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BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 130/17  N. 130/17 

   
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für 

das Finanzjahr 2017 und für den  
Dreijahreszeitraum 2017-2019 

 Disposizioni collegate all’assestamento  
del bilancio di previsione della Provincia  

autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2017 e per il triennio 2016-2019 

   
   

und  e 
   
   

Nr. 131/17  N. 131/17 
   

Nachtragshaushalt des Landes Südtirol  
Für das Finanzjahr 2017 und für den Dreijah-

reszeitraum 2017-2019 

 Assestamento del bilancio di previsione  
della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno finanziario 2017 e per il triennio 

gli anni finanziari 2017-2019 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher

 presentati dalla Giunta provinciale su proposta del
presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 130/17
und Nr. 131/17 wurden vom III. Gesetzgebungs-
ausschuss in der Sitzung vom 7. Juli 2017 auf 
der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 
56/15, betreffend der Auslegung des Artikels 101 
der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages, 
gemeinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 130/17 e n. 
131/17 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 7 luglio 
2017 ai sensi della delibera dell’ufficio di presiden-
za n. 56/15 concernente l’interpretazione dell’arti-
colo 101 del regolamento interno del Consiglio del-
la Provincia autonoma di Bolzano.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch Joachim 
Reinalter, Vizepräsident des Rates der Gemein-
den, der Landesrat für Deutsche Bildung und 
Kultur und für Integration, Dr. Philipp Achammer, 
der Ressortdirektor des Ressorts Bildungsförde-
rung, deutsche Kultur und Integration, Dr. Armin 
Gatterer, die Landesrätin für Familie, Organisa-

 Alla seduta hanno partecipato anche Joachim Rei-
nalter, vicepresidente del Consiglio dei Comuni, 
l’assessore al diritto allo studio, cultura tedesca e 
integrazione, dott. Philipp Achammer, il direttore 
del dipartimento diritto allo studio, cultura tedesca 
e integrazione, dott. Armin Gatterer, l’assessora al-
la famiglia, organizzazione dell’amministrazione 
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tion der Landesverwaltung, Personal, Verfah-
rensvereinfachung und Informatik, Dr.in Waltraud 
Deeg, die Landesrätin für Gesundheit, Sport, So-
ziales und Arbeit, Dr.in Martha Stocker, die Abtei-
lungsdirektorin der Abteilung Gesundheitswe-
sen, Dr.in Laura Schrott, die Direktorin des Res-
sorts Familie und Verwaltungsorganisation, Dr.in

Carmen Plaseller, der Direktor der Landesagen-
tur für Umwelt, Dr. Flavio Ruffini, der stellvertre-
tende Direktor der Landesagentur für Umwelt, Dr. 
Helmut Schwarz, der geschäftsführende Direktor 
des Landesamtes für Haushalt und Programmie-
rung, Dr. Enrico Gastaldelli, der stellvertretende
Direktor der Abteilung Finanzen, Dr. Ludwig 
Castlunger, der Direktor der Agentur für die Ver-
fahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Dr. 
Thomas Mathà, die Abteilungsdirektorin der Lan-
desabteilung für Wirtschaft, Dr.in Manuela Defant, 
der stellvertretende Abteilungsdirektor der Lan-
desabteilung Deutsche Schule, Dr. Peter Höllrigl, 
die Amtsdirektorin des Amtes für Eisenbahnen 
und Flugverkehr, Rag. Carmen Springer, die stell-
vertretende Direktorin des Gesetzgebungsamtes 
des Landes, Dr.in Barbara Bissoli, der Direktor 
des Gesetzgebungsamtes des Landes, Dr. Ga-
briele Vitella, die Beamte der Dienststelle für Kin-
dergarten- und Integrationspersonal, Dr.in Karin 
Ainhauser, und die Beamte der Abteilung Per-
sonal, Dr.in Katrin Degle, teil. 

