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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 121/17 wurde vom 
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
17.03.2017 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der stellvertretende Direktor des 
Amtes für Ausgaben Dr. Daniele Celi, der Direktor 
des Amtes für Aufnahme und Laufbahn des Lehr-
personals Dr. Giorgio Danieli, der geschäftsfüh-
rende Direktor des Amtes für Handel und Dienst-
leistungen Rag. Bruno Fontana, der Direktor des 
Amtes für Handwerk und Gewerbegebiet Erwin 
Pardeller, der stellvertretende Direktor des Amtes 
für Hochbau Ost Geom. Hans-Peter Santer, der 
Direktor des Bereichs Rechtsdienst für das Terri-
torium RA Dr. Hansjörg Silbernagel, der Abtei-
lungsdirektor des deutschen Schulamtes Dr. Ste-
phan Tschigg, der geschäftsführende Abteilungs-
direktor für Grundbuch, Grund- und Gebäudeka-
taster Dr. Alfred Vedovelli, der Direktor des Amtes 
für Gesetzgebung Dr. Gabriele Vitella, sowie die 
Direktorin des Amtes für Wohnbauprogrammie-
rung Rag. Patrizia Zomer Saracino teil. 

 La III commissione legislativa nella seduta del 
17/03/2017 ha esaminato il disegno di legge pro-
vinciale n. 121/17. Alla riunione hanno partecipato 
altresì il direttore sostituto dell’ufficio spese, dott. 
Daniele Celi, il direttore dell’ufficio assunzione e 
carriera del personale docente, dott. Giorgio Da-
nieli, il direttore reggente dell’ufficio commercio e 
servizi, rag. Bruno Fontana, il direttore dell’ufficio 
ufficio artigianato e aree produttive, Erwin Pardel-
ler, il direttore sostituto dell’ufficio edilizia est, ge-
om. Hans-Peter Santer, il direttore dell’area servi-
zio legale per il territorio, avv. dott. Hansjörg Sil-
bernagel, il direttore dell’intendenza scolastica 
tedesca, dott. Stephan Tschigg, il direttore reg-
gente della ripartizione libro fondiario, catasto 
fondiario e urbano, dott. Alfred Vedovelli, il diretto-
re dell’ufficio legislativo, dott. Gabriele Vitella, 
nonché la direttrice dell’ufficio programmazione 
dell’edilizia agevolata, rag. Patrizia Zomer Saraci-
no. 

   
Der Vorsitzende Tschurtschenthaler eröffnete die 
Sitzung des III. Gesetzgebungsausschusses und 
verlas das positive Gutachten des Rates der Ge-
meinden. 

 Il presidente Tschurtschenthaler ha aperto la se-
duta e dato lettura del parere positivo del Consi-
glio dei Comuni. 

   
Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, Dr.  Il direttore dell’ufficio legislativo, dott. Gabriele 
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Gabriele Vitella, erläuterte kurz den Gesetzent-
wurf. Dabei erklärte er zu Artikel 1 des Gesetz-
entwurfs, dass aufgrund der Harmonisierung der 
Haushalte die außeretatmäßigen Verbindlichkei-
ten nunmehr mit einem eigenen Gesetz beschlos-
sen werden müssen. Der Artikel 1 verweist auf 
eine Tabelle, in der Ausgaben zu unterschiedli-
chen Bereichen angeführt sind. Dazu gibt es einen 
Bericht, der die Gründe der Verbindlichkeiten de-
tailliert beschreibt. Zudem enthält der Gesetzent-
wurf in den Artikeln 2 bis 5 zusätzliche dringende 
Bestimmungen. Artikel 2 des Gesetzentwurfs be-
handelt eine Änderung des Wohnbauförderungs-
gesetzes. Artikel 3 des Gesetzentwurfs sieht eine 
Abänderung des Landesraumordnungsgesetzes 
vor. Artikel 4 enthält eine Änderung zu den Be-
stimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals. 
Artikel 5 greife in die geltende Regelung der Agen-
tur für Presse und Information ein.  

