstadt Meran. Da die Frau bereits sehr früh einen Herzstillstand erlitten hat, daraufhin einen Herzschritt-

macher eingesetzt bekam und weitere Erkrankungen vor ihr nicht Halt machten, erhält sie seit 2011, als Zi-

vilinvalidin, eine Rente von 894,76.- Euro. Sie lebt in Meran in einer Wohnung, die sie mit ihrer Nichte teilt und 

auch von dieser auch umsorgt wird. Ein Vertrauensarzt hat der besagten Frau geraten, das Ansuchen für das 

Pflegegeld zu stellen, da sie künftig natürlich verstärkt auf Hilfe angewiesen sein wird. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es in diesem konkreten Fall für die Südtirolerin, die aufgrund der verschie-

denen Erkrankungen auf Pflege angewiesen ist? 

2. Unter welchen Voraussetzungen kann die Südtirolerin für das Pflegegeld ansuchen? 

3. An welche Institutionen und Einrichtungen kann sich die Südtirolerin in diesem besonderen Fall wenden?  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr 

Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn in der Aktuellen Fragestunde der Name der Person 

nicht angeführt wird, ist dem Ressort und somit auch mir der Fall bekannt, da die in Meran wohnhafte Frau 

auch direkt im Ressort und bei der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung angefragt hat. Sie hat 

von uns folgende Informationen erhalten: Die Frau erhält seit 1. September 2020 die ihr als Zivilinvalidin zu-

stehende Begleitzulage. Neben der der von ihr laut eigenen Angaben bezogenen Rente von 894,76 Euro im 

Monat wird sie somit einen monatliche Begleitzulage von 520,29 Euro – für 13 Monate - ausbezahlt erhalten. 

In Bezug auf den Antrag auf Pflegegeld wurde die Frau leider nicht richtig nicht richtig informiert und die ent-

sprechende Information wurde bereits richtiggestellt. Laut geltenden Kriterien für das Pflegegeld wird nämlich 

der sogenannten "historische" Wohnsitz angewandt. Eine Person kann einen Antrag auf Pflegegeld einrei-

chen, wenn sie mindestens 15 Jahre ihren Wohnsitz und ihren ständigen Aufenthalt in Südtirol hatte und vor 

dem Antrag mindestens 12 Monate ununterbrochen in Südtirol ansässig war. Da sie seit April 2020 in Südtirol 

wieder ansässig ist, kann sie im April 2021 das Ansuchen um Pflegegeld stellen. In diesem Sinne hat die nicht 

korrekte Information, die sie anfänglich erhalten hat, zu keinem Nachteil geführt.  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Danke. Ich bin der Meinung, dass sich eh schon einiges getan hat, nachdem 

sich die Frau bei mir im Juli gemeldet hat und sie seit 1. September diese zusätzlichen 500 Euro ausbezahlt 

bekommt. Ich hatte letzthin nicht die Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren, da sie nicht geantwortet hat, aber 

selbstverständlich werde ich sie darauf ansprechen. Somit ist die Geschichte halbwegs im Sinne der Frau 

gelöst worden.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 11/9/20 vom 25.8.2020, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend 

interne Untersuchung. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Nella gior-

nata del 21 agosto 2020 abbiamo appreso da varie testate giornalistiche la notizia che, l'indagine interna del 

direttore generale della Provincia non ha riscontrato evidenze disciplinari a carico del Sovraintendente Gul-

lotta, a seguito di una presunta irregolarità che sarebbe emersa durante gli ultimi scrutini di fine anno scola-

stico. 

In merito a ciò, si interroga l'assessore competente: 

a) Quali sono le motivazioni che hanno portato alla conclusione dell'indagine interna? 

b) Perché il Ministero dell'Istruzione non ha dato comunicazioni in merito? 

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Buongiorno a tutti. Il 16 giugno sul giornale usciva 

l'articolo con un presunto illecito da parte del sovrintendente. Era un martedì, alle 8.01 ho informato la Giunta 

che avrei aperto le verifiche interne e il pomeriggio abbiamo provveduto ad attivare tutte le verifiche interne 

svolte dall'ufficio personale. 

Alla domanda "Quali sono le motivazioni che hanno portato alla conclusione dell'indagine interna?” 

rispondo che l'indagine interna ha dimostrato che il sovrintendente Gullotta non ha esercitato alcuna influenza 

sulle decisioni del consiglio di classe. 

Alla domanda "Perché il Ministero dell'Istruzione non ha dato comunicazioni in merito?” rispondo che 

l'ufficio personale che ha condotto le verifiche, ha mandato due lettere: 

- una il 24 luglio 2020 alla quale non è stata data risposta;  

- la seconda il 7 agosto 2020 con la quale veniva indicato che se non avessero dato risposta, per 

silenzio-assenso si sarebbe preso atto dell'esito dell'indagine interna. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): La ringrazio 

della risposta. Naturalmente sarebbe interessante capire, il verbale diceva qualcos'altro, ma naturalmente si 

accetta ciò che è stato detto dall'indagine interna. Dal mio punto di vista la questione è che comunque esiste 

una pressione o una situazione anomala che si è verificata all'interno cdi quel consiglio di classe e mi pare 

che si sia voluta mettere una pietra sopra a tutta la vicenda. Grazie! 

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Non si è voluta mettere nessuna pietra sopra, 

tant'è che il sottoscritto ha voluto fare chiarezza subito e se ne è tenuto fuori, nel senso che io accetto l'indagine 

interna e penso che i dirigenti che hanno fatto l'indagine interna siano dei professionisti e certe cose non le 

accetto. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 4/9/20 vom 17.7.2020, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend Motorräder: Wird zurückgeschaltet? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! In Tirol werden in 

gewissen Bezirken zwischen Juni und Oktober laute Motorräder von den Straßen verbannt. Ein Vorschlag, 

der viel Zustimmung erhielt und ein großes mediales Echo nach sich zog.  

Auch Mobilitätslandesrat Alfreider hat sich zum Tiroler Weg geäußert. In SPIEGEL-online wird er fol-

gendermaßen zitiert: "Viele verwechseln unsere kurvenreichen Passstraßen mit Rennstrecken, deswegen hal-

ten wir die Tiroler Fahrverbote für einen Schritt in die richtige Richtung", erklärt der Südtiroler Mobilitätslan-

desrat Daniel Alfreider. 



 

10 

Da wir als Grüne Fraktion in der Vergangenheit mit sämtlichen Vorstößen zur Verkehrs-Beruhigung im 

Hinblick auf die lauten Motorräder immer abgeblitzt sind, interessiert uns diese positive Wende ganz beson-

ders. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Wird die Meinung des Landesrates im SPIEGEL korrekt wiedergegeben? 

2. Gilt der Schritt in die richtige Richtung auch für die Straßen und Ortschaften Südtirols? 

3. Was wird unternommen werden, um die Gesundheit der Menschen an viel befahrenen Motorradstrecken 

zu schützen? 

4. Was ist der Zeithorizont für diese Maßnahmen? 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Zunächst möchte ich sagen, dass es mich freut, dass wir alle gemeinsam am Thema "Motorradlärm" 

arbeiten, da es ein übergreifendes Problem ist.  

Zu Frage Nr. 1, ob der SPIEGEL die Meinung des Landesrates richtig wiedergegeben hat. Absolut. Das 

ist genau die Haltung, die wir haben. Wir haben in der Zwischenzeit einiges gemacht, wobei das natürlich nicht 

nur auf die Dolomitenpässe beschränkt ist. Wir haben das Thema Lärm nicht nur auf den Passstraßen, son-

dern auch anderswo, speziell dort, wo Menschen leben und es sich um Durchzugsverkehr handelt. Hier wollen 

wir absolut etwas tun. Unternehmen und Privatpersonen sagen, dass sie bereit sind, ein Auto oder ein Motor-

rad anzukaufen, das keinen Lärm verursacht, beispielsweise Elektroautos oder Ähnliches. Auf der anderen 

Seite ist es so, dass wir klare Regeln brauchen, wie wir damit umgehen können, wenn Fahrzeuge die Lärm-

pegel nicht einhalten und die vorgegebenen Dezibel-Limits zu viel sind. Da sind wir auf einer Linie mit Nordtirol. 

Ich werde in den nächsten zwei Wochen wieder mit den Kollegen aus Nordtirol zusammenkommen. Wir haben 

einige Male gesagt, dass wir eine einheitliche Lösung möchten. Es geht darum, Möglichkeiten im Rahmen der 

nationalen Normen zu finden, aber wir möchten mehr als das, was der Straßenkodex derzeit vorsieht. Deshalb 

haben wir auf den Dolomitenpassstraßen – auch im Trentino – Lärmmesspegel aufgestellt, die den Lärm kon-

tinuierlich messen. Diese Daten werden natürlich auch dazu beitragen, einen Abgleich mit Nordtirol zu ma-

chen. Außerdem können wir mit diesen Daten weitere Schritte ausarbeiten, die wir beim Umweltministerium 

in Rom vorbringen möchten. Wir wollen den Lärm absolut reduzieren.  

Wir haben jetzt erstmals gemeinsam mit dem Veneto ein Projekt gestartet. Zeithorizont der Maßnah-

men: Diese Maßnahmen laufen bereits, wobei es Gespräche mit Nordtirol für eine einheitliche Regelung gibt. 

Wir werden dann im Winter mit den unterschiedlichen Ministerien in Kontakt treten.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat! Ich habe mich jetzt 

weniger auf die Passstraßen bezogen, sondern darauf, ob das auch für Südtirol insgesamt gilt, nachdem sie 

vom Tiroler Weg begeistert sind.  

 

ALFREIDERFehler! Textmarke nicht definiert. (SVP): (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ging auch um die Passstraßen, aber Sie 

wissen, dass die Lärmbelästigung nicht nur die Pässe betrifft. Ich glaube – das sei mir als Kommentar erlaubt 

-, dass es ein anderes Fahrvergnügen ist, ein Elektroauto zu fahren und ein lautes Motorrad. Wenn Sie im-

stande sind, dass diejenigen die jetzt ein lautes Motorrad fahren, mit einem Elektroauto über die Passstraßen 

fahren, dann wähle sogar ich Sie. Das ist ein sehr großer Weg. Sie haben gesagt, dass diese Maßnahmen 

schon umgesetzt worden sind, aber ich glaube, dass in Südtirol heuer niemand aufgeatmet hat, weil es weni-

ger Lärm gegeben hat. Deshalb erwarte ich mir also schon, dass es konkreter wird.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 7/9/20. Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): In der Zwischenzeit wurden diese Fragen beantwortet. Deswegen würde 

ich auf die Behandlung besagter Anfrage verzichten.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Anfrage Nr. 8/9/20 vom 21.8.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, be-

treffend: Schon wieder kein Deutsch im Krankenhaus. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ein Bürger war im Urlaub in Kroatien und hat sich – wie es sich 

für einen verantwortungsvollen Bürger gehört und wie vorgesehen – vor der Rückreise beim Sanitätsbetrieb 

für einen COVID-Test nach der Rückkehr nach Süd-Tirol gemeldet. Die Antwort auf die in deutscher Sprache 

verfassten Mail erfolgte nur in Italienisch. Als der Bürger beim Sanitätsbetrieb angerufen hat, hieß es ebenfalls: 

"Meglio parlare in italiano". Deshalb stellt die Süd-Tiroler Freiheit folgende Fragen: 

1. Wie kann es sein, dass man beim Sanitätsbetrieb auf E-Mails in deutscher Sprache italienische Antworten 

bekommt? 

2. Was will die Landesregierung konkret unternehmen, damit diese eklatanten Missstände endlich aufhören? 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, mir ist vollkommen bewusst, dass gerade in 

der Covid-Zeit sehr oft diese Probleme aufgetreten sind. Wir haben im gesamten Gebiet der Provinz Bozen 

für die Bewältigung von Covid-19-Infektionen eine neue epidemiologische Überwachungseinheit, bestehend 

aus Ärzten, Sanitätsassistenten und Verwaltungspersonal eingerichtet. Momentan sind diese nur aus anderen 

Regionen Italiens rekrutierbar. Somit ist es fast nur möglich, Menschen aus anderen Regionen herzubekom-

men. Der Zivilschutz hat uns gut ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger zur Verfügung gestellt, wobei es sich 

aber auch hier ausschließlich um italienischsprachiges Personal handelt. Momentan ist es in dieser besonde-

ren Ausnahmesituation nicht anders möglich.  

Natürlich besteht weiterhin das Recht auf Gebrauch der Muttersprache, aber Ausnahmesituationen ver-

langen nun einmal Ausnahmelösungen. Im derzeitigen sanitären Notstand sind wir für jede Hilfe dankbar. Wir 

haben gerade jetzt wieder eine Karenz in verschiedensten Bereichen: Pflegerinnen und Pfleger, Intensivsta-

tion usw. Deshalb ist es wichtig, dass zunächst einmal der Dienst gesichert wird und erst in einem zweiten 

Moment die Sprache, wenngleich ich Ihnen Recht gebe, dass es so natürlich nicht in Ordnung ist.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist eben die Gretchenfrage. Was ist besser? Entweder oder 

oder sowohl als auch? Ich wäre eher für sowohl als auch, denn das zeigt uns leider schon auch ein bisschen 

den Wert unserer Autonomie. Eine Autonomie bewährt sich in Krisenzeiten und in einer Krisenzeit erkennt 

man, wie viel von der Autonomie übrigbleibt. Wenn gerade in Krisenzeiten das fundamentalste Recht unserer 

Autonomie, nämlich das Recht auf Gebrauch der Muttersprache, im Grunde genommen nicht mehr durchsetz-

bar ist, dann zeigt das viel über den Zustand unserer Autonomie. Es passiert nie in die andere Richtung, das 

heißt, dass es einen Notstand gibt und der italienische Bürger mit dem Arzt in deutscher Sprache kommuni-

zieren muss. Das können wir so hinnehmen und wir tun irgendwann einmal etwas dagegen. Im konkreten Fall 

hat der Bürger die E-Mail in deutscher Sprache verfasst. Ich nehme an, dass der Arzt, der das bearbeitet hat, 

kein Deutsch versteht. Nachdem er auf die E-Mail geantwortet hat, muss er also jemanden gehabt haben, der 

ihm das übersetzt hat. Wenn es also schon übersetzt wird, warum wird dieselbe Dienstleistung nicht auch dem 

Bürger angeboten? Da fühlt sich einfach niemand zuständig. Das Problem ist, dass der Schlendrian eintritt 

"Wir können ja eh alle Italienisch, also können wir es ihm auch in Italienisch schicken". Das ist die Gefahr für 

die Autonomie. Dann verzichten wir frisch gleich drauf! Es wäre eigentlich die Verantwortung der Landesre-

gierung, dafür zu sorgen, dass in einem Land, in welchem drei Viertel der Bevölkerung nicht italienischer 

Muttersprache ist, dass deren Muttersprache garantiert wird. Das wird aber nicht mehr getan. Das ist das, was 

wir anprangern. Ich bitte Sie wirklich, dafür zu sorgen, dass diese Rechte auch in Zukunft gewährt bleibt.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 23/9/20 vom 8.9.2020, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, betref-

fend Eckart Witzigmann Preis - Südtirol Kosten. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident! Der Internationale Eckart Witzigmann Preis (kurz: 

ECKART) ist eine nach Eckart Witzigmann, dem von Gault & Millau zum Koch des Jahrhunderts gekürten 

Österreicher, benannte Auszeichnung. Diese Auszeichnung geht an Personen, welche sich für das Kochen 

und die Esskultur in besonderer Weise verdient gemacht haben. 

Am 6. September 2020 wird der ECKART in Südtirol, im NOI Techpark in Bozen (frühere Austragung-

sorte waren Schloss Versailles, das Spring-Studio in New York und Schloss Schönbrunn in Wien) verliehen. 

Am 7. September 2020 findet dort auch das angeschlossene kulinarische Fachsymposium Foodlab 

statt. 
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Dies vorweg, richte ich folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Wie hoch sind die Kosten betreffend den ECKART 2020 insgesamt? 

2. Welchen Teil der Kosten übernimmt die öffentliche Hand? 

3. Welchen Teil der Kosten übernehmen private Sponsoren? 

4. Wer ist für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich bitte um Nachsicht, da ich die entsprechenden Un-

terlagen nicht habe. Deshalb muss ich das jetzt aus dem Kopf rekonstruieren. Die genauen Zahlen können 

schriftlich nachgeliefert werden. 

Zunächst ist festzuhalten, dass das eine einmalige Gelegenheit und Chance für uns war, die uns der 

Zufall beschert hat, dass die Vergabe des Eckart-Witzigmann-Preises oder der Eckart-Witzigmann-Preise die-

ses Jahr in Südtirol erfolgen konnte. Nach New York, Versailles und Wien reiht sich nun also Bozen in die Orte 

dieser Veranstaltung ein, die übrigens in ganz Europa, besonders aber in Deutschland, eine gewaltige Medi-

enaufmerksamkeit genießt. Hauptsponsor dieser Veranstaltung war in Vergangenheit immer BMW. Weitere 

Sponsoren kommen auch aus Deutschland, vor allem aus dem Bereich der Gastronomie selbst, aber auch 

einige weitere größere Dienstleister. Die Veranstaltung war für heuer in der Schweiz geplant. Sie wurde dann 

aber nach Südtirol verlegt, weil man dort aufgrund der Auslegung der Sicherheitsbestimmungen nicht in der 

Lage gewesen wäre, es halbwegs so abzuwickeln, wie es sich die Veranstalter vorstellen. Hinzu kommt das 

Glück, dass der Veranstalter, die Eckart-Witzigmann-Stiftung mit Herrn Otto Geisel – einer der renommiertes-

ten Gastronomie-Journalisten Deutschlands -, einen nahen Bezug zu Südtirol hat.  

Die Veranstaltung schlägt mit insgesamt rund 700.000 Euro zu Buche, wobei sie von den Sponsoren 

bereits finanziert worden ist. Dieselben wollten aus verschiedenen Überlegungen und Covid-bedingt nicht be-

sonders in Erscheinung treten, weil es sich um Unternehmen handelt, die auch sonst alles abgesagt haben. 

Da ist Südtirol dann mit einem Betrag von rund 100.000 Euro Partner geworden. Dieses Schnäppchen wird 

sich nicht wiederholen. Kollege Faistnauer, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben: Die Medienaufmerksam-

keit war in den deutschen Printmedien und im Internet gewaltig, und hier gibt es vor allem auch einen Nach-

gang. Das wird noch über Wochen und Monate in den Medien Niederschlag finden, und zwar nicht nur wegen 

der anwesenden Prominenz, sondern auch weil es nachbearbeitet wird. Es sind bereits entsprechende Sen-

dungen in Deutschland geplant. Zu dem Preis haben wir noch nie oder kaum einmal Werbung einkaufen kön-

nen, abgesehen davon, dass es auch eine gute Botschaft dafür war, dass in Südtirol Dinge in Sicherheit ge-

macht werden können. Das Ganze ist unter peinlichster Einhaltung der Sicherheitsabstimmungen abgehalten 

worden.  

 

FAISTNAUER (Team K): Ich bedanke mich beim Landeshauptmann dafür, dass er für Landesrat 

Achammer eingesprungen ist und die Informationen gegeben hat. Ich ersuche um Aushändigung der Antwort 

in schriftlicher Form.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 40/9/20 vom 9.9.2020, eingebracht von der Abgeordneten Ladurner, betref-

fend Umbenennung von Straßennamen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

LADURNER (SVP): Jede Form der ethnischen und rassistischen Diskriminierung ist inakzeptabel, 

ebenso jede Verherrlichung des Faschismus und des Nationalsozialismus. Die Black-Lives-Matter-Bewegung 

hat auch in Südtirol zu Debatten über Denkmäler und Straßennamen geführt, die im Zusammenhang mit Ko-

lonialismus, Rassismus und Faschismus stehen. Im Rahmen dieser Diskussionen wurden unter anderem Ge-

meinden und Landesregierung aufgefordert Straßennamen, die in Zusammenhang mit rassistischen und fa-

schistischen Gräueltaten stehen, abzuändern.  

Ich ersuche die Landesregierung um die Beantwortung folgender Frage: 

1. Welche Kompetenzen hat das Land Südtirol bei der Umbenennung von Straßen und Plätzen? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollegin Ladurner, zunächst komme ich zum techni-

schen Teil der Antwort und anschließend erlaube ich mir noch, etwas anzufügen. 

Das Sonderstatut für Trentino Südtirol erkennt dem Land Südtirol die primäre Gesetzgebungsbefugnis 

und die entsprechenden Verwaltungsbefugnisse im Bereich der Ortsnamengebung – Artikel 1, erster Absatz, 
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Nummer 2) und Artikel 16 – sowie im Bereich "Schutz und Pflege der geschichtlichen, künstlerischen und 

volklichen Werte" – Artikel 1 erster Absatz Nummer 3) und Artikel 16 - zu.  

Das Landesgesetz Nr. 26/1975 – Errichtung des Landesdenkmalamtes sowie Änderung und Ergänzung 

zu den Landesgesetzen Nr. 16 und 37 von 1973 beinhaltete bis zum Jahr 2007 eine Bestimmung, die die 

Genehmigung von Seiten des Direktors der Landesabteilung Denkmalschutz für die Benennung von öffentli-

chen Straßen und Plätzen, die Bezeichnung von öffentlichen Gebäuden und die Errichtung von Denkmälern 

an öffentlichen oder an der Öffentlichkeit zugänglichen Orten vorsah. Dieser Absatz 1 wurde dann mit Artikel 

42 des Landesgesetzes Nr. 6/2007 aufgehoben. Daraufhin wurde mit Landesgesetz Nr. 15/2012 - Errichtung 

des Verzeichnisses der Ortsnamen und des Landesbeirates für Kartographie – der gesamte Artikel 5 aufge-

hoben. Mit Landesgesetz Nr. 1/2019 wurde das Landesgesetz Nr. 15/2012 aufgehoben und der Artikel 4/bis 

wurde im Landesgesetz Nr. 26/1975 eingefügt. Dieser Artikel stellte die Bestimmung wieder her, nach der 

öffentliche Orte nicht nach Personen benannt werden dürfen, die vor weniger als zehn Jahren verstorben sind 

sowie die Landesregierung, nach Anhören des Landeskonservators/der Landeskonservatorin, Ausnahmen 

gewähren kann, wenn die Benennung oder Widmung Personen zugedacht wird, die sich besondere Ver-

dienste um die Gemeinschaft erworben haben. 

Somit sind derzeit die Gemeinden für die Änderung der Benennung von Plätzen und Straßen zuständig, 

vorbehaltlich der Zuständigkeit des Landes für die etwaige Benennung nach Personen, die vor weniger als 

zehn Jahren verstorben sind.  

Das Thema der Benennung von Straßen und Plätzen mit Namen von Persönlichkeiten, die geschichtlich 

in irgendeiner Weise belastet sind, braucht in Südtirol einen gemeinschaftlichen Zugang. Zunächst geht es 

darum, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was in Südtirol belastetes Namensgut ist, unabhängig 

davon, ob es die eine oder andere Seite ist, ob es Kolonialismus ist oder andere völkerrechtswidrige geschicht-

liche Ereignisse sind. Davon ausgehend könnte man entsprechend darüber diskutieren, wie wir damit umge-

hen. Ich glaube, das ist der einzige Ansatz, der in Südtirol erfolgversprechend ist, denn sonst besteht die 

Gefahr, dass der eine auf den anderen zeigt. Die Initiative könnte in diese Richtung gehen, und es gibt auch 

schon Vorgespräche mit dem Südtiroler Gemeindenverband. So hätten wir eine objektive Bestandsaufnahme 

als ersten Schritt, um dann darüber zu befinden, wie dieses Namensgut ersetzt werden kann, wie Plätze um-

benannt und mit Namen ausgestattet werden können, die in unserer heutigen Gesellschaft eine Vorbildwirkung 

haben.  

 

LADURNER (SVP): Ich bedanke mich für die Auskunft und für den Ausblick, wie man mit dieser The-

matik umgehen kann. Ich ersuche um die schriftliche Aushändigung der Antwort.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 6/9/20 vom 18.8.2020, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend Blutabnahme auf Warteschiene. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Es wird uns berich-

tet, dass derzeit durch die Notwendigkeit der Anmeldung für die Blutabnahme lange Wartezeiten entstanden 

sind. So war eine hochschwangere Frau im Unterland nicht in der Lage, eine notwendige Blutuntersuchung 

vor der Geburt vornehmen zu lassen. Das ist sehr problematisch. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Besteht dieses Problem in allen Landesteilen? 

2. Welche ist aktuell die durchschnittliche Wartezeit für Blutabnahmen? Falls differenzierte Angaben in den 

unterschiedlichen Bezirken bestehen, so bitten wir um differenzierte Auskunft. 

3. Gibt es medizinische Problemlagen, für die eine Vorzugsschiene in der Blutuntersuchung gilt? 

4. Wenn ja, welche sind das? 

5. Wenn nein, wird eine solche Dringlichkeitsschiene eingerichtet? Spricht etwas dagegen? 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin Foppa! Um einen strukturierten 

Ablauf bei der Inanspruchnahme von Blutabnahmen zu garantieren und Menschenansammlungen zu vermei-

den, vor allem in Corona-Zeiten, wurde die telefonische Vormerkung von Blutabnahmen und Laboruntersu-

chungen eingeführt. Dies hat sich sehr bewährt und wird von den Bürgern durchwegs begrüßt, wenngleich die 

Information zu Beginn nicht zu allen vorgedrungen ist. Neben den vorgemerkten Leistungen werden aber auch 
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dringende Blutabnahmen, die nicht vorgemerkt werden können, angenommen. Dazu zählen auch Frauen 

während der Schwangerschaft, die dringende Blutabnahmen auch ohne Vormerkung in Anspruch nehmen 

können. Daher scheint es sich beim geschilderten Fall im Unterland um ein Missverständnis zu handeln. Soll-

ten Sie mir den Namen der betreffenden Frau sagen, dann kann ich dem Fall nachgehen.  