provinciale, personale, semplificazione procedura-
le e informatica, dott.ssa Waltraud Deeg, l’asses-
sora alla salute, sport, politiche sociali e lavoro,
dott.ssa Martha Stocker, la direttrice della riparti-
zione sanità, dott.ssa Laura Schrott, la direttrice 
del dipartimento alla famiglia e all’organizzazione 
dell’amministrazione provinciale, dott.ssa Carmen 
Plaseller, il direttore dell’Agenzia provinciale per 
l'ambiente, dott. Flavio Ruffini, il sostituto direttore 
dell’Agenzia provinciale per l'ambiente, dott. Hel-
mut Schwarz, il direttore reggente dell’ufficio bilan-
cio e programmazione, dott. Enrico Gastaldelli, il 
direttore sostituto della ripartizione finanze, dott. 
Ludwig Castlunger, il direttore dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, dott. Thomas 
Mathà, la direttrice della ripartizione economia, 
dott.ssa Manuela Defant, il sostituto direttore della 
ripartizione intendenza scolastica tedesca, dott. 
Peter Höllrigl, la direttrice dell’ufficio ferrovie e tra-
sporto aereo, rag. Carmen Springer, la sostituta di-
rettrice dell’ufficio legislativo della Provincia, 
dott.ssa Barbara Bissoli, il direttore dell’ufficio legi-
slativo della Provincia, dott. Gabriele Vitella, la fun-
zionaria del servizio personale scuole dell’infanzia 
e per l’integrazione, dott.ssa Karin Ainhauser, e la 
funzionaria della ripartizione personale, dott.ssa 
Katrin Degle.  

   
Der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, 
Joachim Reinalter, erläuterte das negative Gut-
achten des Rates der Gemeinden zu Artikel 1, 
Absätze 7 und 8, und den Artikeln 19 und 28, 
Absatz 1, Buchstabe h), sowie das positiv be-
dingte Gutachten des Rates der Gemeinden zu 
Artikel 11, Absatz 3, Artikel 13, Absatz 6, und Ar-
tikel 14 des Landesgesetzentwurfes 130/17. Ins-
besondere verwies er auf die Notwendigkeit, 
dass Artikel 33 des Landesgesetzes Nr. 21/2016 
aufrecht bleiben sollte, um die Verwendung der 
Verwaltungsüberschüsse weiterhin zu gewähr-
leisten und zu vermeiden, dass ein Loch in die 
Gemeindekassen gerissen werde. Auch im Be-
reich der Handelsordnung solle die Kontrollbe-
fugnis über die Lizenzen wie bisher im Zustän-
digkeitsbereich der Gemeinden bleiben. 

 Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni, Joa-
chim Reinalter, ha illustrato il parere negativo del 
Consiglio dei Comuni riguardo all’articolo 1, commi 
7 e 8, e riguardo agli articoli 19 e 28, comma 1, let-
tera h) e il parere positivo condizionato del Consi-
glio dei Comuni riguardo all’articolo 11, comma 3, 
articolo 13, comma 6, e articolo 14 del disegno di 
legge n. 130/17. Ha fatto soprattutto presente la 
necessità di mantenere l’articolo 33 della legge 
provinciale n. 21/2016, per continuare a garantire 
l’impiego degli avanzi di amministrazione, evitando 
così una grave situazione per le casse comunali. 
Anche nell’ordinamento del commercio, la vigilan-
za sulle licenze deve restare, come finora, di com-
petenza comunale. 

   
Dr. Thomas Mathà, Dr. Gabriele Vitella, und der 
Vizepräsident des Rates der Gemeinden, Joa-
chim Reinalter, haben die Fragen des Abg. Hans 
Heiss zu den Kontrollen der Gemeinden im Be-
reich der Handelsordnung, zur Übertragung der 

 Il dott. Thomas Mathà, il dott. Gabriele Vitella e il 
vicepresidente del Consiglio dei Comuni, Joachim 
Reinalter, hanno quindi risposto alle domande del 
cons. Hans Heiss sulle funzioni di vigilanza dei Co-
muni nell’ambito dell’ordinamento del commercio, 
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Verwaltungsüberschüsse in die kommenden 
Haushaltsjahre und zur zukünftigen Finanzie-
rung der größeren Bauprojekte der Gemeinden 
beantwortet.  
 
Dr. Gabriele Vitella hat ausgeführt, dass die 
Verwendung der Verwaltungsüberschüsse der 
Gemeinden bereits lange diskutiert worden sei, 
es habe mehrere Verhandlungen auf Staats-
ebene gegeben. Der Artikel 33 solle nun trotz-
dem beibehalten werden, da es wahrscheinlich 
keine Probleme mit dem Staat gebe, Sicherheit 
habe man erst nach Ablauf der Anfechtungsfrist 
von 60 Tagen.  
 