Vitella, ha brevemente illustrato il disegno di leg-
ge. Con riferimento all’articolo 1 del provvedimen-
to, ha spiegato che a causa dell’armonizzazione 
dei bilanci ora i debiti fuori bilancio vanno decisi 
con una legge a sé stante. L’articolo 1 fa rinvio a 
una tabella in cui è riportata la spesa nei diversi 
settori e corredata da una relazione che descrive 
in dettaglio i motivi dei debiti. Inoltre, gli articoli da 
2 a 5 del disegno di legge contengono ulteriori 
norme urgenti. L’articolo 2 prevede una modifica 
all’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata, 
l’articolo 3 una modifica della legge urbanistica 
provinciale. L’articolo 4 contiene una modifica alla 
disciplina per l’assunzione del personale inse-
gnante. L’articolo 5 interviene sulla vigente disci-
plina dell’Agenzia per la stampa e l’informazione. 

   
Der Abg. Heiss ergriff das Wort und bedankte sich 
für die klare und transparente Gestaltung des 
Gesetzentwurfs. Er strich hervor, dass die Be-
stimmungen des Artikels 4 des Gesetzentwurfs
eindeutig nicht die Befugnisse des III. Gesetzge-
bungsausschuss betreffen würden, sondern viel-
mehr im I. Gesetzgebungsausschuss behandelt 
werden müssten. Er bat Dr. Stephan Tschigg
dennoch darum, den Inhalt des Artikels kurz vor-
zustellen. Zudem würde er gerne Amtsdirektor
Erwin Pardeller zu den Änderungen in Artikel 3 
anhören, da die darin vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Gewerbegebiete doch sehr 
weitreichend zu sein scheinen.   

 Il cons. Heiss ha ringraziato per l’impostazione 
chiara e trasparente del disegno di legge, sottoli-
neando come le disposizioni contenute nell’artico-
lo 4 con evidenza non riguardano la sfera di com-
petenza della III, ma semmai quella della I com-
missione legislativa. Nonostante ciò, ha pregato il 
dott. Stephan Tschigg di voler brevemente illustra-
re il contenuto dell’articolo. Ha inoltre chiesto di 
sentire il direttore d’ufficio Erwin Pardeller 
sull’articolo 3, poiché le modifiche riguardanti le 
zone produttive in esso contenute appaiono di una 
portata molto ampia. 

   
Der Abg. Köllensperger lenkte die Aufmerksamkeit 
der Anwesenden auf den Begleitbericht zum ge-
genständlichen Gesetzentwurf, der auf Artikel 79 
Absatz 4-octies des vereinheitlichten Textes der 
Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Tren-
tino-Südtirol betreffen, verweist. Darin verpflichtet 
sich die Region die Bestimmungen über die Har-
monisierung der Haushalte des Staates, laut geset-
zesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, zu übernehmen. Dabei solle diese Übernahme 
aufgrund eines „rinvio formale recettizio“ [deutsche 
Version: „ausdrücklicher Querverweis“] geschehen. 
Es sei unverständlich, dass man so eine Formulie-
rung ins Autonomiestatut schreibe, wo der Landtag 
doch stets beteuere, er wolle keine Verweise auf 
römische Gesetze. Nach seinen Recherchen seien 
ein „rinvio recettizio“ und ein „rinvio formale“ zudem 
zwei verschiedene Institute. Der erste Begriff ver-
weise dabei lediglich auf die Übernahme einer sta-
tischen und unveränderten Gesetzesnorm. Der 
zweite Begriff hingegen würde auch dazu verpflich-