Die durchschnittliche Wartezeit der 16 Blutabnahmestellen im Gesundheitsbezirk Bozen für geplante, 

nicht dringende Blutabnahmen beträgt 7 bis 8 Tage.  

Im Gesundheitsbezirk Brixen – Brixen und Sterzing - beträgt die Wartezeit für nicht dringende Blutab-

nahmen 12 Tage, für den Sprengel Klausen 3 Tage, für den Sprengel Mühlbach 7 Tage. Sie sehen also, dass 

die Zeiten relativ eng sind. 

Im Gesundheitsbezirk Meran werden die Blutabnahmen momentan noch ohne Vormerkung durchge-

führt. Hier gibt es also keine Wartezeiten.  

Ich händige Ihnen danach die Antwort aus.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat, auch dafür, dass 

Sie mir die Antwort aushändigen. Sie waren mitangeschrieben, als dieses Schreiben kam. Hier sprach man 

von einem Ansuchen am 11. August, wobei der nächste freie Termin der 28. August gewesen wäre. Das wäre 

nach dem Geburtstermin gewesen, deshalb hat man die Frau dann nach Leifers oder an die Marienklinik 

verwiesen. Die Sache hat sich erledigt. Das Kind ist hoffentlich wohlbehalten auf die Welt gekommen, aber 

ich wollte der Sache nachgehen, weil da auch andere betroffen sein könnten.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 10/9/20 vom 25.8.2020, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend: 

Wer zahlt den Sicherheitsdienst? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Der Unterfertigten wurde mitgeteilt, dass seit einiger Zeit im Gebäude der 

alten Handelskammer in Bozen, die kurz vor dem Abriss steht und wo die Umzugsarbeiten in vollem Gange 

sind, ein privater Sicherheitsdienst engagiert wurde. Der Grund dafür soll darin liegen, dass man den Männern 

aus dem Bahnhofspark erlaubt habe, in der Tiefgarage des Gebäudes zu nächtigen – solange es noch steht. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Entspricht es der Wahrheit, dass die Tiefgarage der alten Handelskammer für "Schlafzwecke" umfunktio-

niert wurde? Wenn Ja, von wem wurde dies genehmigt, für welchen Zeitraum und sind die hygienischen 

und sicherheitstechnischen Voraussetzungen dafür gegeben? 

2. Ist es wahr, dass deshalb ein eigener Sicherheitsdienst beauftragt wurde? Wenn Ja, wer bezahlt diesen 

und wie hoch sind die Kosten? 

3. Werden die Personen aus dem Bahnhofspark – sollten sie in die Tiefgarage der alten Handelskammer ein 

zeitweiliges Obdach erhalten – auf Waffen, Drogen und dergleichen untersucht? Wenn Ja, von wem?  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage Nr. 1. Von Seiten der Landesregierung wurde 

die Tiefgarage nicht für Schlafplätze umdisponiert. Die Gebäude sind aufgrund eines Vertrages dem Bauträger 

zur Verfügung gestellt worden und sind derzeit nicht in der Disposition der Landesverwaltung.  

Zu Frage Nr. 2. Von Seiten der Landesregierung wurde kein eigener Sicherheitsdienst beauftragt. Ein 

Sicherheitsdienst wurde von der ausführenden Baufirma beauftragt.  

Zu Frage Nr. 3. Die Ordnungskräfte führen die entsprechenden Kontrollen durch, wobei die Kontrollen 

in den letzten Tagen und Wochen stark intensiviert worden sind. Dasselbe gilt für die Zahl der aufgegriffenen, 

verhafteten und ausgewiesenen Personen. 

Abschließend noch eine Zusatzinformation. Ich war vor zwei Wochen bei Innenministerin Lamorgese 

und habe sie auf die Situation am Bozner Bahnhofspark und den umliegenden Bereichen aufmerksam ge-

macht und außerordentliche Maßnahmen gefordert. Das Ganze hat jetzt schon Folgen gezeitigt. Abschiebun-

gen sind gemacht worden und das Regierungskommissariat und die Quästur haben mir zugesichert, dass die 

frei werdenden Plätze in den sogenannten Rückführungszentren privilegiert dieser Situation zugewiesen wer-

den.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Nachdem es meine Nachbarschaft betrifft, bin ich inzwischen einmal hin-

gegangen, um nachzuschauen. Es stimmt, dass dort eine Schlafstätte eingerichtet worden ist, wobei ich nicht 

auf die hygienischen Bestimmungen eingehen möchte. Das, was dort passiert, ist wirklich unwürdig. Ich habe 
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deshalb nachgefragt, weil Gerüchte kursieren, dass der Sicherheitsdienst mit Steuergeld finanziert wird, was 

meiner Meinung nach ein Unding wäre. Wenn Sie mir sagen, dass die Baufirma bzw. der Bauträger diesen 

Sicherheitsdienst beauftragt hat, dann ist das natürlich etwas anderes.  

Ich habe Schwierigkeiten damit, wenn die Landesverwaltung hergeht und sagt, dass nicht sie zuständig 

wäre. Es muss das Interesse sämtlicher Institutionen sein, dass wir zu jeder Zeit wissen, was nebenan ge-

schieht und was vor sich geht. Es kann nicht sein, dass die Verantwortung hin- und hergeschoben wird. Man 

wird sehen, wie lange es dauert, bis das Gebäude abgerissen ist. Es hätte ja schon passieren sollen. Nichts-

destotrotz war es mir wichtig, diesen Gerüchten auf den Grund zu gehen.  

Wie gesagt, es ist schlimm, unter welchen Bedingungen die Leute in dieser Garage hausen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ganz kurz. Es ist leider so, dass viele dieser Personen 

die öffentlichen Schlafplätze nicht annehmen.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist der Punkt. Das ist ein Teil der Problematik. Wir 

befinden uns in einem teilkriminellen Bereich, und deshalb gilt es, den Rechtsstaat durchzusetzen. Solidarität 

und humanitäre Leistungen sind ja bereits gegeben.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 19/9/20 vom 8.9.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz 

Tammerle, betreffend infizierte Ärzte. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): RAI-Südtirol hat in den Nachrichten – also Fernsehnachrichten 

zur Präzisierung - berichtet, dass mehrere Ärzte angegeben haben, sich nach der Verwendung der mangel-

haften China-Ausrüstung mit dem Corona-Virus infiziert zu haben. 

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage: 

1. Stimmt es, dass Ärzte angegeben haben, sich nach der Verwendung der mangelhaften China-Ausrüstung 

mit dem Corona-Virus infiziert zu haben? 

2. Wie viele Ärzte haben angegeben, sich nach der Verwendung der mangelhaften China-Ausrüstung mit 

dem Corona-Virus infiziert zu haben? 

3. In welchen Krankenhäusern haben die betroffenen Ärzte gearbeitet? 

4. Wie viele ärztliche und nichtärztliche Mitarbeiter des Süd-Tiroler Gesundheitsbetriebes haben sich bis 

heute mit dem Corona-Virus infiziert? 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, der Landeshauptmann weist zu Recht darauf 

hin, dass es einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gibt, im Rahmen desselben diese ganzen 

Fragen gestellt werden können.  

Nach heutigem Informationsstand liegen der Betriebsdirektion keine Mitteilungen von ärztlichem Perso-

nal vor, dass sich Ärzte aufgrund mangelhafter China-Ausrüstung mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das 

mit dem Begriff "China-Ausrüstung" ist auch ein bisschen verwirrend, denn es gibt ja nur China-Ausrüstung. 

In ganz Europa war mangelhafte China-Ausrüstung unterwegs, es gibt also nicht nur eine, wobei auch noch 

zu präzisieren ist, was "mangelhaft" ist. Es gibt viele Standards. Die französischen waren sehr schlecht. Ich 

habe einmal eine Maske gesehen, bei der es auf der Seite eine Klammer gab. Die besten Masken, die wir jetzt 

haben, sind die 3-M-Masken. Die haben diese Klammern an der Seite. Mittlerweile wissen Sie auch, dass die 

französischen Masken viel mangelhafter waren als die anderen. 

Die Ausrüstung aus China wurde ab dem 26.3.2020 verteilt. Ab diesem Zeitpunkt waren 22 Kranken-

hausärzte und 5 Allgemeinmediziner positiv auf das Corona-Virus getestet. Wird die Inkubationszeit mitge-

rechnet, reduziert sich die Anzahl der positiv getesteten Ärzte vom 2.4.2020 bis 30.4.2020 auf 5 insgesamt. 

Bis jetzt konnte aber kein kausaler Zusammenhang nachgewiesen werden. Bei den obgenannten 5 Kranken-

hausärzten, die nach dem 2.4.2020 positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, handelt es sich um Be-

dienstete des Gesundheitsbezirkes Bozen bzw. des Krankenhauses Bozen. Insgesamt wurden 247 Mitarbeiter 

des Sanitätsbetriebes positiv auf das Corona-Virus getestet. Von diesen sind 60 ab dem 2.4.2020. Ich möchte 

nochmals in Erinnerung rufen, dass es damals nicht um die Frage gegangen ist, ob man etwas Besseres oder 
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Schlechteres einkauft, sondern ob es etwas gibt oder nicht. Mittlerweile kennen Sie sich ja alle mindestens so 

gut aus wie ich. Das ist eine chirurgische Maske und wenn man diese mit der schadhaften China-Ausrüstung 

vergleicht, so würde ich es bevorzugen, die schadhafte China-Maske aufzusetzen anstatt dieser. Die China-

Maske sollte den FFP-2-Standard haben, erreicht diesen aber nicht ganz. Kollege Knoll, Sie haben mir damals 

die französischen Masken als extrem schadhaft gezeigt, aber die sind zugelassen.  

Wie gesagt, damals hat sich nicht die Frage gestellt, welche Masken angekauft werden sollen, sondern 

ob wir etwas vor dem Mund haben wollen oder nicht.  

Mir ist noch wichtig zu sagen, dass die vom Zivilschutz ausgeteilten Masken die INAIL-Zulassung erhal-

ten haben, obwohl sie identisch sind wie unsere sogenannten schadhaften China-Masken, teilweise sogar 

noch schlechter. Sie haben die CE-Zertifizierung und somit ist alles in Ordnung, unabhängig davon, ob sie 

passen oder nicht.  

Wie gesagt, hier besteht kein kausaler Zusammenhang und ich bitte Sie, in der Öffentlichkeit nicht so 

zu tun, als ob es deshalb in Südtirol Infizierte gegeben hätte. Auf 247 könnten es insgesamt 30 Mitarbeiter 

sein.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Genau aus diesem Grund frage ich nicht. Dieser Bericht ist nicht 

von mir ausgegangen, sondern es ist im Fernsehen so gemeldet werden. Ich weiß es ja auch nicht.  

Der Vorwurf lautet ja nicht, dass die Ware mangelhaft ist. Uns ist die damalige Situation am Weltmarkt 

bekannt. Die Frage, die auch im Untersuchungsausschuss zu klären ist, ist, ob das ärztliche und nichtärztliche 

Personal darauf hingewiesen wurde, dass diese Masken nicht den Standards entsprechen, die sie laut Zerti-

fizierung hergeben. Die Mitarbeiter gehen mit diesen Schutzmaterialien ganz anders um, wenn sie wissen, 

dass die Passform vielleicht nicht richtig ist, als wenn sie im Glauben sind, dass es sich um Masken handelt, 

die einen perfekten FFP-2- oder FFP-3-Standard haben. Da hege ich nach wie vor Zweifel, denn wenn ich von 

einigen gehört habe, dass das Gutachten des österreichischen Bundesheeres nicht von Interesse war, weil es 

eben aus Österreich stammt, dann frage ich mich, ob man dieser Sorgfalt nachgegangen ist.  

Diese Anfrage ist heute gemäß Geschäftsordnung gestellt worden, weil diese Nachricht im Fernsehen 

verbreitet worden ist. Darauf hat es weder eine Reaktion des Gesundheitsbetriebes, noch der Landesregie-

rung gegeben. Ich nehme die Antwort des Landesrates zur Kenntnis, und gut so, wenn es so ist, dass sich 

niemand angesteckt hat. Ich ersuche Sie um schriftliche Aushändigung der Antwort.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 24/9/20 vom 8.9.2020, eingebracht von der Abgeordneten Rieder, betreffend 

Wiederaktivierung Bürgertelefon. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

RIEDER (Team K): Seit dem 31.08. ist die grüne Nummer, das Bürgertelefon in Zusammenhang mit 

dem Coronavirus, wieder aktiv. Am Beginn der Pandemie gab es beim Bürgertelefon zahlreiche Anrufe, die 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesnotrufzentrale, des Zivilschutzes, aber auch von abge-

stellten MitarbeiterInnen anderer Ämter entgegengenommen wurden. Dies war in der Notsituation sicherlich 

richtig und möglich. 

Dies vorweg, richte ich folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Wie viele MitarbeiterInnen betreuen das Bürgertelefon? Aus welchen Abteilungen kommen sie? 

2. Erhalten die MitarbeiterInnen eine Zulage für diesen intensiven Dienst? 

 

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

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zu Beginn dieser Pandemie das Bürgertelefon ein-

gerichtet, das sehr intensiv genutzt worden ist, vor allem, wenn es Neuigkeiten gegeben hat. Nach einer be-

stimmten Zeit hat man gesehen, dass sich das Ganze wieder normalisiert hat, weshalb man die ursprüngliche 

Grüne Nummer nicht mehr weitergeführt hat. Diese Nummer ist vom Zivilschutz gemeinsam mit dem Sanitäts-

betrieb geführt worden, wobei in der Zeit der meisten Anrufe zwei Personen für die Betreuung abgestellt wor-

den sind. Jetzt hat man gesehen, dass es wieder notwendig wird, die Grüne Nummer wieder einzuführen bzw. 

weiterzuführen, allerdings unter etwas anderen Voraussetzungen. Deshalb haben wir entschieden, eine an-

dere Form zu finden, indem das zur Verfügung stehende Personal aus verschiedenen Abteilungen rekrutiert 

wird, weil es Anfragen gibt, die verschiedene Dinge betreffen und nicht nur den Zivilschutz oder die Sanität. 

Es ist also ein neues Team, das die Grüne Nummer betreut. Ich glaube, dass zur Zeit 6 Personen in diesem 
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Team arbeiten. Die Bezahlung des entsprechenden Personals erfolgt über den Zivilschutz abgewickelt, wobei 

zur Zeit keine zusätzlichen Prämien vorgesehen sind.  

 

RIEDER (Team K): Sie haben von 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die von den ver-

schiedenen Abteilungen zusammengezogen worden sind. Es wäre interessant zu wissen, woher diese 6 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter herkommen. Außerdem ersuche ich Sie um Aushändigung der schriftlichen Ant-

wort. Danke! 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Nachdem ich 

den Zettel gefunden habe, kann ich die Zahlen korrigieren. Zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr sind durchge-

hend drei Personen im Dienst, insgesamt neun, weil drei Turnusse gemacht werden. Die Mitarbeiter kommen 

aus verschiedenen Abteilungen, weil es nicht mehr nur oder ausschließlich um Fragen geht, die unmittelbar 

die Sanität betreffen. Den Zettel händige ich Ihnen gerne aus.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 12/9/20 vom 25.8.2020, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend Covid-Test auch für VerkäuferInnen? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Auf dem Zenit der 

Covid-19-Krise hieß es, dass Menschen in gefährdeten Berufskategorien einen Covid-Test auf Kosten der 

öffentlichen Verwaltung vornehmen lassen dürften, etwa Personen, die im Servicebereich des Tourismus-

Sektors arbeiten. In diesen Tagen Ende August wird das Personal der Schulen intensiv aufgefordert, sich 

einem Schnelltest zu unterziehen. 

Eine der Gefahr besonders ausgesetzte Berufsgruppe ging dabei ziemlich unter: Verkäuferinnen und 

Verkäufer. Auch während der Zeit des Lockdowns wären Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Verkäufer und Ver-

käuferinnen, Kassiererinnen und Kassierer sind zweifelsfrei dem Risiko besonders ausgesetzt. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Welche Berufsgruppen durften und dürfen sich auf Kosten der öffentlichen Verwaltung einem Covid-Test 

unterziehen?  

2. Welche wurden bisher getestet, in welcher Anzahl und mit welchen Ergebnissen? 

3. Gehören Verkäuferinnen und Verkäufer (insbesondere von Lebensmittelgeschäften) dazu? 

4. Falls nein, mit welcher Begründung? 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zu Frage Nr. 1. In Bezug auf das Sanitätsper-

sonal wurden 8.667 Personen getestet worden, in den Altenheimen waren es 4.647, 2.735 Angestellte des 

Weißen Kreuzes, 162 Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl, 860 Ordnungs-

kräfte, 18.750 Mitarbeiter in der Tourismusbranche, 198 ApothekerInnen und MitarbeiterInnen, 110 Journalis-

ten, 16 Mitarbeiter des Hämathialzentrums, 149 Mitarbeiter der Privatkliniken. Zusätzlich wurden bisher fol-

gende Berufsgruppen Tests unterzogen: Das Schulpersonal, landwirtschaftliche Saisonsarbeiter, Badanti und 

Hauspflegekräfte, Studenten der Claudiana, die ein Praktikum begonnen haben, Bergführer, Mitarbeiter sozi-

aler Einrichtungen.  

Über einen Test für Verkäuferinnen und Verkäufer wird auch schon länger gesprochen, unter anderem 

auch Außendienstarbeiter von Exportfirmen, die vor allem im Ausland zu tun haben, beispielsweise Tecnoal-

pin. Es ist geplant, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Supermärkten zu testen, aber das ist noch zu organi-

sieren und außerdem muss es von der Berufsgruppe selbst auch gewollt sein.  

Wir müssen natürlich die Kapazitäten an eventuelle Folgetests anpassen, denn wenn wir jemand auf-

grund eines Antigentests positiv getestet wird, dann muss dieser in Folge auch einen PCR-Test machen. Das 

ist also abzustimmen und oft relativ kompliziert. Mittlerweile sind wir europaweit in Bezug auf die Vielfältigkeit 

der Testlandschaft mit ganz vorne. Sie wissen, dass wir 300.000 Antigentests, sogenannte Schnell-Tests, 

angekauft haben, mit der Option, weitere 300.000 anzukaufen. Falls neue validierte Tests herauskommen 

sollten, wird, falls notwendig, weiter angekauft. Wir hoffen natürlich, dass sehr bald Impfstoffe und Medika-

mente auf den Markt kommen, was aber noch einige Monate dauern wird. Wir müssen einfach lernen, mit dem 

Virus zu leben, ihn dementsprechend schnell zu erkennen und die Infektionsketten so schnell wie möglich zu 

unterbrechen, wie es ja momentan auch der Fall ist.  
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Noch einen Satz an die Runde der Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir jetzt täglich 20 Neuinfizierte 

haben, so wird genau geschaut, woher diese kommen. Zur Zeit handelt es sich bei 60 bis 90 Prozent um 

Rückkehrer aus dem Ausland, sehr oft um Fremdarbeiter, die meistens sehr schnell isolierbar und erkennbar 

sind. 20 Infizierte heute sind ganz etwas anderes als 20 Infizierte am 10. März 2020, als der Eisberg kaum 

aus dem Wasser herausgeschaut hat, während er heute ziemlich weit herausragt.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat. Ich ersuche Sie 

auch dieses Mal wieder um schriftliche Aushändigung der Antwort.  

Sie verstehen, warum ich das Thema aufgeworfen habe. VerkäuferInnen fragen sich schon, warum 

BergführerInnen getestet werden und sie nicht. Es ist sehr verständlich, dass diese Frage aufkommt, denn sie 

sind seit Beginn der Krise täglich in Kontakt mit sehr vielen Menschen. Es ist auch klar, dass der Verdacht 

aufkommt, dass man mit dem Testen im Tourismus eine Aktion starten wollte, mit der man das Land benoten 

kann. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, aber es ist nicht richtig, dass VerkäuferInnen und KassiererIn-

nen diesen Eindruck haben. Ich bitte hier wirklich darum, einen Zahn zuzulegen.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 13/09/20 vom 25.8.2020, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betref-

fend Gefängnis Bozen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Im Bozner Gefängnis sind vorwiegend Häftlinge 

untergebracht, die eine ausländische Staatsbürgerschaft aufweisen.  

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Wie viele Häftlinge sind derzeit im Bozner Gefängnis untergebracht? 

2. Wie viele davon sind Südtiroler, andere italienische Staatsbürger, EU-Bürger und wie viele davon sind 

Nicht-EU-Bürger? 

3. Welche Ausgaben entfielen im Jahr 2019 auf das Bozner Gefängnis und wer kam in welchem Ausmaß 

dafür auf? 

4. Wie viel wird im Bozner Gefängnis pro Häftling und Tag ausgegeben? 

5. Wie viel hat das Land im Jahr 2019 für die medizinische Betreuung der Häftlinge und andere anfallende 

Kosten im Zusammenhang mit dem Gefängnis ausgegeben? 

Die Anfrage deshalb, weil ein Student darum ersucht hat, aktuelle Zahlen in Erfahrung zu bringen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das hätte der Student auch direkt machen können, aber 

natürlich kann ich auch auf diesem Weg antworten.  

Die Landesregierung hat bekanntlich keine direkte Zuständigkeit hinsichtlich der Gefängnisse und Straf-

vollzugsanstalten. Deshalb hat sie die angefragten Informationen an das Regierungskommissariat weiterge-

leitet. Auf die Anfrage nimmt die Landesregierung nun wie folgt Stellung: 

Laut Auskunft des Regierungskommissariats sind mit Stand 1. September 2020 im Bezirksgefängnis 

Bozen insgesamt 90 Inhaftierte untergebracht, von denen 18 in Südtirol den Wohnsitz haben, 8 aus anderen 

Regionen Italiens stammen, 10 aus anderen europäischen Ländern und 54 von Staaten außerhalb der EU 

stammen.  

Was die Ausgaben für das Bezirksgefängnis Bozen im Jahr 2019 anbelangt, so gehen diese zu Lasten 

des Departements für die Verwaltung des Strafvollzugs des Justizministeriums, wobei die Personalkosten in 

die Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen fallen. Die Kosten betreffend die sanitäre Be-

treuung fallen hingegen zu Lasten des lokalen Sanitätsbetriebs. Laut Auskunft des Direktors des Bezirksge-

fängnisses ist eine Quantifizierung der Spesen pro Inhaftiertem und pro Tag nicht möglich.  

Ich möchte noch ergänzen, dass wir seit langem daran arbeiten, eine neue Strafvollzugsanstalt zu er-

richten. Diesbezüglich gibt es schon Zahlen, allerdings in Bezug auf den Bau und Betrieb für 22 Jahre. Das 

kostet insgesamt 70 Millionen Euro, was dem Studenten aber nicht viel weiterhilft. Er müsste ja den Bau her-

ausrechnen und das auf 200 Inhaftierte hochrechnen. Die Differenz sind dann die Betriebskosten für 200 

Inhaftierte, inklusive der Programme, die im neuen Gefängnis erfolgen sollen. Es soll ja en Gefängnis sein, 

das tatsächlich einen Weg zur Besserung bieten soll, mit völlig anderen Begleitleistungen, die in der derzeiti-

gen Anlage, die nicht den Standards entspricht, nicht möglich sind.  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Danke! Mit dieser Anfrage hat zumindest der Regierungskommissar wieder 

einmal seine Berechtigung, etwas zu tun. Dass sich Studenten an einen Politiker wenden, hat vielleicht auch 

damit zu tun, dass sie oft von den Institutionen keine Auskunft erhalten. Das wissen Sie am besten, Herr 

Landeshauptmann. Ich habe seit Mai 2019 die Antwort auf eine schriftliche Anfrage ausständig, wobei der 

Herr Quästor bis heute nicht die Zeit gefunden hat, Ihnen eine entsprechende Auskunft zu erteilen, geschweige 

denn mir oder einem Bürger. Infolgedessen ist das nicht so abwegig. Vielleicht könnte ich mir eine Kopie der 

Antwort machen, damit ich sie weiterreichen kann.  

Ich nehme an, dass mit den 54 von außerhalb der EU kommenden Inhaftierten nicht Schweizer gemeint 

sind.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 20/9/20 vom 8.9.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz 

Tammerle, betreffend mangelhafte China-Masken in Altenheimen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mehrere Mitarbeiter von Altenheimen haben berichtet, dass die 

fehlerhaften China-Masken auch in ihren Altenheimen verteilt und verwendet wurden. Nachdem die Weisung 

des Sanitätsbetriebes kam, die mangelhaften China-Masken nicht mehr in den Krankenhäusern zu verwen-

den, sollen diese laut Aussagen der Verantwortlichen "an die Altenheime weitergegeben worden sein, an diese 

erging aber kein Schreiben über die Schadhaftigkeit der Masken. All diese Informationen erfuhren sie nur über 

die Presse." 

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage: 

1. Stimmt es, dass die fehlerhaften China-Masken an die Altenheime verteilt wurden? 

2. Stimmt es, dass den Altenheimen der negative Prüfbericht des Bundesheeres nicht zugeschickt wurde und 

sie nicht dezidiert über die Schadhaftigkeit der Masken informiert wurden bzw. dass sie diese Informationen 

aus den Medien erfuhren? Wenn ja, warum wurden sie nicht informiert? 