Dr. Thomas Mathà ergänzte, dass das Problem 
der Verwaltungsüberschüsse in keinem Zusam-
menhang mit der Komplexität des öffentlichen 
Auftragswesens stehen würde.  
 
Joachim Reinalter ergänzte, dass die Komplexi-
tät in der Haushaltsgestaltung liege und die Ge-
meinden derzeit in einer Lernphase seien. Die 
Harmonisierung der Haushalte habe einige 
Probleme mit sich gebracht. In Bezug auf die 
Handelsordnung würde derzeit in vielen Gemein-
den die Stadtpolizei die Kontrolltätigkeit aus-
üben, in anderen würden häufig Mitbewerber zur
Kontrolle beitragen. Wichtig sei, dass den Ge-
meinden auch in Zukunft die Möglichkeit gege-
ben werde, Rücklagen zur Finanzierung für grö-
ßere Projekte zu bilden. Der Vorschlag einen 
Fonds zur Einzahlung der Verwaltungsüber-
schüsse einzurichten, sei zu begrüßen. 

sul trasferimento degli avanzi di amministrazione ai 
prossimi esercizi finanziari, e sul futuro finanzia-
mento delle maggiori opere dei Comuni.  
 
 
Il dott. Gabriele Vitella ha spiegato che l’impiego 
degli avanzi di amministrazione dei Comuni è già 
stato discusso a lungo, e che su di esso si sono 
svolte diverse trattative con lo Stato. Comunque 
l’articolo 33 dev’essere mantenuto: probabilmente 
non ci saranno problemi con lo Stato, ma la cer-
tezza si avrà solo una volta trascorso il termine di 
60 giorni per l’impugnazione.  
 
 
Il dott. Thomas Mathà ha aggiunto che il problema 
degli avanzi di amministrazione non è in alcun 
modo legato alla complessità dell’ambito degli 
appalti pubblici.  
 
Joachim Reinalter ha aggiunto che la complessità 
sta nella strutturazione del bilancio, e che i Comuni 
si stanno ora impratichendo, in quanto l’armo-
nizzazione dei bilanci ha comportato dei problemi. 
Riguardo all’ordinamento del commercio, in molti 
Comuni l’attività di vigilanza verrebbe svolta della 
polizia locale, in altri Comuni vi contribuiscono 
spesso altri operatori. È importante che anche in 
futuro ai Comuni sia data la possibilità di costituire 
delle riserve per finanziare i grandi progetti. È con-
divisibile la proposta d’istituire un fondo in cui ver-
sare gli avanzi di amministrazione. 

   
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler er-
öffnete daraufhin die gemeinsame Generalde-
batte zu den Landesgesetzentwürfen Nr. 130/17 
und Nr. 131/17, die nach Zuständigkeitsberei-
chen der jeweiligen Landesräte erfolgte.  

 Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha poi 
aperto la discussione generale congiunta dei due 
disegni di legge n. 130/17 e 131/17, che si è svolta 
per ambiti di competenza dei diversi assessori.  

   
LR Martha Stocker erläuterte im Rahmen der 
Generaldebatte die wesentlichen Maßnahmen
laut Artikel 10 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
130/17, um mit finanziellen Zusatzleistungen 
dem Mangel an Ärzten für Allgemeinmedizin und 
Fachärzten entgegenzuwirken. Anschließend er-
läuterte sie die in Artikel 11 des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 130/17 vorgeschlagene Neurege-
lung des Landesgesundheitsdienstes und ging 
dabei näher auf die Notwendigkeit der wohnort-
nahen Versorgung der Patienten, die Anzahl der 
von jedem Arzt zu versorgenden Patienten, die 
geplanten zusätzlichen finanziellen Anreize für 