 Il cons. Köllensperger ha richiamato l’attenzione dei 
presenti sulla relazione accompagnatoria al dise-
gno di legge in esame, che fa rinvio all’articolo 79, 
comma 4-octies del testo unico delle leggi costitu-
zionali che riguardano lo Statuto di autonomia del 
Trentino Alto Adige. In esso, la Regione si impegna 
a recepire le disposizioni sull’armonizzazione dei 
bilanci pubblici di cui al decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118. Il recepimento dovrebbe avveni-
re tramite un rinvio formale recettizio, ma appare 
incomprensibile inserire una tale definizione nello 
Statuto di autonomia, poiché il Consiglio provin-
ciale da sempre sostiene di non volere che sia 
fatto rinvio alle leggi italiane. Secondo le sue ri-
cerche, inoltre, il rinvio recettizio e il rinvio formale 
sarebbero due diversi istituti giuridici, laddove la 
prima definizione rinvia unicamente a una norma 
di legge statica e invariata, mentre la seconda 
impone di recepire anche tutte le modifiche suc-
cessive della stessa norma, cosa che sarebbe 
ben più gravosa. Chiede pertanto di sapere con 
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ten, alle nachfolgenden Änderungen derselben 
Gesetzesnorm zu übernehmen; was noch um eini-
ges schwerwiegender wäre. Deshalb wolle er wis-
sen, um welches Institut genau es sich im vorge-
nannten Artikel 79 Absatz 4-octies handle. Zu Arti-
kel 1 falle auf, dass Albrecht Plangger gemäß 
Punkte 28 und 29 der Tabelle A ein sehr viel höhe-
res Entgelt erhalten soll, als andere Personen, die, 
zumindest der Beschreibung im Begleitbericht nach
zu urteilen, dieselbe Tätigkeit ausgeübt hätten. 
Hierzu wünsche er sich eine Erklärung. Ebenfalls 
erklärungsbedürftig sei Punkt 43 der Tabelle A.
Demnach würde das Land 117.279,86 Euro für die 
Einrichtung eines privaten Betriebes ausgeben. Er 
frage sich warum. Da außerdem die Grenze von 
100.000,00 Euro überschritten wurde, wollte er 
zudem wissen, ob es zur Vergabe der Arbeiten 
eine Ausschreibung gegeben hätte. Ihn interessiere 
weiters, um welche Verteidigungstätigkeit es sich 
bei der Ausgabe unter Punkt 47 der Tabelle A 
handle, laut der an Michele Costa ein Betrag von 
über 200.000,00 Euro ausbezahlt werden soll. In 
Bezug auf Artikel 3 des Gesetzentwurfs erkundigte 
er sich über die praktische Handhabung bezüglich 
der Vergabe der Flächen im Ausmaß von 25 Pro-
zent bzw. 40 Prozent der zulässigen Baumasse 
eines Gewerbegebietes, die für Dienstleistungstä-
tigkeiten vergeben werden könnten. Dabei interes-
siere ihn, ob diese Flächen jenen bewilligt werden, 
die als erste darum ansuchen, oder ob die jeweili-
gen Gemeinden zu einem Transparenzsystem 
verpflichtet seien und jedes Ansuchen allen poten-
tiell Interessierten mitteilen müssen. Ohne weitere 
Regelung würde diese Bestimmung wohl ins Chaos 
führen. Zu Artikel 4 des Gesetzentwurfs erwähnte 
er kurz die Vorgeschichte dieser Änderung. Er per-
sönlich sei über den Artikel froh und heiße ihn gut, 
störe sich aber daran, weil der Artikel nicht in die 
Kompetenzen des III. Gesetzgebungsausschusses 
falle. Zu Artikel 5 des Gesetzentwurfs wolle er wis-
sen, warum der Bezug zum nationalen Kollektivver-
trag gestrichen werden solle.  