3. An welchem Tag wurden die China-Masken an die Altenheime ausgeliefert (Bitte um Auflistung der Heime, 

den Tag der Auslieferung, sowie die Stückzahl je nach Heim)? 

4. Wie lange wurden die China-Masken in den Altenheimen verwendet? 

5. Hat es nach Auslieferung der China-Masken an die Altenheime Infektionen bei Mitarbeitern und Heimin-

sassen gegeben? (Bitte um Auflistung der einzelnen gemeldeten Infektionen nach Heim und Datum). 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die China-Masken wurden auch an die Alten-

heime verteilt. Die Altenheime haben um Schutzausrüstung beim Sanitätsbetrieb und beim Zivilschutz ange-

fragt. Von staatlicher Seite ist ja, wie Sie wissen, nichts geliefert worden. Deshalb wurde ihnen dasselbe Ma-

terial zugestellt, das auch im Sanitätsbetrieb verwendet wurde. Es gab keine Alternative, denn die Magazine 

waren leer. Ich kann Ihnen sagen, dass die meisten sehr froh waren, überhaupt etwas zu bekommen.  

Der Prüfbericht wurde den ärztlichen Direktoren der Krankenhäuser zur Bewertung und gemeinsamen 

Analyse zugeschickt. Den Mitarbeitern wurden mit einem entsprechenden Rundschreiben des Generaldirek-

tors die entsprechenden Verhaltensregeln mitgeteilt. Diese Informationen sind auch den Kontaktpersonen des 

Sanitätsbetriebes zu den Altenheimen zugestellt worden. Darüber hinaus wurde in der täglichen Task Force, 

bei der auch Vertreter der Altenheime anwesend waren, entsprechend berichtet und notwendige Indikationen 

gegeben.  

Die Verteilung der Oberalp-Schutzausrüstung begann am 26. März 2020. Die Häufigkeit und Organisa-

tion und Lieferung erfolgte zentral. Sie haben den Zuständigen ja bereits im Untersuchungsausschuss befragt. 

Es ist völlig unterschiedlich gehandhabt worden. Zu Beginn hatten wir im Bezirk Bozen eine Art der Organisa-

tion, im Pustertal eine ganz andere. Es hat nicht immer überall perfekt funktioniert, aber im Wesentlichen hat 

es sich recht schnell eingependelt.  

Grundsätzlich sind die Allgemeinmediziner, Apotheker und Altenheime selbst für die Schutzausrüstung 

zuständig. In dieser Notsituation hat es dann aber der Sanitätsbetrieb übernommen. Es ist auch zu sagen, 

dass manche Altenheime, die dazu in der Lage waren, immer wieder selbst Schutzmaterial angekauft und 

somit mitgeholfen haben, die Engpässe in den Griff zu bekommen.  

Ab dem 31.3.2020 wurden in kontinuierlichen Rundschreiben an ärztliche Leiter der Krankenhäuser und 

des Territoriums, koordinierende Pflegedienstleister, Sanitätskoordinatoren sowie an alle Mitarbeiter des Sa-

nitätsbetriebes, inklusive der Kontaktpersonen des Sanitätsbetriebes zu den Altenheimen, Informationen und 
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Anweisungen bezüglich der Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung der Oberalp-Lieferung – Anwen-

dungsbereich, korrektes Anziehen, besonders Augenmerk auf guten Sitz der Maske – gegeben. Die Vertreter 

der Altenheime waren bei der täglichen Taskforce anwesend und somit immer auf dem Laufenden.  

Am 14.4.2020 erging die Mitteilung an alle Verteilerstellen des Sanitätsbetriebes, in Erwartung des zwei-

ten Gutachtens des INAIL, nur bei Dringlichkeit und mangels Alternativen die PSA der Oberalp-Lieferung zu 

verwenden. Am 19.4.2020 – unmittelbar nach Eintreffen des INAIL-Gutachtens – wurde dem Verband der 

Seniorenheime definitiv mitgeteilt, dass sämtliche Schutzanzüge und KN-95-Masken der Oberalp-Lieferung 

nicht mehr auszugeben und nicht mehr zu benutzen und eventuelles Restmaterial einzusammeln ist. 

Wie lange die China-Masken in den Altenheimen verwendet wurden, muss bei den entsprechenden 

Stellen – Verband der Altenheime usw. – nachgefragt werden.  

Zur letzten Frage. Ich würde Sie ersuchen, die entsprechende Anfrage an den Verband der Altenheime 

zu richten, da wir nicht im Besitz dieser Daten sind.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das war der Grund für die Anfrage, denn sonst hätten wir natürlich 

sofort dort nachgefragt. Auch hier gilt es natürlich wieder zu differenzieren. Wir haben Fotos von Mitarbeitern 

von Altenheimen zugeschickt bekommen, bei denen klar ersichtlich ist, dass es sich bei einigen Masken nicht 

um China-Masken, sondern um die französischen handelt. Hier geht es effektiv um die Frage, ob den Alten-

heimen dieses Gutachten gemeinsam mit den China-Masken ausgehändigt worden ist. Wir haben die Infor-

mation, dass das nicht der Fall war und die Mitteilung nur über die Medien erfolgt ist. Ähnliche Informationen 

habe ich von den Pflegekräften der Heime selber bekommen, weshalb ich dieser Sache nachgehe. Ich bitte 

Sie, uns die Unterlagen, die Sie haben, zur Verfügung zu stellen.  

Die Frage ist, wie man den Daten in Bezug auf Frage Nr. 5 nachgehen will, ob Sie das von Amts wegen 

als Landesregierung anfragen können.  

 

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

Wenn ich gewusst hätte, dass das der Schwerpunkt der Anfrage ist, hätte ich mich darum bemüht, diese Daten 

in Erfahrung zu bringen, aber ich habe mich bemüht, die anderen Fragen zu beantworten. Es steht nicht Aus-

sage gegen Aussage, denn alles, was ich gesagt habe, ist in der Taskforce protokolliert. Es gibt sehr viele 

Menschen, die das bezeugen können. Wenn Sie mir sagen, wer das gemacht oder gesagt hat, dann kann ich 

dem nachgehen. Auf alle Fälle sind alle eindeutig informiert worden. Sie wissen, dass die Altenheime privat 

organisiert sind, weshalb die Handhabung vor Ort ihnen obliegt und nicht unbedingt den ärztlichen Leitern der 

Krankenhäuser. Ich bin davon überzeugt, dass es keine Kausalzusammenhänge gibt, aber der Verband kann 

dem sicher nachgehen. Wir haben gesehen, dass 90 Prozent der Infizierten im Gesundheitsbetrieb vor der 

Zeit der China-Masken waren und somit unmöglich in Zusammenhang mit der Verwendung der China-Aus-

rüstung stehen können. Ich bin davon überzeugt, dass die China-Masken viel sicherer sind als beispielsweise 

Masken, wie sie der Landeshauptmann gerade eine trägt. Das belegen alle Gutachten, die Sie zitiert haben. 

Das Material hat teilweise sogar FFP-3-Qualität.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 25/9/20 vom 8.9.2020, eingebracht vom Abgeordneten Franz Ploner, betref-

fend Zweifelhafte SARS-CoV-2 – PCR-Testergebnisse. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

PLONER Franz (Team K): Aus der Antwort zur Landtagsanfrage Nr. 919/2020 geht hervor, dass von 

den im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 8. Juli 2020 durchgeführten PCR-Tests 62.075 negativ waren, 3.234 

PCR-Tests positiv und 2.441 PCR-Tests zweifelhaft. Alle positiv und zweifelhaft getesteten Personen, insge-

samt 5.675 Personen, mussten in die vierzehntätige Quarantäne; bezogen auf die zweifelhaft getesteten Per-

son entspricht dies 43%, das heißt beinahe jede zweite Person musste wegen eines zweifelhaften Tests in die 

vierzehntätige Quarantäne. 

Dies vorweg, richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Gibt es von Seiten des Istituto Superiore della Salute (ISS) entsprechende Richtlinien, wie Personen mit 

zweifelhaften PCR-Testergebnis behandelt werden müssen? Wie sieht das Protokoll des ISS aus? Wie 

sieht das Betriebsprotokoll bei zweifelhaftem Testergebnis aus? 

2. Führt das Landeslabor für Virologie interne und externe Qualitätskontrollen zur SARS-CoV-2-PCR-Testung 

durch? Wie sehen deren Ergebnisse aus? Wer betreut die externe Qualitätskontrolle? 
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3. Warum werden die zweifelhaften Testergebnisse nicht innerhalb von 48 Stunden wiederholt? Gibt es hierfür 

entsprechende Empfehlungen des ISS? 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werter Kollege Ploner. Sie stellen Fragen, die Sie selbst am besten beantworten 

könnten. Sie haben das über Monate verfolgt. Sie kennen die Antwort ganz genau. Ich kann Ihnen Recht 

geben, dass "zweifelhaft" nicht ein glücklicher Begriff ist. Er ist vom Italienischen übersetzt. Auch im Italieni-

schen ist "dubbio" nicht gerade glücklich getroffen. Sie hätten auch die Möglichkeit, Ihre Kolleginnen und Kol-

legen aufzuklären, was zweifelhaft heißt, denn Sie wissen es genau. 

Ich versuche es jetzt zu erklären. Es wird repliziert. Beim Nasenabstrich gibt es zuerst Material RNA, 

das man nachweist, es gibt eine Menge, die wird 35mal repliziert. In Italien ist es so, dass man bis zu 42mal 

repliziert, also das multipliziert, somit die Menge größer wird, um eine Menge zu erreichen. Wenn man diese 

Menge erreicht hat, dann ist man positiv oder nicht positiv. Von 35 bis 42 Replikationen heißt es "dubbio", weil 

dort die Anfangsmenge geringer ist, als wenn man es nur 35mal repliziert. Somit ist "dubbio" nichts anderes 

als eine Vorsichtsmaßnahme, die noch ein Relikt aus der Anfangszeit ist, wo man noch nichts gewusst hat. 

Wenn man nicht weiß, ob man am Anfang oder am Ende einer Infektion ist, man war vorsichtiger als andere 

europäische Länder, und hat 42mal repliziert und gesagt, in dieser Phase ist man "dubbio", aber diese sind im 

Zweifelsfall gleich wie "positiv" zu behandeln.  

Also, die Antwort ist ganz klar, Sie wissen Sie selbst, deshalb verstehe ich nicht, warum Sie Sie stellen. 

Es gibt ein Protokoll vom ISS, das genau das vorsieht. Ich kann Ihnen den Auszug geben, aber den haben 

Sie wahrscheinlich selbst. Es gibt ein Protokoll für zweifelhafte Tests, die nichts anderes sind, als dass die 

Viruslastigkeit einfach geringer ist, als wenn man "nicht zweifelhaft" ist. Es ist logisch, dass etwas 35mal repli-

ziert, und somit die Anfangsmenge mehr ist, als wenn ich 42mal multiplizieren muss, um die gleiche Menge 

zu bekommen. Nichts anderes ist der Test. Ich kann verstehen, dass Manche, die "dubbio" lesen, und wieder 

14 Tage in Quarantäne müssen, nicht zufrieden sind, weil die Quarantäne – ich habe es selbst erlebt – eine 

relativ lange Belastung ist, auch wenn man in einer Familienkonstellation ist, weil man sehr, sehr eingeschränkt 

ist, das ist keine Frage. Deshalb gibt es Bestrebungen der Landesregierung, dass man die Protokolle in die 

Richtung anpasst, wie es schon andere Nationen tun. Dass man versucht, pragmatischer, situationsgerechter 

zu schauen und nach dem neuesten Wissenstand die Protokolle anpasst. Da sind wir in Rom leider etwas 

langsam, langsamer als Frankreich und Österreich. Sie haben uns oft gefragt, warum sind bei uns die Zahlen 

so und in Nordtirol nicht. In Nordtirol hat man angerufen und gefragt, wie geht es Ihnen, haben Sie Symptome, 

nein, keine, dann ist in die Register "gesund" eingetragen worden. Das ist bei uns nicht. Bei uns hat es am 1. 

Tag, am 11. Tag und am 13. Tag jeweils "negativ" sein müssen, dann noch einen Tag Quarantäne, und erst 

dann war man frei. Das sind einfach stärkere Protokolle, die von Rom vorgesehen sind. 

Zu Frage 2. Zur Kontrolle. Das betriebliche Labor für Mikrobiologie und Virologie führt die oben ange-

führten Kontrollen durch. Die Ergebnisse sind bis heute übereinstimmend. Zusätzlich zu den vom Istituto Su-

periore della Salute vorgesehenen betreuten Kontrollen wurde auch die Teilnahme am externen Kontrollpro-

gramm NEQAS hinzugefügt. Auch das wissen Sie. Es ist also alles absolut genauestens verfolgbar.  

Was mir wichtig ist, Kollege Ploner, helfen Sie uns, diese Unsicherheit aufzuklären, denn Sie hätten das 

Potential dazu, Sie hätten auch die Kompetenz dazu, dass "dubbio" nicht ist, dass man nicht weiß, ob nicht 

oder ob schon, sondern dass es eine niedere Viruslast ist. Helfen Sie uns mit, den Leuten zu erklären, dass 

es sehr wohl klar ist und nicht andere Experten aus dem Ausland konsultieren, wo andere Protokolle sind, wie 

z.B. den Kollegen Waldner, den Sie gut kennen, und den sogar in der Öffentlichkeit sagen lassen, dass es 

"dubbio" draußen nicht gibt. Draußen gibt es das nicht, weil ein anderes Protokoll vorherrscht, bei uns hinge-

gen schon. Das wissen Sie auch und das könnte man ja öffentlich sagen. Ansonsten gibt es eine große Unsi-

cherheit und das ist in solchen Situationen nicht unbedingt ideal. 

Zu Frage 3. "Zweifelhaft" ist wie "positiv" zu behandeln. Deshalb werden sie genau gleich behandelt, 

auch von der Information her, wie positiv. Auch das wissen Sie. Das ist so im Protokoll vorgesehen. Ich glaube, 

wenn man das so sagt, ist es sichernd für die Bürgerinnen und Bürger. Ich bitte Sie mitzuhelfen, Sicherheit zu 

verstreuen, statt Unsicherheit. 
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PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Landesrat, für die Ausführungen. Ich muss korrekterweise sa-

gen, Sie reden hier von der Replikation, nun der PCR-Test ist ein besonderer Test, der repliziert selbst und 

nimmt mehrere Gene dieses Virus her und repliziert sie. Das heißt aber, wenn ich "zweifelhaft" schreibe, dass 

ich von diesen drei Genen – normal sind drei Gene zu replizieren bzw. vier Gene – nur zwei habe, dann kann 

ich fehlerhaft replizieren bzw. ich kann keine Aussage machen. Das ist labortechnisch so zu machen. Quali-

tätskontrollen. Es gibt leider viele, die externe Qualitätskontrollen durchführen. Wenn die Viruslast sehr, sehr 

niedrig ist oder auch mittelmäßig, bringen viele Labore schlechte Ergebnisse. Deshalb frage ich ja nach, wie 

schauen die Qualitätskontrollen aus? Es ist nicht einfach, einem Menschen zu sagen, der "zweifelhaft" getestet 

wurde mit dem PCR-Test, … bitte nicht über Virusreplikation reden, das ist ein technischer PCR-Test (poly-

merase chain reaction), das heißt ich habe ein Enzym, das mein Gen repliziert, den RNA, und das in eine 

höhere Lage bringt, das ich dann nachweise. Wie gesagt, man muss sich mehrere Gene anschauen. Wenn 

ich einen Test habe, die unterschiedliche Gene haben, dann kann ich fehlerhafte Ergebnisse haben, deshalb 

frage ich nach. Zwei Wochen Quarantäne – das haben Sie selbst erlebt –, das ist nicht einfach. Man wird 

seiner Freiheit beraubt. Deshalb muss ich als Laborchef dafür sorgen, dass meine Qualitätskontrollen gut sind. 

Wenn man schaut, wir haben fast 50%, gleich viel Negative wie Positive, dann muss ich nachdenken, warum 

das so ist. Ich will nicht Dr. Waldner hernehmen. Ich kenne mein Labor, wo ich in Ulm gearbeitet habe, dort 

gibt es den Ausdruck "zweifelhaft" überhaupt nicht. Es gibt nur "positiv" oder "negativ". Ich muss, als Labor, 

wenn ich kein positives Ergebnis habe, so lange nachforschen, bis ich ein positives Ergebnis oder ein negati-

ves Ergebnis ausgeben kann. Das ist Aufgabe eines Laborchefs. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Ploner, Sie sprechen sehr technisch. Wir kommen zur nächs-

ten Anfrage. 

Anfrage Nr. 14/9/20 vom 28.8.2020, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staff-

ler, betreffend: Was passiert, wenn das Land sich nicht an seine eigenen Gesetze hält? Ich ersuche um Ver-

lesung der Anfrage. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Im Landesgesetz Nr. 8 aus dem Jahr 2010 

ist in Artikel 4 vermerkt, dass innerhalb von 180 Tagen ein "Programm für kritisches Konsumverhalten und 

gesunde Ernährung" genehmigt werden soll. Nun zogen diese 180 Tage mehr als einmal ins Land seit 2010 

und verließen es auch wieder, genanntes Programm wurde aber anscheinend nie erstellt. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Stimmt es, dass das oben genannte "Programm für kritisches Konsumverhalten und gesunde Ernährung" 

nicht, wie vom Gesetz vorgesehen, erstellt wurde? 

a) Warum wurde es nicht erstellt und wann gedenkt man, dies nachzuholen? 

2. Was passiert, wenn sich das Land nicht an seine eigenen Gesetze hält? Welche Konsequenzen sind in so 

einem Fall vorgesehen? 

 

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

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat keine ganz einfache Anfrage bzw. es ist nicht ein-

fach, sie zu beantworten. 

Hier sprechen wir von einem Gesetz aus dem Jahr 2010. Es stimmt, dass in diesem Gesetz vorgesehen 

wäre, dass innerhalb eines halben Jahres, also innerhalb 180 Tagen diese Leitlinien zu beschließen wären. 

Das ist nicht erfolgt. Der Termin wäre bereits Ende 2010 verstrichen, also vor bald 10 Jahren. Es ist auch in 

der Folge nicht passiert, sodass es jetzt wirklich an der Zeit wäre, dieses Gesetz auch umzusetzen. Da gebe 

ich Ihnen vollkommen recht. Es ist zwar ein Ordnungstermin, auch das ist zu klären, bei einem Ordnungstermin 

gibt es keine unmittelbaren Konsequenzen oder Strafen, aber es ist doch ein Auftrag an die Landesregierung. 

Da gebe ich Ihnen recht, ein Gesetz ist entsprechend umzusetzen bzw. das was in diesem Gesetz vorgesehen 

ist. Wir werden es besprechen und wir werden es entsprechend nachholen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es freut mich, wenn dieses Vorhaben jetzt 

nach langer Reifung – das ist für einen Blauburgunder schon lang – wirklich langsam umgesetzt wird. Es 

waren jetzt ein bisschen viel Konjunktive, Herr Landesrat. Also da steht nicht, es wäre umzusetzen und es 

wären 180 Tage bzw. 10 Jahr und 180 Tage Zeit. In Gesetzen vermeidet man Konjunktive. Wir warten jetzt, 

der Countdown läuft. 
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PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 15/9/20 vom 2.9.2020, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber, betref-

fend: Wenn ein Kreisverkehr zum Hotspot wird … Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Immer im Herbst, wenn Römer und Germanen die Straßen be-

völkern und zusätzlich noch Erntezeit ist, dann wissen wir, wie es in bestimmten Gegenden zugeht, besonders 

im Überetsch. Die jüngste Maßnahme, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge auf der SS 42 Mendelstraße zwi-

schen km 239 und km 241 fahren dürfen, also jener Abschnitt Mebo-Auffahrt, Mebo-Abfahrt, sorgt hier für 

Chaos. Es hat viel Unmut auch von den Anrainern gegeben, weil jeder im Überetsch die Situation sehr gut 

kennt. 

1. Wie viele Verkehrsunfälle gab es in den letzten 3 Jahren auf diesem Straßenabschnitt und bei wie vielen 

davon waren landwirtschaftliche Fahrzeuge involviert? 

2. Glaubt die Landesregierung mit dem aktuellen Fahrverbot für landwirtschaftliche Geräte auf diesem Stra-

ßenabschnitt die Unfallrate senken zu können? 

3. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass aufgrund des starken Verkehrs die Lenker der landwirtschaftli-

chen Fahrzeuge über die Umleitung Frangart es kaum noch schaffen in die Kreisverkehre einfahren zu 

können? 

4. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass aufgrund der wenigen Momente, in denen eine korrekte und 

sichere Einfahrt von landwirtschaftlichen Fahrzeugen möglich ist - besonders jener mit Anhängern, die 

Lenker solcher Fahrzeuge dazu gedrängt werden, ein erhöhtes Risiko beim Einfahren in den Kreisverkehr 

einzugehen? 

5. Wann hat die Landesregierung im Sinn, die derzeitigen MEBO- Ein- und Ausfahrten auf diesem Straßen-

abschnitt durch einen Kreisverkehr zu entlasten? Welche Priorität hat dieses Projekt und wann plant die 

Landesregierung den Baubeginn? 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Lieber Kollege Leiter Reber. Danke für diese Anfrage. Sie haben das Thema richtig angesprochen. Es 

ist eine der Hauptstraßen unseres Landes, eine der meist befahrenen Straßen des Landes. Das Ressorts für 

Infrastruktur und Straßenbau, genauso wie das Amt für Mobilität ist hier bereits seit Jahren dabei, die Situation 

zu verbessern, allem voran die Verbindung der öffentlichen Mobilität, sprich den Metro-Bus. Hier ist in den 

letzten Jahren sehr viel passiert. Die Linien sind ausgebaut worden. Wir haben mittlerweile den Viertelstunden-

Takt, in Spitzenzeiten sogar den Zehn-Minuten-Takt, das heißt es sind viele Autobusfahrzeuge unterwegs. Wir 

haben sogar Vorzugsspuren für die öffentliche Mobilität geschaffen. Das große Verkehrsaufkommen und das 

wichtige landwirtschaftlichen Verkehrsaufkommen, das gerade in diesen Erntemonaten der Fall ist, hat man 

in den letzten Jahren und Monaten genau analysiert. Wir haben das in den letzten Monaten untersucht, ge-

meinsam mit anderen Kollegen des Landtages, allen voran Franz Locher, mit dem Fraktionssprecher Gerd 

Lanz und mit den örtlichen Vertretern des Bauernbundes und den Vertretern direkt vor Ort. Es gibt natürlich 

diese kritische Situation gerade am Kreuzungspunkt Pillhof, wo wir derzeit in Umplanung sind (das auch zur 

vierten und fünften Frage), wo wir ein Mobilitätszentrum gründen möchten, also eine Verbesserung der Mobi-

lität dieses Kreisverkehrs, der Kreisverkehr, der sehr kritisch ist, weil er schief liegt. Wir haben eine Lösung 

gefunden, bei der Verkehrsverbindung von Eppan Richtung Bozen soll der Weg über Frangart genommen 

werden. Hingegen bei der Rückfahrt ist der Weg auf der Hauptstraße weiterhin erlaubt. Das wurde bereits 

entschieden. Deshalb sind einige Teile dieser Anfrage hinfällig. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass diese zwei 

Verkehrsknotenpunkte verbessert werden. Einmal am Pillhof, da ist man dabei, das Einreicheprojekt fertigzu-

stellen, auch nach Gesprächen mit den Grundstücksbesitzern, die derzeit laufen. Hingegen noch wichtiger ist 

die andere Kreuzung, jene im Bereich MEBO. Hier haben wir de facto kritische Unfallzahlen, die wir nicht 

selbst in der Abteilung erheben, sondern durch die Behörden, wir sind in Kontakt mit ihnen. Das ist eine der 

gefährlichsten Kreuzungen des Südtiroler Straßennetzes. Wir haben das Projekt deshalb auch mit der Finan-

zierung, die gemeinsam in der Landesregierung mit dem Landeshauptmann Kompatscher definiert worden ist, 

erstellt. Über das sogenannte Dan-Finanzierungssystem konnten wir einige Projekte mitaufnehmen in eine 

neue Dreijahres-Finanzierung. Eines dieser Projekte, das hier zusätzlich eingeführt werden konnte, ist gerade 

der Kreuzungsbereich Frangart, Ein- und Ausfahrt MEBO in dem Bereich. Da sind wir auch in der Ausarbeitung 

der Planung und hoffen, dass wir innerhalb dieser drei Jahre dieses Projekt dann starten können. 
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landesrat, für die Ausführungen. Ich weiß nicht, ob 

es bei den Antworten, die Sie vielleicht auch schriftlich haben, auch auf die Fragen 1 und 2, wieviel Unfälle 

waren, usw., eine Rechtfertigung für diese Entscheidung gibt, denn das versteht im Überetsch Niemand. 

Sie haben gesagt, dass bereits Gespräche stattgefunden haben. Es sind gerade die Ortsobleute der 

Bauernbundgruppen, die hier massiv darauf hingewiesen haben, wie problematisch das ist. Wenn man hier 

unterwegs ist, auch mit einem langsamen Gefährt (was heißt langsam?), die Traktoren sind wahrscheinlich 

gleich schnell, wie der Tourist aus Bremen, aber wenn dahinter dann 10-12 Leute im Berufsverkehr sind und 

Druck machen, einzufahren, dann riskieren die Traktoren natürlich auch die kurze Zeit, die sie haben, in den 

Kreisverkehr einzufahren, hier hineinzukommen. Es wurde in der Vergangenheit oft auf Sie eingewirkt, warum 

Sie gerade Anfangs August diese Entscheidung treffen, die nicht nachvollziehbar ist. Ich hoffe, dass sie mir 

noch diese Antworten geben können.  