 Nell’ambito della discussione generale l’ass. Mar-
tha Stocker ha illustrato le misure essenziali di cui 
all’articolo 10 del disegno di legge provinciale n. 
130/17, tendenti a sopperire con emolumenti ag-
giuntivi alla carenza di medici di medicina generale 
e di specialisti. Ha quindi illustrato la nuova regola-
mentazione del servizio sanitario provinciale pro-
posta all’articolo 11 del disegno di legge provincia-
le n. 130/17, soffermandosi in particolare sulla ne-
cessità di promuovere l’assistenza territoriale, sul 
numero di pazienti per medico, sugli ulteriori incen-
tivi finanziari previsti per i medici di medicina gene-
rale e i pediatri, nonché sui necessari adeguamenti 
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die Allgemein- und Kinderärzte, sowie auf die 
notwendigen Anpassungen an die staatlichen 
Bestimmungen im Bereich der tiergestützten In-
terventionen ein. Abschließend erläuterte sie die 
eingebrachten Abänderungsanträge zum Lan-
desgesetzentwurf Nr. 130/17. Bei den Änderun-
gen zu den Gesetzen Nr. 3/2017 und Nr. 4/2017 
handle es sich um Abänderungen zum Gesund-
heitsdienst, die mit der Regierung abgesprochen 
worden seien, und dazu dienen würden, Grund-
sicherheiten zu schaffen. Bei den Sanitäts- Ver-
waltungs- und Pflegedirektoren, bei der Bewer-
tung der Führungskräfte, bei der Besetzung von 
Generaldirektorenstellen und bei der Ernennung 
der koordinierenden Pflegedienstleitung seien 
Präzisierungen notwendig gewesen. Außerdem 
seien im Bereich der Entfernungspflicht der sog. 
„Totems“ Sanktionen vorgesehen worden.  

alle norme statali sugli interventi assistiti con ani-
mali. Ha infine illustrato gli emendamenti presentati 
al disegno di legge provinciale n. 130/17. Le modi-
fiche alle leggi provinciali n. 3/2017 e 4/2017 ri-
guardanti il servizio sanitario, sono state concorda-
te col Governo e tendono a dare delle certezze di 
fondo. Sono state necessarie delle precisazioni sui 
direttori sanitari, amministrativi e tecnico-assisten-
ziali, sulla valutazione dei dirigenti, la copertura dei 
posti di direttore generale e la nomina dei dirigenti 
tecnico-assistenziali. Sono anche state previste 
sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di rimuove-
re i cosiddetti totem.  

   
Der Abg. Paul Köllensperger zeigte seine Zu-
stimmung zu den Artikeln 10 und 11 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 130/17 und ersuchte LR 
Martha Stocker um einige Präzisierungen zu den 
zusätzlichen Vergütungen für die Ärzte, welche 
mehr Patienten übernehmen. Außerdem erkun-
digte sich der Abg. Paul Köllensperger, ob ge-
klärt wurde, ob die Zusatzleistungen für die Ärzte 
als sog. „emolumenti“ laut staatlicher Obergren-
ze zu werten seien.  

 Il cons. Paul Köllensperger ha espresso approva-
zione per gli articoli 10 e 11 del disegno di legge 
provinciale n. 130/17, e ha chiesto all’ass. Martha 
Stocker alcune precisazioni sul compenso aggiun-
tivo per i medici a cui viene assegnato un numero 
maggiore di pazienti. Il cons. Paul Köllensperger 
ha inoltre chiesto se è stato chiarito se gli emolu-
menti aggiuntivi per i medici debbano rispettare il 
tetto massimo previsto a livello statale.  

   
Der Abg. Hans Heiss kritisierte die Vorgehens-
weise der Landesregierung, die Bestimmungen 
über den Nachtragshaushalt in ein Omnibus-Ge-
setz zu verwandeln, welches wichtige Reformen 
in den verschiedensten Bereichen beinhaltet. Er 
verstehe zwar die Dringlichkeiten, die gängige 
Praxis bringe allerdings eine Kompetenzver-
zerrung mit sich. Die Zuständigkeiten des III. Ge-
setzgebungsausschusses würden überschritten, 
denn für alle Themenbereiche gebe es eigene 
Gesetzgebungsausschüsse. Auch inhaltlich äu-
ßerte er zu den Artikeln 10 und 11 des Landes-
gesetzentwurfes 130/17 seine Bedenken in Be-
zug auf die Profiteure der Bestimmungen und 
forderte Präzisierungen zur vorgesehenen Nie-
derlassungsprämie.  