esattezza di quale istituto si tratti nel caso del citato 
articolo 79, comma 4-octies. Riguardo all’articolo 1 
salta agli occhi che sulla base dei punti n. 28 e 29 
della tabella A, Albrecht Plangger riceva compensi 
molto più alti di altre persone che, almeno secondo 
la descrizione nella relazione accompagnatoria, 
avrebbero svolto la sua medesima attività. Chiede 
una spiegazione in merito, così come in relazione 
al punto n. 43 della tabella A, secondo il quale la 
Provincia spenderebbe 117.279,86 euro per gli 
arredi di un’azienda privata. Ne chiede il motivo, e 
chiede anche se – poiché viene così superato il 
limite di 100.000, euro – sia stata indetta una gara 
per l’affidamento dei relativi lavori. Con riferimento 
al punto n. 47 della tabella A, vorrebe inoltre sapere 
quale sia l’attività di difesa legale in relazione alla 
quale è previsto che a Michele Costa sia corrispo-
sto un importo di oltre 200.000, euro. Riguardo 
all’articolo 3 del disegno di legge, si informa sulla 
gestione pratica dell’assegnazione delle aree nella 
misura del 25 per cento ovvero 40 per cento, della 
cubatura ammissibile di una zona produttiva per 
svolgere attività di prestazione di servizi. Gli inte-
ressa sapere se le aree vengono assegnate a colo-
ro che fanno domanda per primi o se i Comuni 
interessati siano tenuti a garantire un sistema tra-
sparente e quindi a comunicare tutte le domande a 
tutte le persone potenzialmente interessate. Senza 
una disciplina più precisa, questa disposizione 
potrebbe condurre al caos. In merito all’articolo 4, 
dopo aver ricordato gli antefatti della modifica in 
esso contenuta, si dichiara favorevole all’articolo 
ma ritiene che la norma non ricada nell’ambito di 
competenza della III commissione legislativa. Ri-
guardo all’articolo 5 vorrebbe sapere per quale 
motivo dovrebbe essere eliminato il riferimento al 
contratto collettivo nazionale. 

   
Die Abg. Hochgruber Kuenzer ergriff das Wort zu 
Artikel 3 des Gesetzentwurfs und informierte den 
Ausschuss, dass sie gemeinsam mit Abg. Wurzer 
einen Abänderungsvorschlag dazu einbringen wol-
le. Es stelle sich nämlich die Frage, was wirtschaft-
liche und was gewerbliche Tätigkeiten seien und 
wo die jeweiligen Ausnahmen liegen. Das Ziel wirt-
schaftliche Weiterentwicklung zu fördern sei natür-
lich erstrebenswert, allerdings entstehe nach außen 
hin oft der Anschein, dass man hier in Bezug auf 
die verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeiten mit 
unterschiedlichem Maß misst. Konkret gehe es um 
das Anliegen, dass die Landesregierung Detail-

 La cons. Hochgruber Kuenzer interviene sull’artico-
lo 3 del disegno di legge, informando la commis-
sione che intende presentarvi un emendamento 
sottoscritto congiuntamente al cons. Wurzer. Infatti, 
si pone la questione di quali siano le attività eco-
nomiche e quali quelle produttive, e quali le rispetti-
ve eccezioni. La promozione delle attività economi-
che naturalmente è auspicabile, ma all’esterno 
nasce spesso l’impressione che per le differenti 
attività economiche vengano usati pesi e misure 
diversi. Concretamente si tratta del fatto che la 
Giunta provinciale ammetta il commercio al detta-
glio nelle zone produttive in una determinata misura 
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handel in den Gewerbegebieten in bestimmtem 
Ausmaß und für festgelegte Produkte und Sorti-
mente erlaubt. Dabei frage sie sich wieso man in 
den Gewerbegebieten die wirtschaftliche Entwick-
lung mit unterschiedlichen Handhabungen forcieren 
wolle. 

e per determinati prodotti e categorie di prodotti. 
Rispetto a ciò, la consigliera si chiede per quale 
motivo nelle zone produttive lo sviluppo economico 
venga promosso con metodi differenti. 

   
Dr. Gabriele Vitella äußerte sich zur Querverweis-
Klausel in Artikel 79 Absatz 4-octies des vereinheit-
lichten Textes der Verfassungsgesetze, die das 
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen. Er 
erläuterte, dass man sich hiermit in der Tat dazu 
verpflichtet habe, auch die nachfolgenden Ände-
rungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, zu übernehmen. Dies war 
eine Bedingung der Regierung für alle Regionen. 
Früher hatte jede Region andere Buchhaltungsre-
gelungen. Dies machte es unmöglich, die Haushal-
te der Regionen miteinander in Verbindung zu setz-
ten und zu vergleichen. Zu Artikel 5 des Gesetzes-
entwurfs verkündete er, dass man bei einem 
Rechtsvergleich festgestellt habe, dass keine ande-
re Region das Gehalt des Direktors der Agentur für 
Presse und Information mit einem Gesetz fest-
schreibt. Dieses würde gemeinhin in der Ernen-
nung oder in den geltenden Kollektivverträgen ge-
regelt. Durch die Streichung dieser Passage aus 
dem Gesetz, wäre auch die Möglichkeit gegeben,
die betreffende Stelle in geringerem Ausmaß zu 
vergüten. 