Das andere ist ja nichts Neues. Seit 20 Jahren weiß man, dass ein Kreisverkehr bei den MEBO-Ein- 

und -ausfahrten fehlt und dass wir Probleme haben. Ich glaube nicht, dass das zurückzuführen ist auf die 

landwirtschaftlichen Gefährte, wenn ja, bitte ich um eine Erklärung, woher Sie ablesen, dass die Unfallrate auf 

die landwirtschaftlichen Gefährte zurückzuführen ist. Ich bitte Sie um die Aushändigung der schriftlichen Ant-

worten, damit geklärt werden kann, ob dort auch die ersten Fragen angeführt sind. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Es ist 16:44 Uhr und somit ist der von der Geschäftsordnung für die "Aktuelle Frage-

stunde" vorgesehene Zeitrahmen von 120 Minuten abgelaufen.  

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des 

Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022." 

 

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Assestamento del bilancio di previsione 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2020, 2021 e 2022." 

 

Bericht/Relazione: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

in der Anlage übermittle ich Ihnen den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Land-

tages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023, des entsprechenden Kennzahlenplans und des 

einheitlichen Planungsdokumentes, die vom Landtagspräsidium im Sinne von Artikel 18 Absatz 

2 Buchstabe c) der Geschäftsordnung und Artikel 3 der Verwaltungs- und Buchungsordnung in 

der Sitzung vom 27. Oktober 2020 genehmigt worden sind. 

Gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 - Bestimmungen im Bereich 

der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtli-

chen Körperschaften und ihrer Organismen wurde der vorliegende Haushaltsvoranschlag des 

Südtiroler Landtages, was die Kompetenz betrifft, für einen Zeitrahmen von drei Jahren (Finanz-

jahre 2021, 2022 und 2023) und was den Kassenhaushalt betrifft nur für das Finanzjahr 2021 

ausgearbeitet. 

Der gegenständliche Haushaltsvoranschlag weist für das Finanzjahr 2021 in der Kompetenz, Son-

derbuchhaltungen ausgenommen, Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 14.911.000,00 Euro 

auf.  

In der Folge soll nun auf die für das Finanzjahr 2021 veranschlagten Einnahmen und insbeson-

dere auf die veranschlagten Ausgaben näher eingegangen werden. 

EINNAHMEN 

FINANZSTELLE AC001 

Titel 2: Laufende Zuwendungen 

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN 

Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN 

Für das Einnahmenkapitel 02101.0000 "Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

das Kommunikationswesen (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4 und 5)" wurde gemäß der genannten 

Gesetzesbestimmung kein Kapitelansatz vorgesehen, da zwar die Konventionen für die Übertra-

gung von Zuständigkeiten staatlicher Natur auf lokaler Ebene an den Beirat für das Kommunika-



 

25 

tionswesen unterzeichnet, aber die finanziellen Mittel zur Wahrnehmung dieser Befugnisse im 

Jahr 2021 noch nicht festgesetzt wurden. Sobald die Aufsichtsbehörde für das Kommunikations-

wesen die für das Jahr 2021 zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgelegt hat, werden 

die entsprechenden zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde an den Landesbeirat 

für das Kommunikationswesen vom Landtagspräsidenten sowohl im Einnahmen- als auch im 

Ausgabenteil des Haushaltes des Landtages eingetragen werden. Der Landtagspräsident wird 

den Landtag über die in diesem Zusammenhang durchgeführten Haushaltsänderungen unterrich-

ten. 

Kategorie 2010102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN 

Der Einnahmenteil setzt sich vor allem aus den Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes 

in Höhe von 14.460.000,00 Euro (Kapitel 02101.0030) zusammen. In diesem Jahr betrugen die 

Zuweisungen aus dem Landeshaushalt Euro 12.920.000,00, welche im Zuge des Nachtrags-

haushalts auf 10.013.295,75 Euro herabgesetzt wurden. 

Der erhöhte Bedarf an finanziellen Mitteln aus dem Landeshaushalt beruht hauptsächlich auf der 

Tatsache, dass der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss (5.722.856,73 Euro) aufgrund der 

Vorgaben des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 nicht mehr auf der 

Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages eingetragen werden darf. 

Die Eintragung des effektiven Verwaltungsüberschusses wird nach Genehmigung der Abschluss-

rechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2020 im Zuge der Berichtigung des Haus-

haltsvoranschlages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 erfolgen. 

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen 

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN 

Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG 

Auf dem Einnahmenkapitel 03500.0060 "Eventuelle und verschiedene Einnahmen" wird entspre-

chend den Erfahrungswerten ein Betrag von 15.000,00 Euro vorgesehen. 

Die Einnahmenkapitel 03500.0090 und 03500.0120 stellen inhaltlich, wenn auch nicht formell, 

Durchlaufposten dar, da es sich entweder um Beträge handelt, die der Landtag zwar effektiv 

einnimmt, aber nur, weil er vorher im Sinne der geltenden Bestimmungen Bediensteten bei ihrem 

Dienstaustritt auch den zu Lasten des INPDAP gehenden Anteil der Abfertigung ausbezahlt hat 

(dieser Anteil wird in der Folge vom INPDAP zurückerstattet), oder um solche, die der Landtag 

Bediensteten als Vorschuss auf die Abfertigung ausbezahlt hat und die bei Dienstaustritt des/der 

Bediensteten im Zuge der Liquidierung der Abfertigung vom errechneten Gesamtbetrag abgezogen 

und buchhalterisch als Einnahme verbucht werden. 

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE 

Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER AR-

BEIT 

Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT 

Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Die Kapitel 09100.0000, 09100.0030, 09100.0050, 09100.0060, 09100.0090, 09100.0120, 

09100.0150, 09100.0180 und 09100.0210 stellen die Sonderbuchhaltung dar. Es handelt sich 

dabei um reine Durchlaufposten. Auf der Ausgabenseite werden die sowohl inhaltlich als auch be-

tragsmäßig identischen Kapitel vorgesehen. 

AUSGABEN 

Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE 

Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01011.0000: "Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen 

des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten" 

Der Ansatz dieses Kapitels bleibt gegenüber dem laufenden Jahr unverändert und beträgt 

220.000,00 Euro. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die 

Rückvergütung der Reisespesen an die Abgeordneten im Zusammenhang mit Sitzungen des 
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Landtages und seiner Kollegialorgane (Gesetzgebungsausschüsse usw.) sowie im Zusammen-

hang mit anderen in Ausübung des politischen Mandats im Höchstausmaß von 8.000 km im Jahr 

unternommenen Fahrten bestritten. 

Kapitel 01011.0030: "Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten" 

Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 80.000,00 Euro. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten 

Mitteln werden die Ausgaben in Zusammenhang mit der Rückvergütung der Gerichts-, Anwalts- 

und Gutachterkosten beglichen, die von den Landtagsabgeordneten im Rahmen ihrer Verteidi-

gung in jedwedem Verfahren bestritten werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Aus-

übung ihres Mandats bzw. der entsprechenden Funktionen eingeleitet wurden. 

Kapitel 01011.0070: "Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsek-

retären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung" 

Das Ausmaß der den Präsidiumsmitgliedern zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung 

wurde mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, geregelt.  

Den Mitgliedern des Südtiroler Landtags, die im Landtag selbst eines der nachfolgend angeführten 

Ämter innehaben, steht zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die in der Folge angeführte monatliche 

pauschale Spesenrückerstattung zu: 

Präsident/Präsidentin - 3.300,00 Euro, 

Vizepräsident/Vizepräsidentin: - 2.400,00 Euro, 

Präsidialsekretär/Präsidialsekretärin: 1.200,00 Euro. 

Kapitel 01011.0075: "Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pau-

schale Spesenrückvergütung" 

Das Ausmaß der den Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehenden pauschalen 

Spesenrückvergütung (800,00 Euro monatlich) wurde mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, 

geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist mit Beginn der XVI. Legislaturperiode in Kraft getre-

ten.  

Kapitel 01011.0080: "Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergü-

tung" 

Das Ausmaß der den Fraktionsvorsitzenden zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung 

wurde ebenso mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, geregelt. Die entsprechende Bestimmung 

ist ebenso mit Beginn der XVI. Legislaturperiode in Kraft getreten. 

Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion mit mindestens 2 Mitgliedern stehen monatlich 1.100,00 

Euro zu. 

Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion mit nur einem Mitglied stehen monatlich 600,00 Euro zu. 

Kapitel 01011.0150, 01011.0160 und 01011.0180:  

Alle diese Ausgabenkapitel haben mit Ausgaben für die beim Landtag eingesetzten Kommissio-

nen - für Studienfahrten und Lokalaugenscheinen sowie für Dienstleistungen und Beratungen, im 

Rahmen der von den Kommissionen durchgeführten Anhörungen - zu tun. 

Der Ansatz dieser Kapitel beträgt insgesamt 50.000,00 Euro. 

Kapitel 01011.0210: "Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Land-

tag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission" 

Den Vertretern/Vertreterinnen des Landtages in den paritätischen Kommissionen für die Durch-

führungsbestimmungen des Sonderstatuts wird eine jährliche Bruttoentschädigung in Höhe von 

9.400,00 Euro entrichtet, die nachträglich ausbezahlt wird. Es handelt sich dabei um eine Pau-

schalentschädigung, die auch der Teilnahme an den Sitzungen der paritätischen Kommissionen, 

an den Vorbereitungstreffen in Rom oder andernorts, den zur Auftragserfüllung nötigen Vorarbei-

ten sowie der Verfassung des schriftlichen Jahresberichts an den Landtag gemäß Artikel 108-

quater der Geschäftsordnung, gegebenenfalls mit nachfolgender Anhörung, Rechnung trägt. 

Die Entschädigung wird ausschließlich bei Teilnahme an mindestens drei formell einberufenen 

Sitzungen oder Vorbereitungstreffen innerhalb eines Jahres ausbezahlt. 

Den Vertretern/Vertreterinnen des Landtages in der paritätischen Kommission für die Durchfüh-

rungsbestimmungen des Sonderstatuts werden zudem die Reisespesen und Ausgaben für Un-

terkunft und Verpflegung zur Teilnahme an den formell einberufenen Sitzungen und Vorberei-

tungstreffen rückerstattet. 
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Es besteht kein Anrecht auf Entschädigung, wenn die Vertreter/Vertreterinnen des Landtags be-

reits eine Aufwandsentschädigung als Parlamentsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete oder 

eine entsprechende Leibrente, welcher Art auch immer, beziehen. 

Die Kapitel 01011.0240, 01011.0270, 01011.0300, 01011.0330 und 01011.0360 betreffen Aus-

gaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gemäß L.G. 

vom 4.2.2010, Nr. 3, Artikel 13.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Volksanwältin für die Jahre 2021, 2022 

und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.0390: "Amtsentschädigungen, Außendienstvergütung und Vergütung der Reise-

kosten zugunsten des Volksanwaltes/der Volksanwältin (L.G. vom 4.2.2010, Nr. 3)" 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (180.000,00 Euro) dienen größtenteils zur Ausbezah-

lung der Amtsentschädigung an den Volksanwalt/die Volksanwältin. Mit den restlichen auf diesem 

Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die Außendienstvergütung, die Rückver-

gütung der Reisespesen, die Wertschöpfungssteuer und, gemäß Artikel 11 des Landesgesetzes 

vom 9. Oktober 2020, die Rückerstattung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen, 

sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der Ombudsstelle stehen, 

bestritten. 

Kapitel 01011.0420: "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

das Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom 

18.3.2002, Nr. 6, Art. 4 und 5)" 

Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen nimmt neben seinen Aufgaben als beratendes 

Organ der Landesregierung im Bereich des Kommunikationswesens im Landesgebiet auch die 

ihm von der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen delegierten Funktionen 

wahr. Nach einer ersten bereits am 7. Dezember 2007 abgeschlossenen diesbezüglichen Ver-

einbarung ist am 11. November 2011 eine zweite Vereinbarung abgeschlossen worden, mit wel-

cher an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen zusätzlich zu den bereits ausgeübten 

weitere Funktionen übertragen wurden, und zwar die Entscheidungsbefugnis bei Streitfällen im 

Telefonsektor sowie die Führung des Registers der Kommunikationsanbieter (Roc). 

Zudem wurde am 22. Dezember 2017 die Konvention unterzeichnet, mit der die Aufsichtsbehörde 

für das Kommunikationswesen, die dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen übertra-

gene Ausübung von Befugnissen im Bereich des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ab 

1. Jänner 2018 bestätigt. 

Die Ausgaben für die Ausübung dieser delegierten Funktionen gehen zu Lasten der staatlichen 

Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Agcom), die jährlich dem Landesbeirat für das 

Kommunikationswesen entsprechende Finanzmittel zuweist. Nachdem diese Finanzmittel für das 

Jahr 2021 von der Aufsichtsbehörde noch nicht definiert worden sind und die Zuweisung der 

Mittel erfahrungsgemäß erst in den Monaten März bzw. April erfolgt, wäre der Landesbeirat für 

das Kommunikationswesen zu Jahresbeginn nicht in der Lage, die von Seiten der staatlichen 

Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen übertragenen Befugnisse vollständig wahrzu-

nehmen. Aus diesem Grunde wird ein Teil (Euro 31.000,00) der zum Ende des Finanzjahres 2020 

auf den Kapiteln 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 und 01011.0450 voraussehbaren Ein-

sparungen, welche in den Verwaltungsüberschuss des Südtiroler Landtages einfließen und an-

schließend wieder dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen zur Verfügung gestellt wer-

den müssen, bereits im Zuge der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages auf diesem Ausga-

benkapitel vorgesehen. 

Die Kapitel 01011.0430, 01011.0440 und 01011.0450 betreffen ebenfalls die Auszahlung der 

zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen bezüglich 

der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen, für Repräsentation, Organisation von Events, 

Werbung sowie Monitoring (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4 und 5) 

Sobald die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen die für das Jahr 2021 zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel festgelegt hat, werden die entsprechenden zweckbestimmten Zu-

weisungen der Aufsichtsbehörde an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen vom Land-

tagspräsidenten sowohl im Einnahmen- als auch im Ausgabenteil des Haushaltes des Landtages 
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eingetragen werden. Der Landtagspräsident wird den Landtag über die in diesem Zusammen-

hang durchgeführten Haushaltsänderungen unterrichten. 

Die Kapitel 01011.0480, 01011.0510, 01011.0540 und 01011.0570 betreffen Ausgaben für die 

Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen gemäß L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, 

Art. 5.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Landesbeirat für das Kommunikationswe-

sen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (sie-

he Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.0600: "Dem/der Präsidenten/tin des Landesbeirates für das Kommunikationswe-

sen zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Au-

ßendienste (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6 und L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 

Der Ansatz dieses Kapitels wird im Vergleich zu jenem des laufenden Haushaltsjahres um Euro 

3.000,00 angehoben und beträgt folglich Euro 45.000,00. 

Die Rechtsgrundlage für dieses Ausgabenkapitel bilden die in der Kapitelbenennung angeführten 

Gesetzesbestimmungen, welche vorsehen, dass dem/der Vorsitzenden des genannten Beirates 

das Doppelte jener monatlichen Vergütung zusteht, die von der Landesregierung für die nicht der 

Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung 

abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist. Zusätzlich stehen dem/der Vor-

sitzenden die allfällige Außendienstvergütung, die Rückvergütung der Reisekosten und, gemäß 

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, die Rückerstattung der Spesen für die be-

suchten Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Ob-

liegenheiten der Ombudsstelle stehen, zu. 

Kapitel 01011.0630: "Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommuni-

kationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste 

(L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6 und L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 

Der Ansatz dieses Kapitels bleibt gegenüber jenem des laufenden Finanzjahres unverändert und 

beträgt 10.000,00 Euro. 

Die bereitgestellten Mittel dienen zur Ausbezahlung der Vergütungen für die Teilnahme an den 

Sitzungen des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie für die Bezahlung von Au-

ßendienstvergütungen und für die Rückvergütung der Reisespesen. 

Die Kapitel 01011.0660, 01011.0690, 01011.0720, 01011.750 und 01011.0780 betreffen Ausga-

ben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft gemäß L.G. vom 26.6.2009, Nr. 3, Art. 10.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Kinder- und Jugendanwältin für die 

Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) 

festgelegt. 

Kapitel 01011.0815: "Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zu-

stehende Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste 

(L.G. vom 26.6.2009, Nr. 3, Art. 8 und 9)" 

Der Ansatz dieses Kapitels, welcher gemäß den Bestimmungen der genannten Artikel 8 und 9 

berechnet wurde, beträgt 75.000,00 Euro. Der Großteil der zur Verfügung gestellten Mittel ist für 

die Auszahlung der vorgesehenen Entschädigung bestimmt. Die restlichen Mittel dienen zur Zah-

lung der allfälligen Außendienstvergütung, zur Rückvergütung der Reisekosten und, gemäß Arti-

kel 11 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, zur Rückerstattung der Spesen für die besuchten 

Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten 

der Ombudsstelle stehen. 

Die Kapitel 01011.0840, 01011.0870, 01011.0900, 01011.930 und 01011.0960 betreffen Ausga-

ben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden gemäß L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Rat der Gemeinden für die Jahre 2021, 

2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.0990: "Dem/der Präsidenten/in des Rates für Gemeinden zustehende Vergütung 

sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 

8.2.2010, Nr. 4, Art. 11)" 

Der Ansatz des Kapitels beträgt 55.000,00 Euro und bleibt im Vergleich zum Kapitelansatz des 

laufenden Finanzjahres unverändert. 
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Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel werden größtenteils für die Ausbezahlung der Amts-

entschädigung des Präsidenten des Rates der Gemeinden (37.800,00 Euro) verwendet. Ab dem 

Tag der Einsetzung des Rates der Gemeinden steht dem Präsidenten desselben eine Amtsver-

gütung im Ausmaß von 30 Prozent der den Abgeordneten des Südtiroler Landtages zustehenden 

festen Monatsbruttobezüge zu. 

Mit den restlichen auf dem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Außendienstvergütungen, 

die Rückvergütung der Reisespesen, die Sitzungsgelder und die Wertschöpfungssteuer begli-

chen. 

Kapitel 01011.1020: "Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Au-

ßendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, 

Art. 11)" 

Die bereitgestellten Mittel (140.000,00 Euro) dienen zur Auszahlung der Sitzungsgelder und der 

Außendienstvergütung sowie zur Rückerstattung der Spesen für Außendienste. Für die Teil-

nahme an den Sitzungen steht den Mitgliedern des Rates der Gemeinden das Doppelte jener 

Vergütungen zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die 

Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen ha-

ben. Jedes Mitglied des Rates erhält somit derzeit für die Teilnahme an den Sitzungen 76,76 

Euro je Stunde. Hinsichtlich der Außendienstvergütung und der Rückvergütung der Reisespesen 

kommt die für die Landesbediensteten geltende Regelung zur Anwendung. 

Die Kapitel 01011.1092, 01011.1094, 01011.1096, 01011.1098 und 01011.1100 betreffen Aus-

gaben für die Tätigkeit des Monitoringausschusses gemäß L.G. vom 14.7.2015, Nr. 7, Art. 31 und 

der Gleichstellungsrätin gemäß L.G. vom 8.3.2010, Nr. 5, Art. 27 und 29.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Monitoringausschuss und der Gleichstel-

lungsrätin für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag 

(siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.1110, 01011.1140, 01011.1170, 01011.1200 und 01011.1230:  

Alle diese Ausgabenkapitel haben mit Ausgaben zu tun, die dem Landtag in Zusammenhang mit 

institutionellen Kontakten sowie mit der allfälligen Durchführung von Tagungen im In- und Aus-

land oder der Beteiligung, auch in Form von Beiträgen, an Initiativen Anderer, die für den Landtag 

von Interesse sind, erwachsen. 

Der Ansatz der genannten Ausgabenkapitel wurde aufgrund der diesbezüglichen Ausgaben der 

letzten Jahre festgelegt. 

Kapitel 01011.1250, 01011.1260, 01011.1290, 01011.1320 und 01011.1350: 

Alle diese Ausgabenkapitel beziehen sich auf Ausgaben für die Förderung der Kenntnisse über 

die Tätigkeit des Landtages. 

Der Ansatz des Ausgabenkapitels 01011.1320 "Ausgaben für Informatikdienste zur Förderung 

der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages" wird größtenteils dazu dienen, die Ausgaben 

für die Ausarbeitung eines neuen Internet-Auftrittes für den Südtiroler Landtag zu decken. 

Die restlichen Kapitel betreffen den Ankauf von Verbrauchsgütern, verschiedene Organisations-

spesen, sowie Verpflegungs- und andere Dienstleistungen, die im Rahmen des Besucherdiens-

tes (Schülergruppen usw.) anfallen. 

Kapitel 01011.1380: "Fonds zur Verfügung des Landtagspräsidiums für Repräsentationsspesen" 

Der Ansatz dieses Kapitels entspricht dem Kapitelansatz des Haushaltsvoranschlages für das 

Finanzjahr 2020. 

Repräsentationsspesen sind Spesen, die dazu dienen, das Ansehen der von den jeweiligen Funk-

tionsträgern/Funktionsträgerinnen vertretenen Institution zu wahren und zu erhöhen. Das sind: 

1. Ausgaben zur Erfüllung der Gastgeberpflichten einschließlich der Beförderung, für Mittagessen 

und Büffets in öffentlichen Gastbetrieben bzw. gleichwertigen Einrichtungen oder am Sitz der 

jeweiligen Institutionen, 

2. kleine Geschenke, wie landestypische Produkte, Pokale, Medaillen, Plaketten, Bücher, Fotogra-

fien, Drucke, Blumen und Ähnliches, 

3. Ausgaben für Feierlichkeiten und Gedenkfeiern, einschließlich kultureller Darbietungen, Anteils-

bekundungen anlässlich des Ablebens von öffentlichen Personen und Bediensteten, ihrer Ehe-
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partner oder Verwandten sowie Ausgaben für Glückwunschkarten zu besonderen Festlichkeiten 

und Anlässen, 

4. jedwede Initiative, die zur Förderung und Aufwertung der Rolle und des Images des Landes 

Südtirol beiträgt, einschließlich der Unterstützung von schulischen Aktivitäten, 

5. Ausgaben für Arbeitsessen in Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit. 

Kapitel 01011.1410: "Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag 

eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 

Die auf diesem Ausgabenkapitel bereitgestellten Mittel werden fast ausschließlich zur Ausbezah-

lung der Vergütungen (Sitzungsgelder) an Mitglieder von Wettbewerbskommissionen dienen. 

Der Ansatz dieses Kapitels ist im Vergleich zum Kapitelansatz des laufenden Haushaltsjahres 

gleichgeblieben und beträgt 6.000,00 Euro. 

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN 

Kapitel 01011.0090: "Fraktionsgelder für laufende Ausgaben" und Kapitel 01011.0120: "Frakti-

onsgelder für Personalkosten" 

Die ausgewiesenen Beträge wurden unter Zugrundelegung der derzeit vorgesehenen Beträge und 

ausgehend von der derzeitigen Anzahl an Fraktionen berechnet. 

Kapitel 01011.1050: "Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung 

zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5)" 

Artikel 5 Absatz 8 des genannten Landesgesetzes sieht vor, dass der Rat der Gemeinden auf 

das Personal und die Einrichtungen zurückgreifen kann, die von der repräsentativsten Organisa-

tion der Gemeinden, dem Landtag, der Landesregierung, den einzelnen Gemeinden, den Be-

zirksgemeinschaften sowie von Hilfsgremien dieser Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. 

Für dieses Kapitel werden 110.000,00 Euro bereitgestellt, ein Betrag, der in der gemäß besagter 

Bestimmung zwischen dem Landtag und dem Gemeindenverband geschlossenen Vereinbarung 

festgesetzt ist, um dem Rat der Gemeinden für die Abwicklung seiner Tätigkeit zwei Bedienstete, 

eine/einer der VIII. und eine/einer der VI. Funktionsebene, sowie die Einrichtungen des Gemein-

denverbandes zur Verfügung zu stellen.  

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND 

VERWALTUNGSAMT 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 

Kapitel 01031.0390: 

Diesem Kapitel wird die Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge des Fuhrparks des 

Landtages angelastet. 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01031.0030, 01031.0045, 01031.0050, 01031.0065 und 01031.0095:  

Diese Ausgabenkapitel betreffen Ausgaben für die Wartung sowie Anmietung von Büro- und Ar-

beitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzent-

rale, sonstigen Maschinen und Geräten sowie für den Ankauf des entsprechenden Zubehörs und 

der Software und für die Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen im Informatiksektor. 

Kapitel 01031.0120: "Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem 

Landtag zur Verfügung stehen" 

Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 160.000,00 Euro. 

Die auf diesem Kapitel zu tätigenden Ausgaben betreffen die ordentliche Wartung der Konferenz-

anlage des Landtagssitzungssaales, der Klimaanlagen, der Brandschutzanlagen, des Aufzuges, 

der Heizungsanlage, und der Beleuchtungsanlagen. 

Kapitel 01031.0155, 01031.0185, 01031.0215, 01031.0245, 01031.0275 und 01031.0305: 

Diese Kapitel betreffen Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter, wie z.B. Büromaterial, 

Postspesen, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher und andere Informationsmaterialien, Inserate, 

Ankauf und Pflege der Pflanzenanlagen, Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung, 

Transport und Verstellung von Einrichtungsgegenständen usw. 