 Il cons. Hans Heiss ha criticato il modo di procede-
re della Giunta provinciale, che ha trasformato le 
disposizioni sull’assestamento di bilancio in una 
legge omnibus comprendente importanti riforme 
nei più diversi ambiti. Da una parte egli capisce le 
situazioni d’urgenza; d’altra parte questa prassi or-
mai comune comporta una distorsione delle com-
petenze. La III commissione legislativa è andata 
oltre le proprie competenze, perché per ogni am-
bito c’è un’apposita commissione. Ha quindi e-
spresso dei dubbi anche nel merito degli articoli 10 
e 11 del disegno di legge provinciale n. 130/17, ri-
guardo a chi approfitterebbe di questa normativa, e 
ha chiesto precisazioni sul previsto incentivo all’in-
sediamento.  

   
Der Abg. Helmuth Renzler schloss sich der Kritik 
zur Vorgangsweise der Landesregierung an, er 
kritisierte weiters, dass andere Freiberufler nicht 
gefördert würden und betonte die Notwendigkeit, 
Zusatzleistungen an Leistungsnachweise und 
Abrechnungen zu binden.  

 Il cons. Helmuth Renzler si è associato alle critiche 
al modo di procedere della Giunta provinciale. Ha 
inoltre lamentato la mancanza di incentivi per altri 
liberi professionisti, e sottolineato la necessità di 
legare gli emolumenti aggiuntivi alla documenta-
zione e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. 
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Die Abg. Tamara Oberhofer äußerte Bedenken 
zu den Zusatzvergütungen für Impfungen und 
stellte Fragen zum Konzept der vernetzten Grup-
pen, zu den Zusatzleistungen für Tutoren und zu 
den Ausschreibungen der Stellen für Allgemein-
mediziner.  

 La cons. Tamara Oberhofer ha espresso dubbi sui 
compensi aggiuntivi per le vaccinazioni; ha posto 
domande sul concetto di aggregazione funzionale 
territoriale nonché sulle prestazioni aggiuntive per 
tutor e sui concorsi per medici di medicina genera-
le.  

   
Die Abg. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 
hingegen verwies auf die positiven Aspekte der 
Maßnahmen laut Artikel 10 und 11 des Landes-
gesetzentwurfes Nr. 130/17, die auf die Verbes-
serung einer akuten Situation abzielen würden. 
Im Bereich der tiergestützten Interventionen äu-
ßerte sie den Wunsch nach mehr Information 
durch und mehr Zusammenarbeit mit der Lan-
desregierung. 

 La cons. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 
ha invece richiamato gli aspetti positivi degli articoli 
10 e 11 del disegno di legge provinciale n. 130/17, 
finalizzati a migliorare una situazione molto diffici-
le. Riguardo agli interventi assistiti con animali, de-
sidererebbe maggiori informazioni e più collabora-
zione da parte della Giunta provinciale. 

   
LR Martha Stocker ging auf die Fragen und Be-
denken der Abgeordneten ein. Sie erklärte, dass 
es sich um eine einmalige Grundquote pro Pati-
ent und pro Jahr handle, eine weitere Präzisie-
rung könne durchaus angedacht werden, die 
Problematik, ob es sich bei den Zusatzleistun-
gen um „emolumenti“ handle sei zwar geklärt 
worden, schlussendlich gebe es aber keine Si-
cherheit. LR Martha Stocker erklärte weiters, 
dass es sich bei der Niederlassungsprämie um 
eine Förderung der Jungärzte handeln würde 
und spezifizierte deren Höhe gestaffelt nach un-
terschiedlichen Kategorien. Bei den Impfungen 
seien bereits derzeit Vergütungen vorgesehen, 
zusätzlich werde eine Infobroschüre für die El-
tern angedacht, in Bezug auf die Vergütungen 
der Tutoren sei erst kürzlich eine Anpassung 
vorgenommen worden. Sie erklärte das Konzept 
der vernetzten Gruppen, und teilte mit, dass die 
Ausschreibung der Stellen für Allgemeinmedizi-
ner der gesamtstaatlichen Regelung unterliege. 
Die Anliegen betreffend die übrigen Kategorien 
von Freiberuflern, könnten in einer Tagesord-
nung im Plenum vorgebracht werden.  