 Il dott. Gabriele Vitella si è espresso in merito al 
rinvio formale recettizio nell’articolo 79, comma 4-
octies del testo unificato delle leggi costituzionali 
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto 
Adige. Ha spiegato che con esso ci si è impegnati 
a recepire anche le modifiche successive al decre-
to legislativo n. 118/2011. Si tratta di una condizio-
ne imposta dal Governo a tutte le Regioni, prima 
della quale i sistemi contabili delle Regioni erano 
uno diverso dall’altro. Ciò rendeva impossibile col-
legare e confrontare tra loro i bilanci delle regioni. 
Rispetto all’articolo 5 ha spiegato che sulla base di 
uno studio comparato si è constatato che nes-
sun’altra regione ha fissato con legge la retribuzio-
ne del direttore dell’Agenzia per la stampa e 
l’informazione. Tale elemento viene usualmente 
determinato contestualmente alla nomina o è pre-
visto dai contratti collettivi. Stralciando tale passag-
gio dalla legge si aprirebbe anche la possibilità di 
abbassare il compenso per tale incarico. 

   
Dr. Alfred Vedovelli bezog Stellung zu den Punkten 
28 und 29 der Tabelle A zu Artikel 1 (Sitzungsgelder 
für Albrecht Plangger als verwaltungsexternes Mit-
glied der Kommission für die teilweise Wiederher-
stellung des Grundbuches der K.G. Proveis und 
Matsch). Die Arbeit von Albrecht Plangger bestand 
dabei darin, grobe Unstimmigkeiten zwischen der 
tatsächlichen und dem dokumentarisch belegten
Zustand des Grundbuches auszuräumen. Dafür 
wurden von der Landesregierung ein Kommissär 
und eine Kommission ernannt. Der Kommissär 
musste sodann alle betroffenen Inhaber von dingli-
chen Rechten vorladen. Je nachdem, ob sich die 
Wiederherstellung auf die gesamte Katastralge-
meinde, oder nur auf einen Teil desselben bezieht, 
variiere die Nummer der Vorladungen und somit die 
Anzahl der nötigen Sitzungen teils beachtlich. Das 
Tagesentgelt richtet sich nach der Anzahl der Einbe-
rufungen. Ein Tagessatz betrage dabei 192 Euro. 
Auf Nachfrage von Abg. Renzler stellte Dr. Vedovelli
klar, dass sich die Ausgaben auf den Zeitraum von 
2015 beziehen würden. 

 Il dott. Alfred Vedovelli ha preso posizione riguardo 
ai punti n. 28 e 29 della tabella A dell’articolo 1 (get-
tone di presenza per Albrecht Plangger come com-
ponente esterno all’amministrazione della commis-
sione per il parziale ripristino del libro fondiario dei 
C.C. di Provès e Mazia). Il lavoro di Albrecht Plan-
gger è consistito nell’eliminazione delle incongruen-
ze tra la situazione reale e quella documentata di 
tale libro fondiario. Per fare ciò, la Giunta provinciale 
ha nominato un commissario e una commissione, e 
il commissario ha dovuto convocare tutti gli intestata-
ri di diritti reali. A seconda che il ripristino si riferisca 
all’intero Comune catastale o solo a una parte di 
esso, il numero delle convocazioni varia notevol-
mente, e con esso il numero delle riunioni per que-
sto necessarie. Il compenso giornaliero si definisce 
sulla base del numero delle convocazioni con una 
diaria di 192 euro. Su richiesta del cons. Renzler, il 
dott. Vedovelli ha chiarito che le spese si riferiscono 
all’anno 2015.  
 