Kapitel 01031.0335 und 01031.0365: 
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Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Telefongebühren 

und andere artverwandte Ausgaben sowie für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, 

die vom Landtag verwendet werden. 

Kapitel 01031.0420, 01031.0450 und 01031.0510:  

Alle diese Ausgabenkapitel beziehen sich auf Ausgaben für den Fuhrpark des Landtages. 

Die einzelnen Kapitel betreffen Spesen für Betrieb, Wartung und Reparatur usw. 

Die Summe der Ansätze dieser Kapitel beträgt 12.000,00 Euro; diese wurden aufgrund der ent-

sprechenden Ausgaben des laufenden und der vergangenen Haushaltsjahre festgesetzt. 

Kapitel 01031.0540: "Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben" 

Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben bestritten, die dem Land-

tag für die Miete, inklusive Nebenkosten (Heizung, Kondominiumsspesen usw.), von Räumlich-

keiten außerhalb des Landtagssitzes erwachsen. Derzeit sind in angemieteten Räumlichkeiten 

zwei Landtagsfraktionen, das Amt für Verwaltungsangelegenheiten, die Volksanwaltschaft der 

Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, die Gleichstellungsrätin, die Kinder- und Jugendanwaltschaft 

und der Landesbeirat für das Kommunikationswesen untergebracht. 

Die Anwendung der Bestimmungen der neuen Verordnung über die Leistungen zugunsten der 

Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung bedingt eine Zunahme des Personals 

der Landtagsfraktionen, weshalb für die Unterbringung des Landtagspersonals zusätzliche 

Räumlichkeiten angemietet werden mussten. Der Ansatz des gegenständlichen Kapitels wird 

demzufolge auf 270.000,00 Euro festgesetzt. 

Kapitel 01031.0600: "Mitgliedsbeiträge und Beihilfen an Körperschaften, Vereinigungen sowie an 

internationale und staatliche Organisationen, die auf institutioneller Ebene wirken" 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (Euro 22.000,00) werden für die Einzahlungen in 

den Gemeinschaftsfonds der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der 

Autonomen Provinzen, für die Zahlung des Spesenbeitrages an die Interregionale Beobachtungs-

stelle zur Gesetzgebungstätigkeit, für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge für die Landesvolksan-

waltschaft an das Europäische Ombudsman-Institut und an die International Ombudsman Insti-

tution (I.O.I) sowie für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an die Nationale Vereinigung der Proto-

kollmeister von öffentlichen Körperschaften (ANCEP) verwendet. 

Kapitel 01031.0665 und 01031.0695:  

Diese Ausgabenkapitel betreffen Ausgaben für Rechtsgutachten, Rechtsberatung, Rechtsbei-

stand sowie Aufträge an Freiberufler. 

Die Summe der Ansätze dieser beiden Kapitel beträgt insgesamt 60.000,00 Euro. 

Kapitel 01031.0720 und 01031.0750:  

Es handelt sich um zwei Kapitel in Umsetzung von Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in 

geltender Fassung, und von Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung. Be-

sagte Bestimmungen sehen vor, dass – sollte angenommen werden, dass ein Gesetzesvorschlag 

die Gleichheit der Rechte zwischen den Bürgern verschiedener Sprachgruppen oder die volkliche 

und kulturelle Eigenart der Sprachgruppen verletzt – die Mehrheit der Abgeordneten einer 

Sprachgruppe im Regionalrat oder im Südtiroler Landtag die Abstimmung nach Sprachgruppen 

verlangen kann. Wird der Antrag auf getrennte Abstimmung nicht angenommen oder wird der 

Gesetzesvorschlag trotz der Gegenstimme von zwei Dritteln der Abgeordneten jener Sprach-

gruppe beschlossen, die den Antrag gestellt hat, so kann die Mehrheit dieser Sprachgruppe das 

Gesetz beim Verfassungsgerichtshof anfechten. Die Gerichtskosten und die Spesen für den 

Rechtsbeistand gehen zu Lasten des Haushaltes des Regionalrates bzw. des Südtiroler Landta-

ges. 

Die für diese Kapitel vorgesehene Ausstattung (insgesamt 35.000,00 Euro) entspricht den für ein 

Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof geschätzten Gerichtskosten und Spesen für den 

Rechtsbeistand. 

Kapitel 01031.0810: "Spesenrückvergütung zu Gunsten der Einbringer/Einbringerinnen eines 

Volksbegehrens (L.G. vom 18.11.2005, Nr. 11, Art. 17 und 19)" 

Die rechtliche Grundlage dieses Ausgabenkapitels liegt in den in der Bezeichnung desselben 

genannten Bestimmungen, die vorsehen, dass den Antragstellern bzw. Antragstellerinnen eines 

Volksbegehrens eine Spesenrückvergütung zu Lasten des Südtiroler Landtags in Höhe von 0,50 
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Euro für jede gültige Unterschrift bis zum Erreichen der erforderlichen Mindestanzahl (8.000 Un-

terschriften) zusteht. 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Finanzmittel dienen der Spesenrückvergütung im Zusam-

menhang mit einem Volksbegehren. 

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 

Kapitel 01101.0030, 01101.0060, 01101.0120, 01101.0180, 01101.0210, 01101.0240, 

01101.0270 und 01101.0300  

Die Ansätze der Ausgabenkapitel 01101.0060 "Gehälter und andere Bezüge für das Personal 

des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen)" und 01101.0120 "Fürsorge- 

und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages" wurden um 400.000,00 Euro bzw. 

um 30.000,00 angehoben. 

Die vorgenannte Anhebung ist direkte Folge des Beschlusses des Südtiroler Landtages n. 2/20 

vom 4.3.2020, mit welchem der Stellenplan des Südtiroler Landtages um 10 Vollzeitstellen erwei-

tert wurde. 

Gruppierung 02: STEUERN UND AUSGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 

Kapitel 01101.0150: "Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. 

vom 15.12.1997, Nr. 446)" 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01101.0000: "Fortbildung des Personals (Bereichsabkommen für das Personal des Süd-

tiroler Landtages – Zeitraum 2005-2008 – Anlage D)" 

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN 

Kapitel 01101.0090: "Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag ab-

geordnete Personal" 

Alle unter diesem Programm (Humane Ressourcen) angeführten Ausgabenkapitel haben mit dem 

Landtagspersonal zu tun. Die einzelnen Kapitel betreffen die Gehälter und andere Bezüge, die 

Fürsorge- und Versicherungsabgaben, die regionale Wertschöpfungssteuer, die Außendienstver-

gütungen und die Rückerstattung der Reisespesen, die Renten zu Lasten des Landtages, die 

Abfertigungen und allfällige Vorschüsse auf diese, die Fortbildung des Personals, den Ankauf 

von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung für bestimmte Personalkategorien, u.ä. 

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 

Kapitel 20011.0000, 20011.0030 und 20011.0090: 

Es handelt sich bei diesen Ausgabenkapiteln um den Reservefonds für Pflichtausgaben, den Re-

servefonds für nicht vorherzusehende laufende Ausgaben und den Reservefonds für Kapitalaus-

gaben. 

Die Reservefonds dienen im Normalfall dazu, um einerseits neue, nicht vorhersehbare oder nicht 

abschätzbare Ausgaben abfangen zu können, und andererseits, um höheren Ausgaben auf Ka-

piteln begegnen zu können, die sich als unzureichend ausgestattet erweisen sollten. Die Rück-

stellung entsprechender Beträge ist deshalb eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, zumal der 

Ansatz einiger Ausgabenkapitel zwar auf Erfahrungswerten vergangener Jahre aufbaut, jedoch 

im Verlauf eines Jahres jederzeit unvorhersehbare Situationen und Notwendigkeiten auftreten 

können, denen gegebenenfalls auch durch die Aufstockung der Finanzmittel begegnet werden 

muss. 

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN 

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 

Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Die Kapitel 99017.0000, 99017.0030, 99017.0050, 99017.0060, 99017.0090, 99017.0120, 

99017.0150, 99017.180 und 99017.0210 sind Kapitel der Sonderbuchhaltung. Auf der Einnah-

menseite werden demzufolge die sowohl inhaltlich als auch betragsmäßig identischen Kapitel 

vorgesehen. 
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Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beigelegten Entwurf des Haushaltsvor-

anschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023, des entsprechen-

den Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes zu genehmigen. 

---------- 

Gentili signore ed egregi signori consiglieri, 

in allegato trasmetto la bozza del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, del relativo Piano degli indicatori e del 

Documento unico di programmazione (DUP) approvati dall'ufficio di presidenza nella seduta del 

27 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) del regolamento interno e dell'articolo 

3 del regolamento interno di amministrazione e di contabilità. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizza-

zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-

ganismi il presente bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è 

stato redatto, per quanto riguarda la competenza, per un arco temporale di tre anni (esercizi 

finanziari 2021, 2022 e 2023) mentre per quanto riguarda la cassa è stato invece redatto solo per 

l'esercizio finanziario 2021. 

Questo bilancio di previsione presenta, in termini di competenza, per l'anno 2021 entrate e spese 

per un ammontare di 14.911.000,00 euro (escluse le contabilità speciali). 

Di seguito verranno illustrate in dettaglio le previsioni di entrata e in particolar modo quelle di 

spesa per l'anno finanziario 2021. 

ENTRATE 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AC001 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Sul capitolo 02101.0000 delle entrate "Assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni (L.P. 18-3-2002, n. 6, articoli 4 e 5)" ai sensi di quanto previsto 

dalla citata legge non sono state iscritte entrate, poiché sono state firmate le convenzioni per il 

trasferimento di competenze statali a livello locale al comitato provinciale per le comunicazioni, 

ma i mezzi finanziari per l'assunzione di tali competenze nel 2021 non sono stati ancora definiti. 

Non appena l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà definito i mezzi finanziari disponi-

bili per il 2021, le relative assegnazioni vincolate dell'Autorità destinate al comitato provinciale per 

le comunicazioni verranno iscritte sia tra le entrate sia tra le uscite del bilancio del Consiglio pro-

vinciale dal presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio provinciale informerà il Consiglio 

sulle eventuali variazioni di bilancio effettuate al riguardo. 

Categoria 2010102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Le entrate consistono soprattutto nelle assegnazioni a carico del bilancio provinciale per un am-

montare di euro 14.460.000,00 (capitolo 02101.0030), mentre nell'anno in corso erano pari a euro 

12.920.000,00 che nell'ambito dell'assestamento di bilancio sono state ridotte ad 10.013.295,75 

euro. 

Il maggiore fabbisogno di mezzi finanziari dal bilancio provinciale è dovuto principalmente al fatto 

che in base alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il presunto avanzo di 

amministrazione (euro 5.722.856,73) non può più essere iscritto fra le entrate del bilancio di pre-

visione. 

L'iscrizione dell'avanzo di amministrazione effettivo avverrà, dopo l'approvazione del conto con-

suntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020, nell'am-

bito dell'assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. 

Titolo 3: Entrate extratributarie 

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA 

Sul capitolo 03500.0060 delle entrate "Entrate eventuali e diverse" viene iscritto in base all'espe-

rienza acquisita in passato un importo di euro 15.000,00. 

I capitoli di entrata 03500.0090 e 03500.0120 rappresentano - anche se non formalmente - delle 

partite di giro, visto che o si tratta di importi che il Consiglio provinciale riscuote sì effettivamente, 
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ma soltanto perché in precedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, aveva anti-

cipato ai/alle dipendenti che hanno lasciato il servizio anche la quota dell'indennità premio di 

servizio a carico dell'INPDAP, quota che viene poi rimborsata dall'INPDAP al Consiglio provin-

ciale, o di importi che il Consiglio provinciale aveva erogato ai/alle dipendenti quale anticipo 

sull'indennità di buonuscita; quando i/le dipendenti, ai/alle quali era stato concesso un anticipo, 

lasciano il servizio, i relativi importi vengono detratti dall'importo complessivo loro spettante a 

titolo di indennità di buonuscita e iscritti a bilancio come entrata. 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE 

Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 

Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

I capitoli 09100.0000, 09100.0030, 09100.0050, 09100.0060, 09100.0090, 09100.0120, 

09100.0150, 09100.0180 e 09100.0210 rappresentano le contabilità speciali. Si tratta di mere 

partite di giro. Tra le spese verranno previsti gli stessi capitoli sia per quanto riguarda la loro 

denominazione sia per quanto riguarda gli importi stanziati. 

SPESE 

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01011.0000: "Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del 

Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali" 

Lo stanziamento di questo capitolo rimane invariato rispetto a quello dell'esercizio corrente e am-

monta a euro 220.000,00. I mezzi iscritti su questo capitolo sono destinati al pagamento delle 

spese derivanti dal rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri/dalle consigliere per 

la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e dei suoi organi collegiali (commissioni 

legislative ecc.) e per l'esercizio del mandato politico, fino a un massimo di 8.000 km all'anno. 

Capitolo 01011.0030: "Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali” 

Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a 80.000,00 euro. I mezzi iscritti su questo capitolo 

sono destinati al pagamento delle spese derivanti dal rimborso delle spese legali, giudiziarie e 

peritali sostenute dai consiglieri provinciali in ogni tipo di giudizio, nel quale siano stati coinvolti in 

connessione all'adempimento del loro mandato e all'esercizio delle relative funzioni. 

Capitolo 01011.0070: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresi-

denti e ai/alle segretari/e questori/e" 

La misura del rimborso spese forfettario spettante ai/alle componenti dell'ufficio di presidenza è 

stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. 

Ai/alle componenti del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che ricoprono nel Consiglio 

provinciale stesso una delle sotto elencate cariche spetta per lo svolgimento delle relative funzioni 

mensilmente il rimborso spese forfettario di seguito indicato: 

presidente - 3.300,00 euro; 

vicepresidente - 2.400,00 euro; 

segretario/a questore/a - 1.200,00 euro. 

Capitolo 01011.0075: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione le-

gislativa" 

La misura del rimborso spese spettante al/alla presidente di commissione legislativa (800,00 euro 

mensili) è stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. La norma corrispondente è 

entrata in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura. 

Capitolo 01011.0080: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo con-

siliare" 

Anche la misura del rimborso spese spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare è stata 

determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. La norma corrispondente, anche i questo caso, 

è entrata in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura. 
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Al presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti spettano mensilmente 

euro 1.100,00. 

Al presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente spettano mensilmente 

600,00 euro. 

Capitoli 01011.0150, 01011.0160 e 01011.0180: 

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per le commissioni istituite presso il Consiglio pro-

vinciale per viaggi di studio e sopralluoghi nonché servizi e consulenze nell'ambito delle audizioni 

svolte da parte delle commissioni. 

Lo stanziamento complessivo di questi capitoli ammonta ad euro 50.000,00. 

Capitolo 01011.0210: "Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio 

provinciale nella Commissione dei 6 e dei 12" 

Ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di at-

tuazione dello Statuto speciale viene corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400,00 euro, 

liquidabili in via posticipata. Il compenso è onnicomprensivo e tiene conto della partecipazione 

alle sedute delle commissioni paritetiche, degli incontri preparatori a Roma o altrove, del lavoro 

di preparazione e di aggiornamento necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico nonché della 

stesura dell'annuale relazione scritta al Consiglio provinciale, con eventuale successiva audi-

zione, di cui all'articolo 108-quater del regolamento interno. 

Il compenso viene corrisposto unicamente nel caso di partecipazione ad almeno tre sedute o 

incontri preparatori formalmente convocati in un anno. 

Ai rappresentanti del Consiglio provinciale in seno alla commissione paritetica per le norme di 

attuazione dello Statuto speciale è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati. 

Il compenso non spetta se i/le rappresentanti del Consiglio percepiscono un'indennità da parla-

mentare o consigliere provinciale o beneficiano del corrispondente vitalizio, comunque denomi-

nato. 

I capitoli 01011.0240, 01011.0270, 01011.0300, 01011.0330 e 01011.0360 riguardano spese per 

l'attività del difensore civico/della difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi 

della L.P. 4-2-2010, n. 3, articolo 13. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività con previsione di spesa presentato dalla difensora civica per gli anni 2021, 2022 e 2023 (si 

veda allegato). 

Capitolo 01011.0390: "Indennità di carica, indennità di missione e rimborso spese di viaggio al 

difensore civico/alla difensora civica (L.P. 4-2-2010, n. 3)" 

I mezzi iscritti sul capitolo (euro 180.000,00) sono destinati in massima parte alla liquidazione 

dell'indennità di carica del difensore/della difensora civica. I restanti mezzi iscritti sul capitolo sono 

destinati alla copertura delle indennità di missione, del rimborso delle spese di viaggio, dell'IRAP 

e del rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, ai sensi 

dell'art. 11 della legge provinciale 9 ottobre 2020, a condizione che siano in relazione con i compiti 

e le funzioni dell'organismo di garanzia. 

Capitolo 01011.0420: "Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze (L.P. 

18-3-2002, n. 6, artt. 4 e 5)" 

Il comitato provinciale per le comunicazioni oltre ad essere organo consultivo della Provincia in 

materia di comunicazioni, svolge anche sul territorio provinciale le funzioni delegategli dall'Auto-

rità statale per le garanzie nelle comunicazioni. Dopo una prima convenzione all'uopo stipulata il 

7 dicembre 2007, in data 11 novembre 2011 è stata stipulata una seconda convenzione che 

aggiunge alle funzioni già esercitate quelle per la definizione definitiva delle controversie tra utenti 

ed operatori di comunicazione telefonica nonché la tenuta del registro degli operatori della comu-

nicazione (Roc). 

Inoltre il 22 dicembre 2017 è stata firmata la convenzione mediante la quale l'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni conferma la delega per lo svolgimento di funzioni in tema di comuni-

cazioni nell'ambito regionale al Comitato provinciale per le comunicazioni a decorrere dal 1° gen-

naio 2018. 
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Le spese per l'esercizio di tali funzioni delegate sono a carico dell'Autorità statale per le garanzie 

nelle comunicazioni (Agcom), che assegna annualmente al comitato provinciale per le comuni-

cazioni i relativi mezzi finanziari. Dato che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha 

ancora definito questi mezzi finanziari per il 2021 e considerato che l'assegnazione dei mezzi 

avviene di norma appena in marzo ovvero aprile, il Comitato provinciale per le comunicazioni 

all'inizio dell'anno non sarebbe in grado di assumere pienamente le competenze delegategli 

dall'Autorità statale per le garanzie nelle comunicazioni. Per tale ragione, una parte (euro 

31.000,00) delle economie prevedibili entro la fine dell'esercizio finanziario 2020 sui capitoli 

01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450, mezzi finanziari che confluiscono nell'a-

vanzo di amministrazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e successivamente 

devono essere messi nuovamente a disposizione del Comitato provinciale per le comunicazioni, 

già in fase di stesura del bilancio di previsione vengono resi disponibili su tale capitolo di spesa. 

Anche i capitoli 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450: riguardano il versamento delle assegna-

zioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse al-

l'assegnazione di incarichi per servizi, per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità non-

ché monitoraggio (L.P. 18-3-2002, n. 6, artt. 4 e 5) 

Non appena l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà definito i mezzi finanziari disponi-

bili per il 2021, le relative assegnazioni vincolate dell'Autorità destinate al comitato provinciale per 

le comunicazioni verranno iscritte sia tra le entrate sia tra le uscite del bilancio del Consiglio pro-

vinciale dal presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio provinciale informerà il Consiglio 

sulle eventuali variazioni di bilancio effettuate al riguardo. 

I capitoli 01011.0480, 01011.0510, 01011.0540 e 01011.0570 riguardano spese per l'attività del 

comitato provinciale per le comunicazioni ai sensi della L.P. 18-3-2002, n. 6, art. 5. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività con previsione di spesa presentato dal comitato provinciale per le comunicazioni per gli anni 

2021, 2022 e 2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.0600: "Compenso spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le co-

municazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 18-3-2002, n. 6 e L.P. 19-3-

1991, n. 6)" 

Lo stanziamento di questo capitolo viene aumentato di 3.000,00 euro rispetto a quello dell'eser-

cizio finanziario corrente e pertanto ammonta a euro 45.000,00. 

La base giuridica di detto capitolo di spesa è costituita dalle disposizioni citate nella sua denomi-

nazione, le quali prevedono che al/alla presidente del suddetto comitato spetti un compenso men-

sile raddoppiato rispetto al compenso mensile stabilito dalla Giunta provinciale per i presidenti, 

esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende a ordinamento au-

tonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale. In aggiunta a ciò, al/alla presidente spettano 

l'eventuale rimborso spese per missioni, il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese 

per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 

9 ottobre 2020, a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di 

garanzia. 

Capitolo 01011.0630: "Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni 

nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 18-3-2002, n. 6 e L.P. 19-3-1991, n. 6)" 

Lo stanziamento di questo capitolo rimane invariato rispetto a quello dell'esercizio finanziario cor-

rente e ammonta a euro 10.000,00. 

I mezzi messi a disposizione su questo capitolo sono destinati al pagamento del compenso spet-

tante per la partecipazione alle sedute del comitato provinciale per le comunicazioni, delle inden-

nità e del rimborso spese per missioni. 

I capitoli 01011.0660, 01011.0690, 01011.0720, 01011.750 e 01011.0780 riguardano spese per 

l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della L.P. 26-6-2009, 

n. 3, art. 10. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività con previsione di spesa predisposto dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 

2021, 2022 e 2023 (si veda allegato). 
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Capitolo 01011.0815: "Compenso spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza, inden-

nità e rimborso spese per missioni (L.P. 26-6-2009, n. 3, artt. 8 e 9)" 

La dotazione di questo capitolo, calcolata ai sensi delle disposizioni degli articoli 8 e 9, ammonta 

a euro 75.000,00. Principalmente la maggior parte dei mezzi messi a disposizione su questo 

capitolo sono destinati al pagamento del compenso, secondariamente per l'even¬tuale rim¬borso 

spese per missioni, il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese per i corsi di for-

mazione e di aggiornamento frequentati, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 9 ottobre 

2020, a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia. 

I capitoli 01011.0840, 01011.0870, 01011.0900, 01011.930 e 01011.0960 riguardano spese per 

l'attività del Consiglio dei Comuni ai sensi della L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività e relativa previsione di spesa presentati dal Consiglio dei Comuni per gli anni 2021, 2022 e 

2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.0990: "Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché 

indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11)" 

Lo stanziamento del capitolo ammonta a euro 55.000,00 e rimane invariato rispetto allo stanzia-

mento dell'esercizio finanziario in corso. 

I mezzi iscritti sul capitolo sono utilizzati in massima parte per la liquidazione dell'indennità di 

carica del presidente del Consiglio dei Comuni (euro 37.800,00). Con effetto dalla data di inse-

diamento del Consiglio dei comuni, al presidente del Consiglio dei comuni spetta un'indennità di 

carica pari al 30% degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti ai consiglieri/alle consigliere del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 

I restanti mezzi iscritti sul capitolo sono destinati alla copertura delle indennità di missione, del 

rimborso delle spese di viaggio, dei gettoni per la partecipazione alle sedute e dell'IRAP. 

Capitolo 01011.1020: "Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e 

rimborso spese per missioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11)" 

I mezzi stanziati (euro 140.000,00) servono a pagare i gettoni di presenza e il trattamento econo-

mico di missione nonché a rimborsare le spese sostenute in missione. Ai componenti del Consi-

glio dei comuni è corrisposto per la partecipazione alle sedute il doppio delle indennità previste 

dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati 

aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ogni componente del Consiglio dei comuni 

percepisce dunque 76,76 euro all'ora per la partecipazione alle sedute. Per quanto riguarda il 

trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio si applica la regolamenta-

zione vigente per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. 

I capitoli 01011.1092, 01011.1094, 01011.1096, 01011.1098 e 01011.1100 riguardano spese per 

l'attività dell'Osservatorio provinciale ai sensi della L.P. 14-7-2015, n. 7, art. 31 nonché della con-

sigliera di parità ai sensi della L.P. 8-3-2010, n. 5, artt. 27 e 29. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività e relativa previsione di spesa presentati dall'Osservatorio provinciale e dalla consigliera di 

parità per gli anni 2021, 2022 e 2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.1110, 01011.1140, 01011.1170, 01011.1200 e 01011.1230:  

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consi-

glio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero nonché partecipazione, anche 

tramite contributi, a iniziative esterne di interesse per il Consiglio provinciale. 

Lo stanziamento dei capitoli di spesa citati è stato determinato sulla base delle relative spese 

negli anni precedenti. 

Capitolo 01011.1250, 01011.1260, 01011.1290, 01011.1320 e 01011.1350: 

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per la promozione della conoscenza dell'attività 

del Consiglio provinciale. 

Lo stanziamento del capitolo di spesa 01011.1320 "Spese per servizi informatici per la promo-

zione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale" è destinato in gran parte a coprire 

le spese per la creazione di un nuovo portale web per il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano. 
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I restanti capitoli riguardano l'acquisto di beni di consumo, organizzazioni varie nonché servizi di 

ristorazione ed altri servizi derivanti dal programma visite (scolaresche ecc.). 

Capitolo 01011.1380: "Fondo a disposizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 

per spese di rappresentanza" 

La dotazione del capitolo corrisponde allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'e-

sercizio finanziario 2020. 