 L’ass. Martha Stocker si è quindi pronunciata in ri-
sposta alle domande e ai dubbi dei consiglieri. Ha 
spiegato che la quota base è una tantum per pa-
ziente e per anno. Si può senz’altro considerare di 
precisarla ulteriormente. Il problema se i compensi 
aggiuntivi siano emolumenti è stato chiarito, ma 
non esiste una certezza assoluta. L’ass. Martha 
Stocker ha inoltre spiegato che l’incentivo all’inse-
diamento è destinato ai giovani medici; l’entità è 
graduata in base alle diverse categorie. Per le vac-
cinazioni sono previsti già ora dei compensi. Si 
pensa di realizzare anche un opuscolo informativo 
per i genitori. Riguardo ai compensi per tutor si è 
recentemente effettuato un adeguamento. Ha 
quindi illustrato il concetto di aggregazione funzio-
nale territoriale e informato che i concorsi per me-
dici di medicina generale sono soggetti alla norma-
tiva nazionale. Le proposte su altre categorie di li-
beri professionisti potrebbero essere presentate al-
l’aula sotto forma di ordine del giorno.  

   
LR Philipp Achammer ging im Zuge der gemein-
samen Generaldebatte auf die obige Kritik der 
Abgeordneten Hans Heiss und Helmuth Renzler
in Bezug auf die Vorgehensweise ein und ver-
wies auf eine Übersicht, aus der hervorgehe, 
dass nur vier Artikel im Landesgesetzentwurf Nr. 
130/17 keine finanziellen Änderungen mit sich 
bringen würden. Sämtliche Maßnahmen seien 
dringlich und notwendig, das Informationsrecht 
der zuständigen Gesetzgebungsausschüsse 
müsse allerdings auf jeden Fall gewahrt und der 
entsprechende Gesetzgebungsausschuss infor-

 Nell’ambito della discussione generale congiunta, 
l’ass. Philipp Achammer ha risposto alle critiche 
dei conss. Hans Heiss e Helmuth Renzler sul mo-
do di procedere, richiamando un prospetto dal 
quale risulta che solo quattro articoli del disegno di 
legge provinciale n. 130/17 non comportano modi-
fiche di carattere finanziario. Tutti i provvedimenti 
sono urgenti e necessari; in ogni caso però alle 
competenti commissioni legislative dev’essere ga-
rantito il diritto all’informazione, e la commissione 
competente dev’essere informata. Passando quin-
di al disegno di legge provinciale n. 131/17, ha for-
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miert werden. Anschließend ging er auf den Lan-
desgesetzentwurf Nr. 131/17 ein und erteilte 
grundlegende Informationen über die Verbu-
chung zusätzlicher Mittel im Nachtragshaushalt
und erläuterte kurz die darin enthaltenen Zahlen. 
Es handle sich um Beträge, die bereits im Zuge 
des Haushaltsgesetzes angedeutet worden sei-
en, allerdings damals noch keine finanzielle De-
ckung aufwiesen. Außerdem seien auch zusätz-
liche Mehreinnahmen zu verzeichnen. Daraufhin 
erklärte er die Neuerungen in den Bereichen
Weiterbildung, Bibliothekswesen, Hochschul-
förderung und im Bereich der Schulbildung.  

nito informazioni di base sulla contabilizzazione di 
risorse aggiuntive nell’assestamento di bilancio. Si 
tratta d’importi già preannunciati nella legge sul bi-
lancio, ma per i quali in quel momento mancava 
ancora la copertura finanziaria. Si registrano anche 
ulteriori maggiori entrate. Ha quindi illustrato le no-
vità negli ambiti formazione continua, biblioteche, 
contributi allo studio universitario e formazione 
scolastica.  

   
Der Abg. Hans Heiss stellte Fragen in Bezug auf 
die Rückerstattung der Studiengebühren und 
Heimkosten, auf die persönliche Weiterbildung, 
zur weiteren Entwicklung des Bildungsressorts 
sowie zur Hierarchie zwischen Bildungsdirektion 
und Schulamtsleitung. 

 Il cons. Hans Heiss ha posto delle domande sul 
rimborso delle tasse universitarie e delle spese per
i collegi universitari, sul perfezionamento individua-
le, l’ulteriore sviluppo del dipartimento istruzione e 
formazione nonché sulla gerarchia fra la direzione 
di detto dipartimento e l’intendenza scolastica. 

