
 
 
 
 

ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA   

   
   
Bozen | Bolzano, 10.03.2017   
   
   

VERMERK ZUM  PROMEMORIA SUL 

LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   

Nr. 98/16  N. 98/16 
   
   

Änderung des Landesgesetzes vom  
20. September 2012, Nr. 15, „Errichtung  

des Verzeichnisses der Ortsnamen des Landes 
und des Landesbeirates für Kartographie“  

 Modifiche alla legge provinciale 20 settembre 
2012, n. 15, recante „Istituzione del repertorio 

toponomastico provinciale e della consulta  
cartografica provinciale” 

   
eingebracht vom Abg. Dieter Steger am 19. Sep-
tember 2016.  presentato dal consigliere provinciale Dieter Steger 

in data 19 settembre 2016. 
   
   
Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde dem 
I. Gesetzgebungsausschuss am 20. September 
2016 zugewiesen. 

 Il 20 settembre 2016 il presente disegno di legge 
provinciale è stato assegnato alla I commissione 
legislativa. 

   
Am 19. September 2016 wurde der Gesetzentwurf 
Nr. 98/16 dem Rat der Gemeinden zwecks Aus-
stellung des entsprechenden Gutachtens übermit-
telt. Am 4. Oktober 2016 äußerte sich der Rat der 
Gemeinden positiv zum Inhalt des Gesetzentwur-
fes, unter der Bedingung, die beantragten Ände-
rungen zu den Artikeln 3, 4 Absatz 1, 4, 8 und 5 
vorzunehmen. Der Rat der Gemeinden beantragte 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 
4/2010 eine Anhörung des Präsidenten des Rates 
der Gemeinden im Ausschuss. 

 

In data 19 settembre 2016 il disegno di legge n. 
98/16 è stato inviato al Consiglio dei Comuni per il 
rilascio del relativo parere. In data 4 ottobre 2016 il 
Consiglio dei Comuni ha espresso un parere po-
sitivo in ordine al contenuto del disegno di legge 
medesimo, a condizione che venissero apportate 
le richieste modifiche agli articoli 3, 4, comma 1, 4, 
8 e all’articolo 5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge provinciale n. 4/2010 il Consiglio dei 
Comuni ha, altresì, richiesto l’audizione in commis-
sione del Presidente del Consiglio dei Comuni. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 98/16 stand am 26. 
Oktober 2016 erstmals auf der Tagesordnung der 
Ausschusssitzung. Die Vorsitzende Amhof teilte 
jedoch mit, dass seine Behandlung vertagt werde. 

 

Il disegno di legge provinciale n. 98/16 è stato i-
scritto per la prima volta all’ordine del giorno della 
seduta della commissione del 26 ottobre 2016, ove  
la presidente Amhof ha comunicato, però, il rinvio 
dell’esame del disegno di legge. 

   
In der darauffolgenden Sitzung vom 17. November 
2016 teilte die Vorsitzende Amhof eine erneute 
Vertagung der Behandlung des Gesetzentwurfs 
mit. 

 

Nella successiva seduta del 17 novembre 2016 la 
presidente Amhof ha nuovamente proposto il rinvio 
dell’esame del disegno di legge. 
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In der folgenden Sitzung vom 12. Dezember 2016 
wurde die Behandlung des Gesetzentwurfs auf An-
trag des Einbringers, Abg. Steger, vertagt.  

 Nella successiva seduta del 12 dicembre 2016 è 
stata rinviata la trattazione del disegno di legge, su 
richiesta del presentatore, cons. Steger. 

   
Am 21. Dezember 2016 beantragte die Ausschuss-
vorsitzende Amhof beim Landtagspräsidenten ge-
mäß Artikel 43 Absatz 2 der Geschäftsordnung ei-
ne Fristverlängerung von 60 Tagen für die Behand-
lung des Gesetzentwurfes Nr. 98/16 im Gesetzge-
bungsausschuss. Der Antrag wurde mit Schreiben 
des Landtagspräsidenten vom 23. Dezember 2016 
genehmigt. 

 In data 21 dicembre 2016 la presidente della com-
missione Amhof, ha richiesto al presidente del 
Consiglio provinciale, ai sensi dell’articolo 43, 
comma 2, del regolamento interno, una proroga di 
60 giorni per l’esame del disegno di legge n. 98/16 
in commissione legislativa, che è stata concessa 
con lettera del presidente del Consiglio provinciale 
dd. 23 dicembre 2016. 

   
In der darauffolgenden Sitzungen vom 16. und 24. 
Februar 2017 wurde die Behandlung des Gesetz-
entwurfs auf Antrag des Abg. Steger wiederum 
vertagt. 

 Nelle successive sedute del 16 e del 24 febbraio 
2017 è stata nuovamente rinviata la trattazione del 
disegno di legge, su richiesta del cons. Steger. 

   
Die vom Landtag festgelegte Frist für die Behand-
lung des Landesgesetzentwurfs Nr. 98/16 im Aus-
schuss ist am 4. März 2017 endgültig abgelaufen. 
Aus diesem Grund wurde der genannte Gesetz-
entwurf gemäß Artikel 43 Absatz 3 der Geschäfts-
ordnung auf die Tagesordnung der darauffolgen-
den Landtagssitzung gesetzt. 

 

I termini per l’esame in commissione del disegno di 
legge provinciale n. 98/16 fissati dal Consiglio pro-
vinciale sono scaduti definitivamente il 4 marzo 
2017. Per tale motivo il disegno di legge è stata i-
scritto all’ordine del giorno della successiva seduta 
consiliare ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del 
regolamento interno. 

   
AN/ed  SM 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Abg. Magdalena Amhof 

 