Le spese di rappresentanza sono le spese finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio 

dell'istituzione rappresentata dai singoli/dalle singole titolari della funzione. Esse sono: 

1. spese per offrire ospitalità, trasporto compreso, per colazioni e rinfreschi in pubblici esercizi o 

strutture similari oppure presso la sede delle rispettive istituzioni; 

2. piccoli doni, come prodotti tipici della provincia, coppe, medaglie, targhe, libri, fotografie, stam-

pe, fiori e simili; 

3. spese in occasione di cerimonie e commemorazioni, esibizioni culturali incluse, attestazioni di 

cordoglio per la scomparsa di personalità e di dipendenti, dei loro coniugi o parenti nonché 

spese per biglietti augurali in occasione di particolari festività o ricorrenze; 

4. ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine della Provincia di 

Bolzano, incluso il sostegno di iniziative scolastiche; 

5. spese per pranzi di lavoro nell'ambito di attività politiche. 

Capitolo 01011.1410: "Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e co-

mitati istituiti presso il Consiglio provinciale (L.P. 19-3-1991, n. 6)" 

I mezzi disponibili su questo capitolo sono destinati quasi esclusivamente al pagamento dei com-

pensi (gettoni per la partecipazione alle sedute) dei/delle componenti delle commissioni per i con-

corsi. 

La dotazione di questo capitolo è rimasta invariata rispetto allo stanziamento dell'esercizio finan-

ziario in corso e ammonta a euro 6.000,00. 

Gruppo 04: TRASFERIMENTI CORRENTI 

Capitolo 01011.0090: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento" e capitolo 

01011.0120: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale" 

Gli stanziamenti iscritti sono stati calcolati in base agli importi attualmente previsti e al numero 

attuale dei gruppi consiliari. 

Capitolo 01011.1050: "Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio 

dei Comuni sulla base di apposite convenzioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5)" 

L'articolo 5, comma 8 della citata legge provinciale prevede che il Consiglio dei Comuni possa 

avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, del personale e delle strutture messe a dispo-

sizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla 

Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti stru-

mentali. La dotazione prevista per questo capitolo è di euro 110.000,00, importo previsto dalla 

convenzione stipulata ai sensi della succitata disposizione fra il Consiglio provinciale e il Consor-

zio dei Comuni per mettere a disposizione del Consiglio dei Comuni, per il proprio funzionamento, 

due dipendenti rispettivamente dell'VIII e della VI qualifica funzionale nonché le strutture del Con-

sorzio stesso. 

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI-

TORATO 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 

Capitolo 01031.0390: 

A questo capitolo viene imputato il pagamento della tassa automobilistica che grava sui veicoli 

del parco macchine del Consiglio provinciale. 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01031.0030, 01031.0045, 01031.0050, 01031.0065 e 01031.0095:  

Questi capitoli di spesa riguardano spese di manutenzione nonché noleggio di macchine d'ufficio 

e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefo-

nica, di altre macchine e apparecchiature nonché le spese per l'acquisto dei relativi accessori e 

del software e per il ricorso a molteplici servizi informatici. 
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Capitolo 01031.0120: "Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio 

provinciale" 

La dotazione del capitolo ammonta a 160.000,00 euro. 

Con i mezzi iscritti su questo capitolo dovranno essere coperte le spese riguardanti la manuten-

zione ordinaria dell'impianto conference, degli impianti di climatizzazione, degli impianti di prote-

zione antincendio, dell'ascensore, dell'impianto di riscaldamento e degli impianti di illuminazione. 

Capitolo 01031.0155, 01031.0185, 01031.0215, 01031.0245, 01031.0275 e 01031.0305: 

Questi capitoli di spesa riguardano spese per il funzionamento degli uffici, come per esempio: 

materiale di cancelleria, spese postali, giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione, in-

serzioni, acquisto e cura delle piante, manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar, 

trasporto e spostamento arredi ecc. 

Capitolo 01031.0335 e 01031.0365: 

In questo caso si tratta di spese per il consumo energia elettrica, consumo acqua, telefoni e altre 

spese analoghe nonché la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provin-

ciale. 

Capitolo 01031.0420, 01031.0450, e 01031.0510:  

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per il parco macchine del Consiglio provinciale. 

I singoli capitoli concernono spese relative alla gestione, manutenzione e riparazione ecc. 

La somma degli stanziamenti di questi capitoli ammonta a euro 12.000,00; questi sono stati de-

terminati sulla base delle spese effettuate nell'esercizio finanziario in corso e in quelli precedenti. 

Capitolo 01031.0540: "Affitto locali e spese accessorie" 

Si ricorda che con i mezzi a disposizione su questo capitolo vengono pagate le spese che il 

Consiglio provinciale sostiene per l'affitto, inclusi i costi accessori (riscaldamento, spese condo-

miniali ecc.), di locali siti al di fuori della sede del Consiglio provinciale. Attualmente nei locali 

presi in affitto sono sistemati due gruppi consiliari, l'ufficio amministrazione, la difesa civica della 

Provincia autonoma di Bolzano, la consigliera di parità, la garante per l'infanzia e l'adolescenza 

e il comitato provinciale per le comunicazioni. 

L'applicazione della disciplina del nuovo regolamento concernente interventi a favore dei gruppi 

consiliari e relativa rendicontazione ha come conseguenza l'aumento del numero di dipendenti 

dei gruppi consiliari, motivo per il quale, era necessario prendere in affitto ulteriori locali per la 

sistemazione del personale del Consiglio provinciale. Lo stanziamento del presente capitolo viene 

quindi determinato in euro 270.000,00. 

Capitolo 01031.0600: "Quote di partecipazione e sussidi a enti, associazioni e organizzazioni 

nazionali ed internazionali operanti a livello istituzionale" 

I mezzi stanziati su questo capitolo (22.000,00 euro) sono destinati alla copertura delle spese per 

il versamento dei contributi al fondo comune della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei 

Consigli regionali e delle Province autonome, per il pagamento del contributo spese per l'Osser-

vatorio legislativo interregionale, per il pagamento della quota associativa dovuta dalla difesa ci-

vica provinciale all'Istituto europeo dell'Ombudsman e all'International Ombudsman Institution 

(I.O.I.) nonchè per il pagamento delle quote associative all'Associazione Nazionale Cerimonialisti 

Enti Pubblici (ANCEP). 

Capitolo 01031.0665 e 01031.0695:  

Questi capitoli di spesa riguardano spese per pareri legali, consulenze legali, assistenza legale 

nonché incarichi a liberi professionisti. 

La somma degli stanziamenti di questi due capitoli è pari a 60.000,00 euro in totale. 

Capitolo 01031.0720 e 01031.0750:  

Si tratta di due capitoli di spesa, inseriti in seguito a quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. 31-8-

1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'art. 24 del D.P.R. 1-2-1973, n. 49, e successive 

modifiche. Le disposizioni citate prevedono che qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva 

della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e 

culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio 

regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso 

che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia 

approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha 
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formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla 

Corte costituzionale. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti sono a carico del 

bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano. 

La dotazione prevista per questi capitoli (complessivi 35.000,00 euro) corrisponde alle spese giu-

diziali e per assistenza legale stimate per un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. 

Capitolo 01031.0810: "Rimborso spese in favore dei promotori/delle promotrici di una iniziativa 

popolare (L.P. 18-11-2005, n. 11, artt. 17 e 19)" 

La base giuridica di detto capitolo di spesa è costituita dalle disposizioni citate nella sua denomi-

nazione, le quali prevedono che ai promotori/promotrici di una iniziativa popolare spetta a carico 

del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, a titolo di rimborso spese, la 

somma di euro 0,50 per ogni firma valida raccolta, fino al raggiungimento del numero necessario 

per la validità della proposta (8.000 firme). 

I mezzi finanziari messi a disposizione sul presente capitolo sono quelli necessari per il rimborso 

spese connesso ad una iniziativa popolare. 

Programma 10: RISORSE UMANE 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

Capitoli 01101.0030, 01101.0060, 01101.0120, 01101.0180, 01101.0210, 01101.0240, 

01101.0270 e 01101.0300  

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa 01101.0060 "Stipendi e altri assegni per il personale del 

Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato)" e 01101.0120 "Con-

tributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale" sono stati rispettiva-

mente aumentati di 400.000,00 euro e di 30.000,00 euro. 

Il citato aumento è conseguenza diretta della deliberazione del Consiglio della Provincia auto-

noma di Bolzano n. 2/20 del 4/3/2020, mediante la quale è stata ampliata la pianta organica del 

personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di 10 posti a tempo pieno. 

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 

Capitolo 01101.0150: "Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio 

provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446)" 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01101.0000: "Aggiornamento del personale (Contratto di comparto per il personale del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005 - 2008 - allegato D)" 

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

Capitolo 01101.0090: "Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il 

Consiglio provinciale" 

Tutti i capitoli di spesa riportati sotto questo programma (Risorse umane) riguardano il personale 

del Consiglio provinciale. Essi concernono gli stipendi e altri assegni, i contributi previdenziali e 

assistenziali, l'imposta regionale sulle attività produttive, le indennità di missione e i rimborsi delle 

spese di viaggio, le pensioni a carico del Consiglio provinciale, le indennità di buonuscita ed 

eventuali anticipazioni delle stesse, l'aggiornamento del personale, l'acquisto di divise di servizio 

e di indumenti di lavoro per determinate categorie di dipendenti ecc. 

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

Capitoli 20011.0000, 20011.0030 e 20011.0090: 

Questi capitoli di spesa riguardano il fondo di riserva per spese obbligatorie, il fondo di riserva 

per spese correnti impreviste e il fondo di riserva per spese in conto capitale. 

I fondi di riserva di norma servono da un lato alla copertura di nuove spese non prevedibili o non 

quantificabili, dall'altro vengono utilizzati per poter far fronte a spese da imputare a capitoli la cui 

dotazione dovesse rivelarsi insufficiente. L'iscrizione di determinati importi su questi capitoli co-

stituisce una necessaria misura precauzionale poiché - anche se le dotazioni di alcuni capitoli di 

spesa sono state definite sulla base dell'esperienza acquisita negli anni precedenti - nel corso 

dell'anno si possono sempre presentare delle situazioni e necessità imprevedibili che possono 

essere affrontate solo aumentando la dotazione del relativo capitolo. 

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
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Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO 

I capitoli 99017.0000, 99017.0030, 99017.0050, 99017.0060, 99017.0090, 99017.0120, 

99017.0150, 99017.180 e 99017.0210 fanno parte della contabilità speciale e corrispondono sia 

per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda gli importi stanziati ai relativi capitoli delle 

entrate. 

Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l'allegata bozza del bilancio 

di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 

2022 e 2023, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP). 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione: 

 

Nach Einsichtnahme in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für 

die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023; 

nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss vom 27. Oktober 2020, Nr. 44/20 mit dem der 

Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 

und 2023, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes ge-

nehmigt wurde; 

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend "Bestim-

mungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der 

Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen"; 

festgestellt, dass Artikel 18-bis des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, dass 

die Regionen, die örtlichen Körperschaften sowie deren instrumentale Körperschaften und Ein-

richtungen ein System einfacher messbarer Kennzahlen einzusetzen haben, das sich auf die 

Programme und auf die sonstigen Gruppierungen des Haushalts bezieht und nach einheitlichen 

Kriterien und Methoden aufgebaut ist; 

nach Einsicht in das Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015 

"Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, der Autonomen 

Provinzen Trient und Bozen sowie deren instrumentaler Körperschaften und Einrichtungen", in 

dem das einheitliche System der Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten Artikel 18-bis, Ab-

satz 4 festgelegt wird; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, 

"Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 des Landesbeirates für das Kommunikationswesen, welche dem Entwurf 

des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 

beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3, 

"Volksanwaltschaft des Landes Südtirol"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 der Volksanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des 

Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 26. Juni 2009, Nr. 3, 

"Kinder- und Jugendanwaltschaft"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 der Kinder- und Jugendanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoran-

schlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, 

"Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 des Rates der Gemeinden, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschla-

ges des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, 

"Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden"; 
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nach Einsichtnahme in die Artikel 27 und 29 des Landesgesetzes vom 8 März 2010, Nr. 5, 

"Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen der beste-

henden Bestimmungen" in geltender Fassung; 

nach Einsichtnahme in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2021, 2022 und 2023 der Gleich-

stellungsrätin, welcher dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für 

die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt ist; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 31 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, "Teilhabe 

und Inklusion von Menschen mit Behinderungen"; 

nach Einsichtnahme in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2021, 2022 und 2023 des Monito-

ringausschusses, welcher dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages 

für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt ist; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 24 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, "Neuord-

nung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" in geltender Fassung; 

nach Einsichtnahme in die dem vorliegenden Beschluss beigelegten Übersichten betreffend 

1. den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022, 2023: 

- Anlage A – Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ers-

ten Haushaltsjahres, 

- Anlage B – Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ers-

ten Haushaltsjahres, 

- Anlage C – Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programmen, Titeln und Ver-

waltungsstrukturen, 

- Anlage D – Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag 

berücksichtigte Jahr, 

- Anlage E – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, 

- Anlage F – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln, 

- Anlage G – Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Aus-

gaben (nach Titeln), 

- Anlage H – Nachweis der Haushaltsgleichgewichte, 

- Anlage I – Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts, 

- Anlage L – Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnis (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 

118/11), 

- Anlage L/1 – voraussichtliches Verwaltungsergebnis - Zurückgelegte Quoten, 

- Anlage L/2 – voraussichtliches Verwaltungsergebnis – Gebundene Anteile, 

- Anlage L/3 – voraussichtliches Verwaltungsergebnis – Zugewiesene Quoten, 

- Anlage M – Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds 

nach Aufgabenbereichen und Programme, 

- Anlage N – Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte For-

derungen, 

- Anlage O – Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits, 

- Anlage Q – Verzeichnis der Kapitel, die die Pflichtausgaben betreffen, 

- Anlage R – Verzeichnis der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhersehbare Aus-

gaben finanziert werden können, 

- Anlage 1 – Anhang zum Haushaltsvoranschlag, 

- Anlage 4 – Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschul-

dung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden, 

- Anlage 5 – Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen, 

- Anlage 7 – Liste der von der Körperschaft geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften 

zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Ge-

setze, 

- Anlage 10 – Aufstellung der Einnahmen nach Titeln / wiederkehrende und einmalige Einnah-

men, 

- Anlage 11 – Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einma-

lige Ausgaben, 

- Anlage 13 – Aufstellung der Personalausgaben aufgeteilt nach Aufgabenbereichen,  
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- Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien, 

- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen, 

- Anlage U5 – Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen, 

- Verwaltungshaushalt Einnahmen, 

- Verwaltungshaushalt Ausgaben, 

- Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppie-

rungen; 

2. den entsprechenden Bilanzkennzahlenplan: 

- Anlage 1-A – Zusammenfassende Kennzahlen, 

- Anlage 1-B – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und 

die Einhebungsfähigkeit, 

- Anlage 1-C – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach 

Aufgabenbereichen und Programmen und der Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den 

Bezugsjahren zu bezahlen; 

3. das einheitliche Planungsdokument: 

- Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 

40.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenommen); 

festgestellt, dass der Südtiroler Landtag weder über eigene Hilfskörperschaften bzw. –einrichtun-

gen noch über Beteiligungen verfügt, werden die Erläuterungen zur Anlage 8 "Auflistung der ei-

genen Anstalten und der sonstigen instrumentalen Einrichtungen" sowie zur Anlage 9 "Auflistung 

der Beteiligungen mit Angabe der entsprechenden Prozentsätze" als Buchhaltungsunterlagen 

nicht beigelegt; 

in Anbetracht der Tatsache, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Fi-

nanzjahre 2021, 2022, 2023 und der entsprechende Kennzahlenplan im Sinne des Dekrets des 

Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen ab dessen Genehmi-

gung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 

31. Dezember 2009, Nr. 196 zu übermitteln sind; 

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Präsidenten der Nationalen Antikorruptionsbehörde 

(ANAC) vom 26. Oktober 2016; 

nach Kenntnisnahme des Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz 

Bozen betreffend den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 

2022 und 2023; 

nach Einsichtsnahme in die Artikel 18 und 30 der Geschäftsordnung sowie in die Bestimmungen 

der Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages; 

festgestellt, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages gemäß den Bestimmungen 

des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 sowie der "Verwaltungs- und 

Buchungsordnung des Südtiroler Landtages", soweit vereinbar, erstellt wird; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom xx.xx.2020 mit xx: 

1. Die Feststellung, Einhebung und Einzahlung in die Kasse des Südtiroler Landtages der für 

das Finanzjahr 2021 im beiliegenden "Verwaltungshaushalt Einnahmen" vorgesehenen Be-

träge und Erträge wird ermächtigt. 

2. Das allgemeine Ausgabengesamtvolumen für das Finanzjahr 2021 betreffend die Kompetenz-

gebarung in Höhe von 17.476.000,00 Euro und die Kassengebarung in Höhe von Euro 

17.939.351,24 wird genehmigt. 

3. Die Bereitstellung und die Bezahlung der Ausgaben für das Finanzjahr 2021 werden entspre-

chend dem beiliegenden "Verwaltungshaushalt Ausgaben" ermächtigt. 

4. Der zusammenfassende Gesamtüberblick über den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler 

Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 wird, was die Kompetenz und die Kasse 

betrifft, mit allen diesem Beschluss beiliegenden Übersichten genehmigt. 
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5. Der diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegende Kennzah-

lenplan zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 des Südtiroler 

Landtages wird genehmigt. 

6. Das diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegende einheitliche 

Planungsdokument - Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren 

Wert dem Betrag von 40.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenom-

men) wird genehmigt. 

Der vorliegende Beschluss wird gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe c) des Regionalgesetzes 

vom 19. Juni 2009, Nr. 2 im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

---------- 

Visto il progetto di bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per 

gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 27 ottobre 2020, n. 44/20 che approva il progetto di 

bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 2022 

e 2023, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP); 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

constatato che, l'articolo 18-bis del sopraccitato decreto legislativo prevede che le regioni, gli enti 

locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici misurabili e 

riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri di metodologie co-

muni; 

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 "Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali", che definisce il sistema comune di indicatori di 

risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18-bis sopraccitato; 

visto l'articolo 5 comma 1 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, "Norme sulle comunicazioni 

e provvidenze in materia di radiodiffusione”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Comi-

tato provinciale per le comunicazioni per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio 

di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

visto l'articolo 13 comma 1 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, "Difesa civica della Pro-

vincia autonoma di Bolzano”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Di-

fensora civica per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli 

esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 10 comma 1 della legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3, "Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Ga-

rante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio 

di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

visto l'articolo 5 comma 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del 

Consiglio dei Comuni”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Con-

siglio dei Comuni per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio di previsione per 

gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 5 comma 8 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del 

Consiglio dei Comuni”; 

visti gli articoli 27 e 29 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, "Legge della Provincia auto-

noma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni 

vigenti” nel testo vigente; 
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vista la previsione di spesa presentata dalla Consigliera di parità per gli anni 2021, 2022 e 2023, 

allegata al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Con-

siglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 31 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione delle 

persone con disabilità”; 

vista la previsione di spesa presentata dall'Osservatorio provinciale per gli anni 2021, 2022 e 

2023, allegata al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, "Riordinamento della struttura diri-

genziale della Provincia Autonoma di Bolzano” nel testo vigente; 

visti i prospetti allegati alla presente deliberazione concernenti  

1. il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 

2021, 2022, 2023: 

- Allegato A – Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio, 

- Allegato B – Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio, 

- Allegato C – Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Titoli e Centri di re-

sponsabilità, 

- Allegato D – Riepilogo generale delle Entrate per Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel 

bilancio, 

- Allegato E – Riepilogo generale delle Spese per Missioni, 

- Allegato F – Riepilogo generale delle Spese per Titoli, 

- Allegato G – Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli), 

- Allegato H – Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio, 

- Allegato I – Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica, 

- Allegato L – Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 

del d.lgs 118/11), 

- Allegato L/1 – Risultato di amministrazione presunto - quote accantonate, 

- Allegato L/2 – Risultato di Amministrazione presunto – quote vincolate, 

- Allegato L/3 – Risultato di Amministrazione presunto – quote destinate agli investimenti, 

- Allegato M – Prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del fondo 

pluriennale vincolato, 

- Allegato N – Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

- Allegato O – Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento, 

- Allegato Q – Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie, 

- Allegato R – Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per 

spese impreviste, 

- Allegato 1 – Nota integrativa al bilancio di previsione, 

- Allegato 4 – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito e con le risorse disponibili, 

- Allegato 5 – Verifica copertura finanziaria degli investimenti, 

- Allegato 7 – Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e 

di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, 

- Allegato 10 – Prospetto delle Entrate per Titoli / Entrate ricorrenti e non ricorrenti, 

- Allegato 11 – Prospetto delle Spese per Missioni / Spese ricorrenti e non ricorrenti, 

- Allegato 13 – Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni, 

- Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie, 

- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati, 

- Allegato U5 – Spese per Titoli e Macroaggregati, 

- Bilancio finanziario gestionale Entrate, 

- Bilancio finanziario gestionale Spese, 

- Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati; 

2. il rispettivo Piano degli indicatori di bilancio: 

- Allegato 1-A – Indicatori sintetici, 
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- Allegato 1-B – Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di 

riscossione, 

- Allegato 1-C – Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e pro-

grammi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento; 

3. il Documento unico di programmazione (DUP): 

- Programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000,00 

euro (IVA esclusa); 

constatato che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non dispone di propri enti ed 

organismi strumentali e non possiede partecipazioni non si allegano come documentazione con-

tabile le note integrative, Allegato 8 "Elenco dei propri enti ed organismi strumentali” e Allegato 9 

"Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale”; 

evidenziato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli 

anni finanziari 2021, 2022, 2023 e il rispettivo Piano degli indicatori devono essere altresì tras-

messi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze di data 12 maggio 2016 entro trenta giorni dall'approvazione del Piano stesso; 

visto il comunicato del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 

2016; 

dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano con-

cernente il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni 

finanziari 2021, 2022 e 2023; 

visti gli articoli 18 e 30 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

ed il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

constatato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è redatto 

ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché del regolamento 

interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, in 

quanto compatibili; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

nella seduta del xx/xx/2020 con xx: 

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa del Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano degli importi e dei proventi iscritti nell'annesso "bilancio finan-

ziario gestionale entrate” per l'esercizio finanziario 2021. 

2. È approvato in euro 17.476.000,00 in termini di competenza e in euro 17.939.351,24 in termini 

di cassa il totale generale della spesa del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per 

l'anno finanziario 2021. 

3. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, in confor-

mità all'annesso "bilancio finanziario gestionale spese”. 

4. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio 

di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 

2022 e 2023 con tutti i prospetti allegati alla presente deliberazione. 

5. È approvato il Piano degli indicatori di bilancio relativo al bilancio di previsione per gli anni 

finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

6. È approvato il Documento unico di programmazione (DUP) - programma delle acquisizioni di 

beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, lettera c) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2. 
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Einnahmen im Finanzjahr 2021:  Entrate nell'esercizio finanziario 2021: 

   

Kompetenz  Competenza 

   

Zweckgeb. Mehrjahresfonds € 109,80  fondo pluriennale vincolato € 109,80 

Laufende Zuwendungen € 14.460.000,00  trasferimenti correnti € 14.460.000,00 

Außersteuerliche Einnahmen € 450.890,20  entrate extratributarie € 450.890,20 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00  contabilità speciali € 2.565.000,00 

  --------------------    -------------------- 

 € 17.476.000,00   € 17.476.000,00 

   

Kassa  Cassa 

   

Kassafonds zum 1.1.2021 € 3.300.000,00  fondo di cassa 1.1.2021 € 3.300.000,00 

Laufende Zuwendungen € 14.460.000,00  entrate correnti € 14.460.000,00 

Außersteuerliche Einnahmen € 502.192,38  entrate extratributarie € 502.192,38 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00  contabilità speciali € 2.565.000,00 

  --------------------    -------------------- 

 € 20.827.192,38   € 20.827.192,38 

   

Ausgaben im Finanzjahr 2021:  Uscite nell'esercizio finanziario 2021: 

   

Kompetenz  Competenza 

   

Laufende Ausgaben € 14.545.000,00  spese correnti € 14.545.000,00 

Investitionsausgaben € 366.000,00  spese in conto capitale € 366.000,00 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00  contabilità speciali € 2.565.000,00 

  -------------------    ------------------- 

 € 17.476.000,00   € 17.476.000,00 

   

Kassa  Cassa 

   

Laufende Ausgaben € 14.998.351,24  spese correnti € 14.998.351,24 

Investitionsausgaben € 376.000,00  spese in conto capitale € 376.000,00 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00  contabilità speciali € 2.565.000,00 

  -------------------    ------------------- 

 € 17.939.351,24   € 17.939.351,24 

 

Ich schicke voraus, dass der Landtag mit Beschluss vom 30. Juni dieses Jahres die Abschlussrechnung 

für das Finanzjahr 2019 genehmigt hat, die zum 31. Dezember 2019 den Verwaltungsüberschuss in der Höhe 

von 3.732.794,13 Euro aufwies. Die Eintragung des effektiven Verwaltungsüberschusses auf der Einnahmen-

seite des Haushaltsvoranschlages des Landtages erfolgt nun im Zuge der Berichtigung des Haushaltsvoran-

schlages für die drei Finanzjahre 2020, 2021 und 2022. In diesem Zuge müssen auch gewisse Änderungen 

an der Einnahmen- und Ausgabenseite vorgenommen werden. Die Zuweisungen vonseiten des Landeshaus-

haltes von 12.920.000 Euro können nun um 2.906.704,25 Euro gesenkt werden. Es sind mehr oder weniger 

alles kleinere Änderungen, die vorgenommen werden müssen, mit Ausnahme vielleicht von zwei, die wir an-

führen können. Das sind die Dienstleistungen betreffend die Anpassung der derzeitigen Konferenzanlage des 

Landtagssitzungssaales auf digitalen Betrieb (plus 80.000 Euro) und auch noch ein größerer Betrag von 

70.000 Euro betreffend die Gehälter und Bezüge für das Personal des Landtages, die zu knapp bemessen 

waren. Alles Übrige sind Anpassungen in der Größenordnung von 5.000 und 10.000 Euro und weiteren, wie 

Sie bereits gesehen haben.  