  
Geom. Hans-Peter Santer äußerte sich zu Punkt 
43 der Tabelle A in Anlage zu Artikel 1 des Ge-

Il geom. Hans-Peter Santer si è espresso in meri-
to al punto n. 43 della tabella A allegata all’articolo 
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setzentwurfs (Ausgaben von 117.279,86 Euro für 
die Einrichtung eines Fotostudios). Er gab an, 
dass der Auftrag für die Einrichtung des Fotostu-
dios ausgeschrieben, vergeben und die benötigten 
Mittel mit Dekret des Direktors des Amtes für Ver-
waltungsangelegenheiten zweckgebunden wur-
den. Aufgrund der Bestimmungen zur Harmonisie-
rung des Haushaltes musste dieses Dekret jedoch 
annulliert werden. Durch ein verwaltungsinternes 
Missverständnis ging man jedoch weiterhin auf-
grund des annullierten Dekretes vor. Diesen Feh-
ler bemerkte man erst, als der Auftrag abge-
schlossen und der entsprechende Betrag gebucht 
werden sollte. Deshalb wäre das gesamte Verfah-
ren im Moment blockiert und die Firma würde 
immer noch auf das Geld warten, das ihr zweifels-
frei zusteht. 

1 del disegno di legge (spesa di 117.279,86 euro 
per gli arredi di uno studio fotografico). Ha spiega-
to che per l’arredamento dello studio il bando era 
stato indetto e i lavori affidati, e che i mezzi ne-
cessari erano stati assegnati con decreto del diret-
tore dell’ufficio affari amministrativi. Tuttavia, tale 
decreto ha dovuto essere annullato per via delle 
norme sull’armonizzazione dei bilanci, ma per un 
malinteso interno all’amministrazione si è conti-
nuato a procedere secondo il decreto annullato. 
L’errore è venuto alla luce soltanto quando l’inca-
rico è stato perfezionato e il relativo importo con-
tabilizzato. È per tale motivo che tutto il procedi-
mento al momento è fermo e la ditta attende an-
cora i soldi che senza dubbio le spettano. 

  
RA Dr. Hansjörg Silbernagel brachte zu den Fra-
gen bezüglich des Punktes 47 von Tabelle A zu 
Artikel 1 Dokumente mit, aus denen die genaue 
Beschreibung der Verteidigungstätigkeiten her-
vorgehen würden. Er verteilte diese an die Mit-
glieder des Ausschusses.  

L’avv dott. Hansjörg Silbernagl ha distribuito alla 
commissione dei documenti relativi al punto n. 47 
della tabella A dell’articolo 1, dai quali emerge una 
chiara descrizione delle attività di difesa legale.  

  
Dr. Giorgio Danieli ergriff das Wort zu Art. 4 des 
Gesetzentwurfs. Dabei führte er aus, dass mit 
Landesgesetz Nr. 1/2015 eine Diversifikation zwi-
schen Lehrpersonal mit Lehrbefähigung und Lehr-
personal mit gültigem Studientitel vorgenommen 
wurde. Nach den Änderungen, die sich in letzter 
Zeit ergeben haben und die im Begleitbericht des 
gegenständlichen Gesetzesentwurfes angeführt 
sind, liege nun die Grundlage für diese Andersbe-
handlung nicht mehr vor. Mit der Streichung des 
Wortes „universitären“ soll diese Ungleichbehand-
lung abgeschafft werden. 

Il dott. Giorgio Danieli, con riferimento all’articolo 
4, ha spiegato che con la legge provinciale n. 
1/2015 si è introdotta una differenziazione tra gli 
insegnanti con l’abilitazione all’insegnamento e 
quelli con titolo di studio valido. Dopo le recenti 
modifiche, indicate nella relazione accompagnato-
ria al presente disegno di legge, le basi per tale 
disparità di trattamento non sussistono più. Con la 
soppressione della parola “universitaria” tale di-
sparità di trattamento viene abolita.  