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 26 Ja-Stimmen einstimmig geneh-

migt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: "Namhaftmachung neuer Mitglieder der Bezirkswahlkommission – Un-

terkommission Bozen aufgrund der Rücktritte des Herrn Carmelo Cammarata (Mitglied) (auf Vorschlag 

der Lega Salvini Alto Adige Südtirol) und des Herrn Diego Laratta (Ersatzmitglied) (auf Vorschlag des 

Partito Democratico – Liste civiche/Demokratische Partei – Bürgerlisten)" sowie 

 

"Namhaftmachung neuer Mitglieder der Bezirkswahlkommission – Unterkommission Meran auf-

grund der Rücktritte von Frau Francesca Morrone (Mitglied) (auf Vorschlag des Movimento 5 Stelle – 

5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles) und des Herrn Mario Volante (Ersatzmitglied) (auf Vorschlag 

des Partito Democratico – Liste civiche/Demokratische Partei – Bürgerlisten) (Artikel 21 und 22 des 

D.P.R. vom 20. März 1967, Nr. 223)". 

 

Punto 3) dell'ordine dell'ordine del giorno: "Designazione di nuovi membri della Commissione elet-

torale circondariale Bolzano - Sottocommissione di Bolzano a seguito delle dimissioni del signor Car-

melo Cammarata (membro) (su proposta della Lega Salvini Alto Adige Südtirol) e del signor Diego 

Laratta (membro supplente) (su proposta del Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei 

- Bürgerlisten)" e 

 

"designazione di nuovi membri della Commissione elettorale circondariale Bolzano - Sottocom-

missione di Merano a seguito delle dimissioni della signora Francesca Morrone (membro) (su proposta 

del Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles) e del signor Mario Volante (membro 

supplente) (su proposta del Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten) 

(articoli 21 e 22 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)". 

 

In der Fraktionssprechersitzung wurde im Vorfeld eine Namhaftmachung gemacht. Ich ersuche nun, 

alle übrigen Mitteilungen und Vorschläge zu machen, damit gewählt werden kann. Wir beginnen beim Ersatz-

mitglied für die Bezirkswahlkommission Bozen - Unterkommission Bozen.  

Abgeordneter Repetto, bitte.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Pietro Calò. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur geheimen Abstimmung. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.  

 

(Geheime Abstimmung – votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 15 Stimmen für Herrn Calò, 8 weiße Stimmzettel und 

7 ungültige Stimmzettel. Somit ist Herr Pietro Calò zum Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission Bozen - 

Unterkommission Bozen gewählt. 

Wir kommen nun zum Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission Bozen – Unterkommission Meran. Ich 

ersuche um Namensvorschläge. Abgeordneter Repetto, bitte.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Claudio Mar-

chesi. 

 

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur geheimen Abstimmung. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzet-

tel.  

 

(Geheime Abstimmung – votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 9 Stimmen für Herrn Marchesi. Somit ist Herr Claudio 

Marchesi zum Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission Bozen – Unterkommission Meran gewählt. 

Wir kommen nun zum Mitglied der Bezirkswahlkommission Bozen – Unterkommission Bozen. Ich ersu-

che um Namensvorschläge.  

Abgeordnete Mattei, bitte.  
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MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Proponiamo la signora Paola Gia-

comarra. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur geheimen Abstimmung. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.  

 

(Geheime Abstimmung – votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 15 Stimmen für Frau Giacomarra. Somit ist Frau Paola 

Giacomarra zum Mitglied der Bezirkswahlkommission Bozen - Unterkommission Bozen gewählt. 

Wir kommen nun zum Mitglied der Bezirkswahlkommission Bozen - Unterkommission Meran. Ich ersu-

che um Namensvorschläge.  

Abgeordneter Nicolini, bitte.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Propongo la signora 

Elisa Spat. 

 

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur geheimen Abstimmung. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzet-

tel.  

 

(Geheime Abstimmung – votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 13 Stimmen für Frau Spat. Somit ist Frau Elisa Spat zum 

Mitglied der Bezirkswahlkommission Bozen - Unterkommission Meran gewählt. 

Die Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte ist abgeschlossen. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 132/19 vom 16.07.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Ploner Alex, Köllensperger, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner und Faistnauer, betref-

fend mehrjährige finanzielle Planungssicherheit für ehrenamtliche Vereine." 

 

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 132/19 del 16/07/2019, presentata dai consiglieri Ploner 

Alex, Köllensperger, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner e Faistnauer, riguardante offrire sicurezza fi-

nanziaria alle associazioni di volontariato nella loro programmazione pluriennale." 

 

Mehrjährige finanzielle Planungssicherheit für ehrenamtliche Vereine 

Der vom Landtagsabgeordneten Alex Ploner am 9. April 2019 vorgelegte Landesgesetzentwurf 

Nr. 17/19 zur Abänderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 11, "Regelung der ehren-

amtlichen Tätigkeit und Förderung des Gemeinwesens" wurde im IV. Gesetzgebungsausschuss 

bei seiner Behandlung am 14. Juni 2019 abgelehnt. 

Dieser Landesgesetzentwurf will im Sinne erhöhter Planbarkeit der Tätigkeiten und Veranstaltun-

gen von ehrenamtlich tätigen Vereinen, in Anlehnung an das bestehende Landeskulturgesetz, 

die mehrjährige finanzielle Planungssicherheit auch auf die Vereine anderer Bereiche wie Sport, 

Sanität, Gesundheit, Jugend u. v. a. m. grundsätzlich gesetzlich als Regel verankern. 

Auch das bisher schon für den Erhalt von Mitteln aus Fördertöpfen der Region bei Vereinen an-

gewandte Prinzip der Mehrjahresfinanzierung geht seit längerer Zeit in diese Richtung. Dieses 

stellt somit auf einer anderen institutionellen Ebene die juristischen Weichen, damit die Attraktivi-

tät des Ehrenamts durch immer stärker grassierende Rechts- und vor allem Finanzunsicherheit 

nicht weiter in Bedrängnis kommt. Es ist zu befürchten und bereits zu beobachten, dass die Über-

nahme der Verantwortung für einen Verein und seine Mitglieder ein immer schwierigeres Unter-

fangen ist. 

Auch der qualitativen und quantitativen Arbeit des neuen Dienstleistungszentrums für das Ehren-

amt DZE, das Beratungsdienstleistungen für ca. 2300 ehrenamtlich tätige Vereine erbringen soll, 

ist gedient, wenn sich die vorrangig juristischen Rat suchende Vereine nicht noch zusätzlich mit 

Unsicherheiten über die Finanzierung ihrer Tätigkeiten herumplagen müssen. 
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Das äußerst knappe Ergebnis der Abstimmung im Gesetzgebungsausschuss, weiters die Würdi-

gung des Ehrenamtes seitens aller Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses und die Würdi-

gung für den inhaltlichen Vorstoß des Team Köllensperger in dieser Sache sowie schließlich auch 

die Forderung des Präsidenten des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit Martin Telser 

nach einer Mehrjahresfinanzierung für Vereine verdeutlichen, dass es im Sinne der Vereine und 

ihrer vielen ehrenamtlich tätigen Menschen ist, sich gemeinsam im Südtiroler Landtag nach Jah-

ren der Versprechungen für eine Mehrjahresfinanzierung von Vereinen und ehrenamtlich arbei-

tenden Organisationen um eine Lösung bemühen. 

Dies alles vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. das Prinzip der mehrjährigen, auf mindestens drei Bilanzjahre ausgerichteten, finanziellen Pla-

nungssicherheit zur finanziellen Grundlage für die Tätigkeit für ehrenamtlich tätige Vereine 

einzuführen, von dem nur in begründeten Fällen abgewichen werden darf; 

2. die einzelnen weiteren spezifischen Fördergesetze für die Beitragsgewährung und Bezu-

schussung der Tätigkeit von ehrenamtlichen Vereinen entsprechend der Verankerung dieses 

Grundsatzes anzupassen. 

---------- 

Offrire sicurezza finanziaria alle associazioni  

di volontariato nella loro programmazione pluriennale 

Il disegno di legge provinciale n. 17/19, presentato dal consigliere provinciale Alex Ploner il 9 

aprile 2019, tendente alla modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, "Disciplina del 

volontariato e della promozione sociale” è stato respinto dalla IV commissione legislativa nella 

seduta del 14 giugno 2019. 

Al fine di agevolare la programmazione di attività ed eventi delle associazioni di volontariato, e 

analogamente a quanto già previsto nella vigente legge provinciale per le attività culturali, si vuole 

sancire per legge l'estensione della sicurezza finanziaria nella programmazione pluriennale alle 

associazioni che operano in altri settori come lo sport, la sanità, la salute, i giovani ecc. 

Anche il principio del finanziamento pluriennale già applicato da diversi anni dalle associazioni 

per ottenere contributi regionali va in questa direzione. Con ciò s'intende quindi porre le basi 

giuridiche a un altro livello istituzionale e non compromettere ulteriormente l'attrattività del volon-

tariato con una crescente incertezza giuridica e soprattutto finanziaria. C'è da temere, come ab-

biamo già potuto constatare, che assumersi responsabilità per un'associazione e i suoi soci stia 

diventando un'impresa sempre più ardua. 

Anche il lavoro del nuovo Centro servizi per il volontariato, che fornirà servizi di consulenza a 

circa 2300 associazioni di volontariato, ci guadagnerà dal punto di vista quantitativo e qualitativo 

se le associazioni, che cercano soprattutto assistenza legale, non devono più avere, oltre a tutto 

il resto, preoccupazioni dovute alle incertezze per quanto riguarda i finanziamenti. 

L'esito risicato della votazione in commissione legislativa, le parole spese da tutti e tutte le com-

ponenti della commissione legislativa per riconoscere l'importanza del volontariato e l'apprezza-

mento espresso al Team Köllensperger per il contenuto della proposta di legge nonché, infine, la 

richiesta del presidente della Federazione per il sociale e la sanità, Martin Telser, di introdurre il 

finanziamento pluriennale per le associazioni dimostrano che se, dopo anni di promesse, in Con-

siglio provinciale cercassimo assieme una soluzione per arrivare al finanziamento pluriennale per 

le associazioni e organizzazioni di volontariato, agiremmo per il bene di queste associazioni e 

delle numerose persone impegnate in questo settore. 

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a introdurre il principio della sicurezza finanziaria nella programmazione pluriennale, con una 

durata minima di tre esercizi, e così creare una base finanziaria per l'attività delle associazioni 

di volontariato, derogando a questo principio solo in casi motivati; 
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2. ad adeguare a questo principio le singole leggi concernenti la concessione di contributi e l'in-

centivazione dell'attività delle associazioni di volontariato. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Ploner Alex, Köllensperger, Ploner Franz, Rieder 

und Faistnauer eingebracht worden, der folgendermaßen lautet:  

"Der vom Landtagsabgeordneten Alex Ploner am 9. April 2019 vorgelegte Landesgesetzentwurf 

Nr. 17/19 zur Abänderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 11 "Regelung der ehrenamtlichen Tätig-

keit und Förderung des Gemeinwesens" wurde im IV. Gesetzgebungsausschuss bei seiner Behandlung am 

14. Juni 2019 abgelehnt. 

Dieser Landesgesetzentwurf will im Sinne erhöhter Planbarkeit der Tätigkeiten und Veranstaltungen 

von ehrenamtlich tätigen Vereinen, in Anlehnung an das bestehende Landeskulturgesetz, die mehrjährige 

finanzielle Planungssicherheit auch auf die Vereine anderer Bereiche wie Sport, Sanität, Gesundheit, Jugend 

u. v. m. grundsätzlich gesetzlich als Regel verankern. 

Auch das bisher schon für den Erhalt von Mitteln aus Fördertöpfen der Region bei Vereinen angewandte 

Prinzip der Mehrjahresfinanzierung geht seit längerer Zeit in diese Richtung. Dieses stellt somit auf einer an-

deren institutionellen Ebene die juristischen Weichen, damit die Attraktivität des Ehrenamts durch immer stär-

ker grassierende Rechts- und vor allem Finanzunsicherheit nicht weiter in Bedrängnis kommt. Es ist zu be-

fürchten und bereits zu beobachten, dass die Übernahme der Verantwortung für einen Verein und seine Mit-

glieder ein immer schwierigeres Unterfangen ist. 

Auch der qualitativen und quantitativen Arbeit des neuen Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt 

(DZE), das Beratungsdienstleistungen für ca. 2300 ehrenamtlich tätige Vereine erbringen soll, ist gedient, 

wenn sich die vorrangig juristischen Rat suchende Vereine nicht noch zusätzlich mit Unsicherheiten über die 

Finanzierung ihrer Tätigkeiten herumplagen müssen. 

Das äußerst knappe Ergebnis der Abstimmung im Gesetzgebungsausschuss, weiters die Würdigung 

des Ehrenamtes seitens aller Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses und die Würdigung für den inhaltli-

chen Vorstoß des Team K in dieser Sache sowie schließlich auch die Forderung z. B. des ehemaligen Präsi-

denten des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit Martin Telser oder des Ehrenamtspräsidenten und 

Leiter des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt Ulrich Seitz nach einer Mehrjahresfinanzierung und da-

mit Planungssicherheit für Vereine verdeutlichen, dass es im Sinne der Vereine und ihrer vielen ehrenamtlich 

tätigen Menschen ist, sich gemeinsam im Südtiroler Landtag nach Jahren der Versprechungen für eine Mehr-

jahresfinanzierung von Vereinen und ehrenamtlich arbeitenden Organisationen um eine Lösung bemühen. 

Zudem zeigt sich in diesem Zusammenhang auch immer öfter das Problem der verspäteten Zusagen 

für öffentliche Beiträge und Zuwendungen sowie die unkoordinierte und zeitlich willkürliche Auszahlung der 

zugesagten Beiträge. So kann es passieren, dass im Jänner genehmigte Beiträge erst im September ausbe-

zahlt werden. Gerade jetzt nach der Covid-Zeit waren und sind Vereine davon betroffen. Diese Vorgehens-

weise heißt für Vereine und ihre Verantwortlichen, dass die Vereine über Monate in der Finanzierung in Vor-

leistung gehen müssen und zum Teil hohe Finanzierungskosten zu tragen haben. Diese werden in einigen 

Fällen sogar aus privaten Mitteln getragen. 

Weiters ist die Tatsache, dass die Buchhaltung des Landes bereits Anfang Dezember ihre Tätigkeit im 

Umgang mit den Antragsstellern einstellt und erst Ende Jänner wieder aufnimmt, einer modernen, schnellen 

und flexiblen Verwaltung nicht mehr zuträglich. 

Dies alles vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. das Prinzip der mehrjährigen, auf mindestens drei Bilanzjahre ausgerichteten, finanziellen Planungssicher-

heit zur finanziellen Grundlage für die Tätigkeit für ehrenamtlich tätige Vereine einzuführen, von der nur in 

begründeten Fällen abgewichen werden darf; 

2. die einzelnen weiteren spezifischen Fördergesetze für die Beitragsgewährung und Bezuschussung der 

Tätigkeit von ehrenamtlichen Vereinen entsprechend der Verankerung dieses Grundsatzes anzupassen; 

3. dafür Sorge zu tragen, dass die Tätigkeit des Funktionsbereichs Verwaltung und Rechnungswesen der 

Landesverwaltung bis knapp vor die Weihnachtsferien und unmittelbar nach Jahreswechsel aufgenommen 

wird; 

4. dafür zu sorgen, dass Genehmigungsverfahren für die ehrenamtlichen Vereine und Organisationen ver-

kürzt sowie vereinfacht werden und die Auszahlung der Beiträge auch gestaffelt und innerhalb der vorge-

sehenen Fristen verbindlich erfolgt; 
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5. eine Überarbeitung des Beitragswesens einzuleiten und die Kriterien in den verschiedenen Bereichen zu 

vereinheitlichen sowie bürokratische Hürden abzubauen." 

"Il disegno di legge provinciale n. 17/19, presentato dal consigliere provinciale Alex Ploner il 9 aprile 

2019, tendente alla modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 "Disciplina del volontariato e della 

promozione sociale” è stato respinto dalla IV commissione legislativa nella seduta del 14 giugno 2019. 

Al fine di agevolare la programmazione di attività ed eventi delle associazioni di volontariato, e analo-

gamente a quanto già previsto nella vigente legge provinciale per le attività culturali, si vuole sancire per legge 

l'estensione della sicurezza finanziaria nella programmazione pluriennale alle associazioni che operano in altri 

settori come lo sport, la sanità, la salute, i giovani ecc. 

Anche il principio del finanziamento pluriennale, già applicato da diversi anni dalle associazioni per ot-

tenere contributi regionali, va in questa direzione. Con ciò s'intende porre le basi giuridiche a un altro livello 

istituzionale e non compromettere ulteriormente l'attrattività del volontariato con una crescente incertezza giu-

ridica e soprattutto finanziaria. C'è da temere, come abbiamo già potuto constatare, che assumersi responsa-

bilità per un'associazione e i suoi soci stia diventando un'impresa sempre più ardua. 

Anche il lavoro del nuovo Centro servizi per il volontariato (CSV), che fornirà servizi di consulenza a 

circa 2300 associazioni di volontariato, ci guadagnerà dal punto di vista quantitativo e qualitativo se le asso-

ciazioni, che cercano soprattutto assistenza legale, non devono più avere, oltre a tutto il resto, preoccupazioni 

dovute alle incertezze per quanto riguarda i finanziamenti. 

L'esito risicato della votazione in commissione legislativa, le parole spese da tutte e tutti i componenti 

della commissione legislativa per riconoscere l'importanza del volontariato, e l'apprezzamento espresso al 

Team K per il contenuto della proposta di legge nonché, infine, la richiesta dell'ex presidente della Federazione 

per il sociale e la sanità, Martin Telser, o del presidente onorario e direttore del CSV, Ulrich Seitz, di introdurre 

il finanziamento pluriennale e così garantire sicurezza nella programmazione per le associazioni dimostrano 

che se, dopo anni di promesse, in Consiglio provinciale cercassimo assieme una soluzione per arrivare al 

finanziamento pluriennale per le associazioni e organizzazioni di volontariato, agiremmo per il bene di queste 

associazioni e delle numerose persone impegnate in questo settore. 

Inoltre succede sempre più spesso che i contributi pubblici e i finanziamenti vengano concessi in ritardo 

e che poi l'erogazione non sia coordinata e avvenga con una tempistica arbitraria. Può quindi capitare che 

contributi approvati in gennaio siano versati solo a settembre. Proprio ora nei tempi del coronavirus le asso-

ciazioni hanno dovuto e devono fare i conti con questa circostanza. Per le assocazioni e i loro responsabili 

questo modo di procedere significa che devono anticipare le somme per diversi mesi e alcune volte sostenere 

alti costi di finanziamento, in alcuni casi tirando fuori soldi di tasca propria. 

Poi anche il fatto che la contabilità della Provincia già a inizio dicembre smetta di interloquire con i 

richiedenti per poi riprendere solo a fine gennaio non è più sostenibile per un'amministrazione che si vuole 

moderna, veloce e flessibile. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. a introdurre il principio della sicurezza finanziaria nella programmazione pluriennale, con una durata minima 

di tre esercizi, e così creare una base finanziaria per l'attività delle associazioni di volontariato, derogando 

a questo principio solo in casi motivati; 

2. ad adeguare a questo principio le singole leggi concernenti la concessione di contributi e l'incentivazione 

dell'attività delle associazioni di volontariato; 

3. a fare in modo che l'Area funzionale amministrazione e contabilità dell'amministrazione pro-vinciale svolga 

la propria attività fino alle vacanze di Natale, per riprenderla subito dopo Capodanno; 

4. a fare in modo che la procedura per la concessione di contributi alle associazioni e organizzazioni di vo-

lontariato venga accorciata e semplificata, e che l'erogazione avvenga anche a rate e necessariamente 

entro termini previsti; 

5. ad avviare una revisione del sistema contributivo, ad armonizzare i criteri nei vari settori e a eliminare gli 

ostacoli burocratici." 

Abgeordneter Ploner Alex, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt wahrschein-

lich wenige Themen, wenn Sie hier im Landtag angesprochen werden, wo man vorneherein schon weiß, dass 

es in der Thematik an sich einen großen Konsens gibt. Wenn wir vom Ehrenamt sprechen, dann sind wir 

immer der Meinung, dass es das Ehrenamt braucht und dies wichtig ist. Es wird gelobt und es ist eine der 
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wichtigsten Säulen dieses Landes. Der von mir am 9. April 2019 vorgelegte Landesgesetzentwurf zur Abän-

derung des Landesgesetzes Nr. 11 betreffend die Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Förderung des 

Gemeinwesens wurde im IV. Gesetzgebungsausschuss bei seiner Behandlung am 14. Juni 2019 abgelehnt. 

Ich kann mich noch sehr gut an die Diskussion erinnern. Auch hier gab es von allen Kolleginnen und Kollegen 

in der Gesetzgebungskommission ein großes Lob für die ehrenamtliche Tätigkeit. Die Wichtigkeit dieser eh-

renamtlichen Arbeiten wurde unterstrichen, aber am Ende des Tages wurde der Vorschlag einer mehrjährigen 

Finanzierungs- und damit auch Planungssicherheit für die ehrenamtlichen Vereine abgelehnt. Hier fällt mir ein 

Zitat aus dem Buch Faust "Der Tragödie erster Teil" ein. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: 

"Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn! Indes ihr Komplimente drechselt, 

kann etwas Nützliches geschehn." Der Worte sind genug gewechselt, denn seit Jahren wird von den Ehren-

amtlichen, also von jenen Menschen, die draußen arbeiten und tagtäglich in den Vereinen ihre Tätigkeit um-

setzen, eine mehrjährige finanzielle Planungssicherheit für die Vereine gefordert. Dieser Landesgesetzent-

wurf, den ich im letzten Jahr eingebracht habe, wollte im Sinne erhöhter Planbarkeit der Tätigkeiten und Ver-

anstaltungen von ehrenamtlich tätigen Vereinen, in Anlehnung an das bestehende Landeskulturgesetz, die 

mehrjährige finanzielle Planungssicherheit auch auf die Vereine anderer Bereiche wie Sport, Sanität, Gesund-

heit, Jugend und vieles mehr grundsätzlich gesetzlich als Regel verankern. Das ist jetzt eine Regelung, ein 

Gesetz, das alle Landesräte und Landesrätinnen betrifft, denn in allen Sparten gibt es ehrenamtliche Vereine, 

die in den verschiedenen Tätigkeiten und verschiedenen Ressorts auch ehrenamtlich wichtige Arbeiten leis-

ten.  

Auch das bisher schon für den Erhalt von Mitteln aus Fördertöpfen der Region bei Vereinen angewandte 

Prinzip der Mehrjahresfinanzierung geht seit längerer Zeit in diese Richtung. Dieses stellt somit auf einer an-

deren institutionellen Ebene die juristischen Weichen, damit die Attraktivität des Ehrenamts durch immer stär-

ker grassierende Rechts- und vor allem Finanzunsicherheit nicht weiter in Bedrängnis kommt. Es ist zu be-

fürchten und bereits zu beobachten, dass die Übernahme der Verantwortung für einen Verein und seine Mit-

glieder ein immer schwierigeres Unterfangen wird. Auch das hört man aus den Vereinen. Die Motivation, Ver-

antwortung zu übernehmen, nicht so sehr in den Vereinen zu arbeiten, aber die Verantwortung dafür zu über-

nehmen, schwindet.  

Auch der qualitativen und quantitativen Arbeit des neuen Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt 

(DZE), das Beratungsdienstleistungen für circa 2300 ehrenamtlich tätige Vereine erbringen soll, ist gedient, 

wenn sich die vorrangig juristischen ratsuchenden Vereine nicht noch zusätzlich mit Unsicherheiten über die 

Finanzierung ihrer Tätigkeiten herumplagen müssen.  

Das äußerst knappe Ergebnis der Abstimmung im Gesetzgebungsausschuss, weiters die Würdigung 

des Ehrenamtes – wie schon gesagt - seitens aller Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses und – dafür 

bedanke ich mich auch bei den Mitgliedern des Ausschusses - die Würdigung für den inhaltlichen Vorstoß des 

Team K, also unser Vorstoß in dieser Sache sowie schlussendlich auch die Forderung zum Beispiel des ehe-

maligen Präsidenten des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit Martin Telser oder des Ehrenamtsprä-

sidenten – er hat mehrere Funktionen in verschiedenen Vereinen - und Leiter des Dienstleistungszentrums für 

das Ehrenamt Ulrich Seitz nach einer Mehrjahresfinanzierung und damit Planungssicherheit für Vereine ver-

deutlichen, dass es im Sinne der Vereine und ihrer vielen ehrenamtlich tätigen Menschen ist, sich gemeinsam 

im Südtiroler Landtag nach Jahren der Versprechungen für eine Mehrjahresfinanzierung von Vereinen und 

ehrenamtlich arbeitenden Organisationen um eine Lösung bemühen. 

Zudem zeigt sich in diesem Zusammenhang auch immer öfter das Problem der verspäteten Zusagen 

für öffentliche Beiträge und Zuwendungen sowie die unkoordinierte und zeitlich willkürliche Auszahlung der 

zugesagten Beiträge. So kann es passieren - habe ich erst gestern erfahren -, dass heuer im Jänner zugesagte 

Beiträge erst jetzt letzte Woche genehmigt und ausbezahlt werden. Gerade jetzt nach der Covid-Zeit waren 

und sind Vereine davon betroffen. Diese Vorgangsweise heißt für Vereine und ihre Verantwortlichen, dass die 

Vereine über Monate in der Finanzierung in Vorleistung gehen müssen und zum Teil hohe Finanzierungskos-

ten tragen. Diese werden in einigen Fällen sogar aus privaten Mitteln getragen. Hier habe ich zum Begleitbe-

richt im Gesetzentwurf im letzten Jahr Günter Stolz aus einem Interview zitiert. Das ist der Präsident der Rheu-

maliga und er hat im Interview gesagt, dass er aus eigenen Mitteln, aus privaten Mitteln 50.000 Euro über die 

Bank vorfinanzieren musste, damit er den Verein weiter am Leben halten kann.  

Noch zu einer Tatsache, die auch jene kennen, die in den Vereinen tätig sind, die Tatsache, dass die 

Buchhaltung des Landes bereits Anfang Dezember ihre Tätigkeit im Umgang mit den Antragsstellern einstellt 

und erst Ende Jänner wieder aufnimmt, ist einer modernen, schnellen und flexiblen Verwaltung nicht mehr 
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zuträglich. Auch hier sollte aus meiner Sicht eingegriffen werden, dass die Buchhaltung wie in vielen anderen 

Bereichen auch erst kurz vor Ferienbeginn, also zu Weihnachten schließt und dann unmittelbar nach Neujahr 

wieder aufsperrt.  

Jeder, der selbst schon einmal in einem Verein tätig war, kennt diese Problematik der Auszahlungen, 

der Planung. Was heißt das? Das heißt, dass Vereine zum Teil vorfinanzieren über viele, viele Monate, weil 

sie im Ungewissen darüber gelassen werden, ob sie den Beitrag bekommen oder nicht. Wenn sie den Beitrag 

bekommen, fragen sie sich, ob es eventuell Kürzungen gibt. Kürzungen bedeuten auch immer, dass irgendwo 

eingespart werden muss. Irgendwo muss sich die Planung am Ende des Tages verändern. Wir wissen von 

den Investitionskosten. Sie werden auf mehrere Jahre - wie zum Beispiel bei der Feuerwehr - geplant, aber 

auch die laufenden Kosten - wie zum Beispiel Personal - sollten geplant werden können. Das ist schwierig, 

wenn ich als Verein am Ende des Jahres nicht weiß, ob ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch wei-

terhin bezahlen kann, ob ich den Beitrag dafür bekomme oder nicht. Außerdem bin ich in dieser Unsicherheit, 

ob und wie hoch der Beitrag ausfällt. Wir haben doch Vereine, die finanziell hohe und umfassende Mittel zu 

verwalten haben. Wenn da dann plötzlich fünf oder zehn Prozent fehlen, aus welchem Grund auch immer, 

weil gesagt wird, dass gekürzt werden muss, dann heißt das auch, dass ich eventuell Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen entlassen muss. Mit dieser Unsicherheit müssen Vereine arbeiten. Das kostet natürlich 

am Ende des Tages sehr, sehr viel Motivation, sich in den verschiedenen Bereichen ehrenamtlich einzubrin-

gen. 

Ich habe vorhin das Landeskulturgesetz erwähnt. 2015 wurde dieses gemacht. Dort steht im Gesetz im 

Wortlaut: Um die Planungssicherheit für wichtige kulturelle Tätigkeiten und Veranstaltungen gewährleisten, 

können mit begründeter Maßnahme Ausgaben zulasten von maximal drei aufeinanderfolgenden Haushalts-

jahren verfügt werden. Es ist also eine Kann-Formulierung. Meine Vorstellung wäre eine Muss-Formulierung 

einzuführen. Das heißt einfach, dass wir den Vereinen garantieren müssen, dass diese finanzielle Deckung 

für mindestens drei Jahre erfolgt. Wenn wir überzeugt sind, dass dieser Verein im Sinne der Allgemeinheit 

existieren und arbeiten soll, dann sollte dies gedeckt und garantiert werden. Denn bei Kann-Bestimmungen 

ist es immer so – das weiß ich auch aus eigener Erfahrung -, dass man sehr schnell zum Bittsteller wird. Man 

muss hingehen, nachverhandeln und hoffen. Auch diese Art des Bittstellertums im Ehrenamt, dass wir dann 

zu den Landesräten und -rätinnen sowie zu den Amtsdirektoren und -direktorinnen pilgern und wirklich ums 

Geld betteln müssen, ist etwas, was die Vereinsleute draußen stört. Das kann ich nachvollziehen und sollte 

nicht so sein. Wenn wir sagen, dass ein Verein wichtig für die Gesellschaft ist, dann sollten wir den Verant-

wortlichen dieser Vereine auch das Gefühl geben, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu nehmen 

und ihnen auch die finanzielle Gewissheit bzw. die finanzielle Ruhe zu geben.  

Zum beschließenden Teil: "1. das Prinzip der mehrjährigen, auf mindestens drei Bilanzjahre ausgerich-

teten, finanziellen Planungssicherheit zur finanziellen Grundlage für die Tätigkeit für ehrenamtlich tätige Ver-

eine einzuführen, von der nur in begründeten Fällen abgewichen werden darf;" Es ist also keine Kann-Bestim-

mung, sondern eine verpflichtende Bestimmung. "2. die einzelnen weiteren spezifischen Fördergesetze für die 

Beitragsgewährung und Bezuschussung der Tätigkeit von ehrenamtlichen Vereinen entsprechend der Veran-

kerung dieses Grundsatzes anzupassen; 3. dafür Sorge zu tragen, dass die Tätigkeit des Funktionsbereichs 

Verwaltung und Rechnungswesen der Landesverwaltung bis knapp vor die Weihnachtsferien und unmittelbar 

nach Jahreswechsel aufgenommen wird;" Also, dass da die Buchhaltung sozusagen nur kurz in Ferien geht. 

"4. dafür zu sorgen, dass Genehmigungsverfahren für die ehrenamtlichen Vereine und Organisationen ver-

kürzt sowie vereinfacht werden und die Auszahlung der Beiträge auch gestaffelt – also auch hintereinander 

im Jahr ausgezahlt werden können - und innerhalb der vorgesehenen Fristen verbindlich erfolgt; 5. eine Über-

arbeitung des Beitragswesens einzuleiten und die Kriterien in den verschiedenen Bereichen zu vereinheitli-

chen sowie bürokratische Hürden abzubauen." 

Wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann hat jeder Bereich, jedes Amt die eigenen Kriterien. 

Ich denke, da kann man eine Vereinheitlichung einführen, damit sich die Vereine in Zukunft etwas leichter mit 

diesen Ansuchen tun und mit ihren Anliegen an die öffentliche Verwaltung herantreten.  

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zu den Wortmeldungen kommen, teile ich mit, dass die Zeit der Minderheiten 

bis Donnerstag 12.20 Uhr geht. Wer wünscht das Wort? Abgeordnete Foppa, bitte.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke! Jemand muss das Eis ja brechen, 

Kollege Ploner! Wenn man im Wahlkampf ist, fällt sehr oft das Wort "Hausverstand". Ich glaube, das ist so ein 

Antrag, wo man das auch zumindest in einigen Punkten ganz klar sieht, dass das das Prinzip ist, was dahin-

tersteht. Das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Ich denke insbesondere an Punkt 1, der jetzt wirklich eine 

klare Forderung erhebt. Die anderen Punkte sind etwas allgemeiner gehalten, aber den ersten Punkt finde ich 

auf jeden Fall sehr wichtig. Er lehnt sich auch ganz klar an eine Debatte an, die wir hier im Landtag sehr 

ausführlich geführt haben, nämlich jene zum Landeskulturgesetz. Das haben wir auch so im Gesetzgebungs-

ausschuss besprochen und es wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, eine langfristige 

Planungssicherheit zu haben, gerade auch im ehrenamtlichen Bereich. Deshalb hier auf jeden Fall unsere 

Unterstützung!  

Auch ich erinnere mich an diese Diskussion im Ausschuss, an die Kollege Ploner zuvor erinnert hat. Es 

war damals wirklich sehr eigenartig. Es gab zunächst allgemeinen Konsens und dann wurde unterbrochen, 

um die finanzielle Deckung zu errechnen, etwas, an das wir uns auch hier in der Aula gewöhnen werden 

müssen. Danach ist die Sitzung wieder aufgenommen worden und es gab überhaupt keine Begründung für 

die Ablehnung. Es gab diesbezüglich keine Aussage und diese Verwunderung ist auch in mir verblieben. Des-

halb wäre es schon interessant, auch nochmal nachträglich zu hören, warum dieser Gesinnungswandel statt-

gefunden hat, was dagegenspricht. Ich nehme an, dass der zuständige Landesrat für die Verwaltung - ich 

glaube, es ist der Landeshauptmann –noch erklären wird, wie das mit den Weihnachtsferien ist. Ich glaube, 

es ist noch nicht ganz so, wie es hier beschrieben ist. Ich glaube, es ist nicht das Thema der Weihnachtsferien, 

aber das werden wir noch von berufener Stelle genauer hören. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass das Signal 

kommt, gerade was den ersten Punkt angeht, nämlich die mehrjährige Planungs- und Finanzierungssicherheit 

zu gewähren und in diesem Sinne das Ehrenamt zu unterstützen, nicht nur lippenbekenntnismäßig, sondern 

wirklich ganz konkret in der Möglichkeit der Abwicklung. Vielen Dank!  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Anch'io trovo 

questa mozione estremamente interessante, ad esempio a livello nazionale è stato introdotto già da diversi 

anni il Fondo unico per lo spettacolo con questa triennalità nell'ambito dei progetti di fondazioni e quant'altro, 

per cui ci sarebbe anche la possibilità di introdurre questo principio – della sicurezza finanziaria secondo me 

è un po' limitativo – della progettualità nell'arco dei tre anni.  

Soprattutto nell'ambito della cultura permette anche alle associazioni di dare un contributo molto più 

ampio e nello stesso tempo permette anche all'ente pubblico di comprendere qual è l'attività che quel tipo di 

associazione può svolgere nell'arco di tre anni e qual è lo sviluppo di programmazione che può avere.  

Naturalmente secondo me devono essere mantenuti quei finanziamenti del progetto, perché chiara-

mente anno per anno ci possono anche essere delle situazioni nuove che possono incorrere, ma dal punto di 

vista concettuale io lo trovo estremamente positivo, anche perché nei prossimi anni, da quello che abbiamo 

capito, i bilanci saranno molto più ristretti, per cui ritengo che individuare quelle associazioni e quei filoni sia 

nell'ambito del sociale, sia nell'ambito della cultura, sia nell'ambito del volontariato, che danno un senso, una 

prospettiva, una ricchezza anche al nostro territorio e alla società, sia corretto, affinché l'ente pubblico, che 

eroga soldi pubblici, possa individuare a livello politico quale tipo di investimento bisogna effettuare. 

Perciò sotto questo profilo, a mio modo di vedere, questa mozione può essere migliorata e ampliata, 

però è da approvare, perché da un lato consente alle associazioni di creare e sviluppare una progettualità 

molto più incisiva, in secondo luogo consente all'ente pubblico, attraverso la politica, di creare quei presupposti 

per cui si vuole maggiormente valorizzare alcuni ambiti, e in terzo luogo consente di capire che tipo di risorse 

finanziarie devono essere impiegate da parte dell'amministrazione pubblica nell'arco dei tre anni. Per cui da 

questo punto di vista mi trovo essenzialmente favorevole a questo progetto che naturalmente deve poi essere 

sviluppato. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das Thema Ehrenamt ist natürlich eines, wie es Kollege 

Ploner schon gesagt hat, wo es relativ leicht ist, Konsens zu erzeugen, denn alles, was gut für das Ehrenamt 

ist, wird von allen immer und überall unterstützt. Nur stellen sich die Dinge nicht so einfach dar, wie es manch-

mal auch versucht wird darzulegen. Zunächst einmal: Bereits heute gibt es diese Möglichkeit und die mehr-

jährige Finanzierung für ehrenamtliche Tätigkeiten wird auch wahrgenommen, insbesondere dort im Bereich 

des Ehrenamtes, wo auch Dienste erbracht werden, wo es nicht nur um das private eigene Hobby geht. Wir 

haben ja diesen sehr weiten Begriff vom Ehrenamt. Wenn irgendwo jemand musiziert usw., dann wird es sehr 
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oft nicht mehr bezogen auf jene, die das ehrenamtlich ermöglichen, sondern auch auf die, die mitmachen. 

Aber es gibt ehrenamtliche Vereine und Organisationen, die essentielle Dienste erbringen. Im sozialen Bereich 

ist der dritte Sektor inzwischen von großer Bedeutung und Zivilschutz. Also gibt es auch diese Bereiche, wo 

es tatsächlich Dienste sind, die ehrenamtlich erbracht werden, die aber im allgemein-öffentlichen Interesse 

und auch so quasi Aufgabe einer öffentlichen Verwaltung sind. Gerade in diesen Bereichen haben wir inzwi-

schen mit vielen Organisationen bereits Vereinbarungen in diesem Sinn, die mehrjährige Planungssicherheit 

für diese Dienste garantieren, wo es Klarheit darüber gibt. Da geht es auch um wesentlich größere Beträge 

usw., wo es Klarheit über diese Sicherheit gibt. Das sind dann auch Organisationen, die hauptamtliche Mitar-

beiter und Ähnliches mehr beschäftigen. Da braucht es diese Planungssicherheit.  

Für andere ist diese Form gar nicht interessant. Sie verpflichtend einzuführen, wäre aus unserer Sicht 

nicht zielführend, denn es gibt jede Menge Organisationen, die tatsächlich auch diese dreijährige Planung 

nicht machen. Wenn sie jetzt plötzlich verpflichtend wäre und man mehrjährige Anträge mit mehrjährigen Pro-

grammen stellen müsste – denn das wäre die Folge –, wäre dies überhaupt nicht im Sinne der Organisationen 

selbst. Das gilt insbesondere für den kulturellen Bereich. Auch dort haben wir bereits einige, die das in An-

spruch nehmen. Diese mehrjährige Finanzierung ist auch möglich, aber es sind die allermeisten, die selbst 

ihre Haushaltsplanung prinzipiell auf das Kalenderjahr bzw. auf ein Jahr beziehen. Somit würde diese Forde-

rung absolut nicht Sinn machen. Die Möglichkeit besteht, aber die Forderung, das jetzt so quasi nur mit Be-

gründung dann nicht mehr zu machen, ist absolut kontraproduktiv und mit Sicherheit nicht bis zu Ende durch-

dacht. Ich stelle fest und kann das nur zur Kenntnis nehmen, dass das auch viele Vertreter ehrenamtlicher 

Organisationen mittragen, aber ich erlaube mir trotzdem zu sagen: Es entspricht nicht der Realität, wie sie 

stattfindet. 

Die Frage der Schließung der Zahlungen ist ja öfters Gegenstand der Debatten gewesen. Und es hat 

zum einen damit zu tun, dass wir Mitte Dezember die Situation haben, dass der Schatzmeister keine Zah-

lungsmandate mehr annimmt. Wir sind jetzt Mitte Dezember, aber es gibt auch einige, wo es vorher ist. Das 

werde ich noch erklären, aber für die meisten Fälle ist es Mitte Dezember. Das geschieht ganz unabhängig 

davon, wer das gerade ist. Wir schreiben diesen Schatzmeisterdienst ja per Wettbewerb aus, aber das gilt für 

alle anderen genauso. Ab einem gewissen Datum vor Weihnachten werden keine Zahlungsmandate mehr 

angenommen. Warum? Weil man garantieren muss, die Zahlungen innerhalb der Jahresfrist vorzunehmen. 

Die Schatzmeister wären ja sonst rein technisch nicht in der Lage dazu. Wir reden bei der Landesverwaltung 

von enorm vielen Zahlungen. Das sind nicht etwa zwei, drei Zahlungen, die gemacht wurden, das sind Tau-

sende von Zahlungen. Die Schatzmeister sehen sich außerstande, das dann fristgerecht in den Weihnachts-

feiertagen innerhalb der Jahresfrist zu erledigen. Deshalb nehmen sie Zahlungsmandate nur bis zu einem 

gewissen Datum an. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert. Das ist übrigens auch in allen 

anderen Regionalverwaltungen so. Das ist eine Frage der Banken bzw. ein Problem der Banken, die diesen 

Dienst für große öffentliche Verwaltungen übernehmen. Bei kleineren öffentlichen Verwaltungen rückt der Ter-

min näher zu Weihnachten hin, bei größeren ist er weiter entfernt. Wenn es sich hingegen um Rechnungen 

handelt, dann haben wir die Entscheidung getroffen, ab einem gewissen Datum Anfang Dezember keine Zah-

lungsmandate mehr zu machen. Wir haben das auch möglichst nach hinten geschoben, weil eine Rechnung 

zuerst die verwaltungsinterne Überprüfung durchlaufen muss. Wir wissen nämlich, dass wir auf bestimmte 

Termine von Zahlungsmandaten nicht mehr hinkommen. Es würde keinen Sinn machen, dass die Rechnung 

später einlangt, weil die Bank dann eh nicht mehr zahlt. Gerade deshalb ist diese Information wichtig. Das ist 

also nicht – wie es oft verstanden wird – eine Tatsache, dass man jetzt schließt, weil wir alle in Urlaub oder 

Weihnachtsferien gehen, sondern wir geben die Information, die nichts anderes bedeutet als: Liebe Zahlungs-

empfänger draußen, stellt bitte die Zahlungsforderungen früher! Stellt sie bereits im November, dann bekommt 

ihr das Geld sicher noch vor Weihnachten. Das ist der Grund und das ist möglich. Man kann sich das in einem 

gewissen Punkt einteilen. Wenn die Leistung tatsächlich erst im Dezember erfolgt, ist es ja auch kein Problem, 

wenn die Zahlung im Januar gemacht wird. All jene, die bereits früher eine Leistung bringen, fordern wir auf, 

rechtzeitig die Rechnung zu stellen, bestmöglich innerhalb November oder zumindest in den ersten Dezem-

ber-Tagen, damit wir mit der Rechnungsprüfung und dem Zahlungsmandat noch rechtzeitig zur Bank kommen, 

damit der Schatzmeister – bei uns heißt die Bank Schatzmeister – die Zahlung noch erledigen kann. Im Früh-

jahr müssen wir nach Inkrafttreten des Haushaltes den sogenannten "accertamento ordinario" machen. Es ist 

also die Feststellung des Kompetenzbezugs der Rechnung für den neuen oder alten Haushalt. Das nimmt 

eine gewisse Zeit in Anspruch und deshalb beginnen wir mit den Zahlungen in der zweiten Januarhälfte. Wir 
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sind aber bei den Zahlungen bis auf einzelne wenige Ausnahmen in den vergangenen Jahren bei den Zah-

lungszielen immer deutlich unter 30 Jahren gewesen. Es ist nicht ein grundsätzliches Problem der Vereine.  

Die Genehmigungsverfahren und die Vereinheitlichung sind das große Thema, das nicht nur das Eh-

renamt betrifft, sondern generell die Zahlungen der öffentlichen Verwaltung. Wir haben derzeit über 500 ver-

schiedene Verfahren in der Landesverwaltung, verschiedene Abwicklungsmodalitäten von Zahlungen der öf-

fentlichen Verwaltung. Es betrifft die Beiträge, es betrifft auch Zahlungen von Rechnungen, es betrifft Zahlun-

gen von anderen Leistungen, ob das nun Dienstleistungs-, Bau- oder Lieferaufträge sind, ob das Subventionen 

oder Ähnliches sind. Wir haben über 500 verschiedene Zahlungsverfahren. Das ist mit Sicherheit ein Miss-

stand, der zu beheben ist. Keine moderne öffentliche Verwaltung kann sich den Luxus leisten, über 500 ver-

schiedene Verfahren im Prinzip für denselben Vorgang zu haben. Ich zahle Geld an jemanden aus. Deshalb 

haben wir entschieden, dass wir das im Zuge der Digitalisierung der Verfahren vereinheitlichen. Es macht jetzt 

nicht Sinn zu sagen, dass wir für das papierene Verfahren jetzt noch irgendeinen großen Aufwand machen, 

um das dann einheitlich zu gestalten, sondern die Digitalisierung ist gleichzeitig der Moment, wo wir das auf 

vier, fünf unterschiedliche Modelle zurückführen, an die sich alle anpassen müssen. Das ist eine Umkehrung 

in der öffentlichen Verwaltung des bisherigen Prinzips, dass jede Teilverwaltung bisher gesagt hat: "Schreibt 

mir die Software! Ich habe mein gewohntes System, das passt mir so gut und ihr müsst mir ein Programm 

dafür schreiben, das funktioniert!" Nein, es wird umgekehrt sein, so wie es alle modernen großen Unterneh-

men, aber auch großen öffentlichen Verwaltungen machen. Die Verwaltung bietet fünf verschiedene Systeme 

bzw. Prozeduren an und sagt: "Sucht die aus, die für dich am besten passt! Du musst es nach diesem abwi-

ckeln, denn das ist der Standard." Das führt dann nicht nur bei der Zahlungsabwicklung dazu, sondern es dient 

auch dazu, gleichzeitig die Verfahren für das Beitragsgesuch usw. zu vereinheitlichen. Ich schließe gleich ab, 

denn es haben wahrscheinlich alle Termine und geplant, dass die Sitzung pünktlich schließt. Wir haben jetzt 

in dieser Covid-Zeit wirklich schon erste extrem positive Erfahrungen mit dieser Neuerung gemacht, zum Bei-

spiel das Verfahren zur Gewährung der Finanzierungen an Unternehmen bis zu fünf Mitarbeiter, wo es zwi-

schen 3.000 und 10.000 Euro an Beiträgen gegeben hat. Da sind bis Mitte Juni über 13.000 Gesuche einge-

gangen und bis Ende Juli waren sie fast alle schon ausgezahlt. 95 Prozent waren bezahlt, und zwar mit einem 

komplett digitalisierten Verfahren. Wir wollen diese Erfahrung jetzt natürlich auf andere ummünzen. Wir haben 

dafür auch eine Strategie festgelegt. Es gibt eine eigene Arbeitsgruppe dazu. Sie ist schon länger eingerichtet 

worden. Darin ist die SIAG vertreten, genauso die Ressortdirektion und der Generaldirektor mit seinen Leuten. 

Wir knöpfen uns jetzt jene Verfahren vor, die am meisten Publikum betreffen. Das ist eine Logik. Wenn wir 

Tausende von Verwaltungsverfahren haben, werden wir nicht dort beginnen, wo es zwei Menschen betrifft. 

Wenn wir schon einen solchen Aufwand betreiben, dann nehmen wir uns zuerst jene Verfahren vor, die Tau-

sende von Menschen betreffen, wo sich Tausende von Menschen jeden Tag mit dem Papierkram ärgern müs-

sen. Wir sagen, dass wir das jetzt auf dieselbe Ebene bringen. Übrigens der Vorteil dieses Systems war nicht 

nur, dass wir so schnell waren, sondern dass wir total digital dokumentiert haben. Man kann jederzeit verfol-

gen, wie viele Anträge eingegangen sind, wie viele worden bearbeitet sind, wie viele bereits genehmigt worden 

sind, wie viele ausgezahlt worden sind, und zwar in Echtzeit, denn das Verfahren generiert sich selbst. Da 

wird nur – das war heute auch ein Thema in der Landesregierung und es gab eine Demonstration – geklickt 

bzw. bestätigt. Die Mitarbeiter müssen ein paar Mal draufklicken und das Verfahren ist erledigt. Den Rest 

macht das System selbst. Es erfolgt eine Mitteilung an die Betroffenen, eine Mitteilung an die Banken, das ist 

alles selbst generiert. Das ist auch die Zukunft dieser Verfahren. Dafür brauchen wir keine Beschlussanträge. 

Lassen Sie mich das, Kollege Ploner, in aller Offenheit sagen. Ich spreche Ihnen überhaupt nicht ab, dass Sie 

diesen Beschlussantrag in bestem Wissen und Gewissen und auch im Sinne der Ehrenamtlichen vorbringen 

wollen, aber wir haben zum einen die Regelung bereits, die Sie einfordern, und zwar in dem Maß, wie sie 

sinnvoll ist und sich auch mit den Bestimmungen der harmonisierten Bilanzen in Einklang bringen lässt. Das 

ist der Teil der mehrjährigen Planung, denn da gibt es auch Grenzen buchhalterischer Natur, die zu Recht 

bestehen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einen Haushalt haben, der komplett vorgeplant ist, wo 

man gar nichts mehr macht. Wir haben die Personalausgaben, wir haben viele andere Ausgaben, Fixkosten, 

die ja schon den Haushalt zementieren. Wenn wir dann noch alle Beiträge so quasi mehrjährig zementieren, 

dann machen wir hier in diesem Landtag gar nichts mehr. Dann wird uns die Finanzabteilung einen Haushalts-

voranschlag vorlegen, wo sie sagt: "Ihr könnt noch über 1 Prozent des Haushaltes entscheiden. Der Rest ist 

bereits durch die mehrjährigen Verpflichtungen, die ihr eingeht, verplant." Das würde auch nicht Sinn machen. 

Deshalb von unserer Seite die Ablehnung dieses Antrages, zum einen, weil er bereits in Umsetzung ist, und 

zum anderen, weil er nicht zielführend wäre.  
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner, wir kommen morgen zur Replik. 

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.10 Uhr 
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