  
Rag. Bruno Fontana sprach zu den urbanistischen 
Belangen des Artikels 3 des Gesetzentwurfs. Er 
stellte dabei klar, dass mit dieser Änderung die 
ursprüngliche Regelung weder hergestellt werden 
soll und die Quoten wieder vorgesehen werden. 
Zur Verteilung erklärte er, dass die Quoten bei 
einem Neubau der Zone auf die verschiedenen 
Baulose aufgeteilt werden. Es könne aber auch zu 
Konzentrationen der Quoten kommen, dabei 
müssten jedoch alle anderen Eigentümer der an-
grenzenden Baulose einverstanden sein. 

Il rag. Bruno Fontana si è espresso in merito alle 
questioni urbanistiche contenute nell’articolo 3 del 
disegno di legge, chiarendo che con tale modifica 
viene ripristinata la disciplina preesistente e ven-
gono reintrodotte quindi le quote. In caso di nuove 
costruzioni, le quote vengono distribuite sui diversi 
lotti. Si può tuttavia pervenire anche a concentra-
zioni di quote se concordano tutti i proprietari dei 
lotti confinanti. 

  
In Ermangelung von weiteren Fragen oder Wortmel-
dungen in der Generaldebatte, genehmigte der Aus-
schuss den Übergang zur Artikeldebatte des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 121/17 mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen. 

In assenza di ulteriori domande o interventi in 
sede di discussione generale, la commissione ha 
approvato il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 121/17 con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni. 
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Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt. I singoli articoli sono stati approvati con il seguen-
te esito. 

  
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

L’articolo 1 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-
sioni. 

  
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 2 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Zu Artikel 3 erklärte der Abg. Wurzer, dass er den 
Änderungsantrag, den er zuvor gemeinsam mit 
der Abg. Hochgruber Kuenzer angekündigt hatte, 
zurückzieht.  Daraufhin wurde der Artikel 3, in 
unveränderter Fassung, mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

Il cons. Wurzer ha ritirato l’emendamento all’arti-
colo 3 annunciato congiuntamente con la cons. 
Hochgruber Kuenzer. L’articolo 3 è quindi stato 
approvato, senza modifiche, con 4 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

  
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 4 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 5 und Artikel 6 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen 
genehmigt. 

Gli articoli 5 e 6 sono stati approvati, senza inter-
venti, con 5 voti favorevoli e 3 contrari. 

  
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 7 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe bedankte 
sich der Abg. Heiss für die hinreichenden Erläute-
rungen vonseiten der Mitarbeiter der Landesver-
waltung. Die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten 
seien Teil der Bilanz und des Jahresabschlusses, 
die von der Opposition stets mit negativen Ab-
stimmungen begleitet würden. Deshalb die Ge-
genstimme. Er erklärte zudem, dass er mit Artikel 
4 nach der Erläuterung, durchaus einverstanden 
sein könne. In diesem Gesetzentwurf fände er ihn 
jedoch deplatziert. Artikel 5 sei in jeder Hinsicht 
abzulehnen, da nicht ausreichend transparent. 

In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Heiss ha 
ringraziato per le esaustive delucidazioni dei col-
laboratori dell’amministrazione provinciale. I debiti 
fuori bilancio sono parte del bilancio, ma anche 
del conto consuntivo, sui quali l’opposizione ha 
sempre espresso voto contrario. Questo è il moti-
vo del suo voto contrario. Ha inoltre dichiarato, 
che dopo le spiegazioni ricevute in merito all’arti-
colo 4, egli può tranquillamente essere d’accordo 
con quanto in esso previsto. Tuttavia, la norma in 
questo disegno di legge è nel posto sbagliato. 
L’articolo 5 non può essere approvato in quanto 
non sufficientemente trasparente. 

  
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 121/17 in seiner Gesamtheit mit 5 Jastim-
men (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und 
der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger
und Wurzer) und 3 Gegenstimmen (der Abg.en 
Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 121/17 è stato approvato con 5 voti 
favorevoli (espressi dal presidente della commis-
sione Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgruber 
Kuenzer, Renzler, Steger e Wurzer) e 3 voti con-
trari (espressi dai conss. Heiss, Köllensperger e 
Tinkhauser). 

  
DO/MW MS/pa 
  
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