   
Der Abg. Paul Köllensperger schloss sich den 
Fragen des Abg. Hans Heiss zur Entwicklung 
des Bildungsressorts an und warf zusätzlich die 
Frage betreffend eine eventuelle Ämterhäufung 
auf. 

 Il cons. Paul Köllensperger ha fatto proprie le do-
mande del cons. Hans Heiss sullo sviluppo del di-
partimento istruzione e formazione, e ha sollevato 
la questione di un eventuale cumulo di incarichi. 

   
LR Philipp Achammer erläuterte daraufhin die 
weitere Entwicklung des Bildungsressorts, das 
neue Organigramm der Schulamtsleitung und 
gab Auskunft über die Maximaldeckung bei der 
Rückerstattung der Studiengebühren und Heim-
kosten. Er erklärte anhand eines praktischen 
Beispiels die Förderung der persönlichen Weiter-
bildung, bei der es sich um eine Einzelförderung 
handle. 

 L’ass. Philipp Achammer ha quindi illustrato l’ulte-
riore sviluppo del dipartimento istruzione e forma-
zione e il nuovo organigramma dell’intendenza 
scolastica, e ha comunicato il tetto massimo per il 
rimborso delle tasse universitarie e delle spese per 
i collegi universitari. In base a un esempio concre-
to ha illustrato il perfezionamento individuale, che
viene appunto sostenuto a livello individuale. 

   
Dr. Armin Gatterer ergänzte, dass im italieni-
schen Wortlaut des Gesetzes bereits bisher vor-
gesehen war, dass auch Heime außerhalb der 
Provinz für die Rückerstattung in Frage kämen. 
Es handle sich lediglich um eine Klarstellung im 
deutschen Text. 

 Il dott. Armin Gatterer ha aggiunto che il testo ita-
liano della legge prevedeva già che il rimborso po-
tesse coprire anche collegi situati fuori provincia. 
Si tratta solo di una precisazione nel testo tedesco.

   
LR Waltraud Deeg erläuterte im Zuge der ge-
meinsamen Generaldebatte die Neuerungen im 
Landesgesetzentwurf Nr. 130/17 bei der Aufnah-
me des Kindergartenpersonals, in den Bereichen 
der ergänzenden Gesundheitsleistungen, der 
Förderung und Unterstützung der Familien in 
Südtirol, der Kleinkindbetreuung und die zu er-
greifenden Maßnahmen zum Schutz der digita-
len Rechte der Bürger gegenüber der Verwal-
tung.  

 Nell’ambito della discussione generale congiunta, 
l’ass. Waltraud Deeg ha illustrato le novità introdot-
te dal disegno di legge provinciale n. 130/17 ri-
guardo all’assunzione di personale per le scuole 
dell’infanzia, e inoltre negli ambiti assistenza sani-
taria integrativa, sviluppo e sostegno della famiglia 
in Alto Adige nonché accudimento della prima in-
fanzia, e quindi le misure da prendere per tutelare i 
diritti dei cittadini rispetto all’amministrazione in 
ambito telematico.  



 
7 

Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer warf die 
Frage auf, warum die Volksanwaltschaft und 
nicht der Landesbeirat für Kommunikationswe-
sen den Schutz der digitalen Rechte der Bürger 
gegenüber der Verwaltung wahrnehmen solle. 
Außerdem erkundigte sie sich, ob die Bezeich-
nung und die Kriterien für die Vergabe des regi-
onalen Familiengeldes weiterhin dieselben blei-
ben sollten.  

 La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha chiesto 
perché della tutela dei diritti dei cittadini rispetto al-
l’amministrazione in ambito telematico debba oc-
cuparsi la difesa civica e non il comitato provinciale 
per le comunicazioni. Ha chiesto poi se il nome 
dell’assegno familiare regionale e i criteri per attri-
buirlo resteranno invariati.  

   
Der Abg. Helmuth Renzler wies ebenfalls auf die 
Problematik der mangelnden Zuständigkeit der 
Volksanwältin im Bereich digitale Daten und de-
ren Verwertung hin. 

 Anche il cons. Helmuth Renzler ha fatto notare il 
problema della mancanza di competenze della di-
fensora civica per quanto riguarda i dati telematici 
e il loro utilizzo. 

   
Der Abg. Hans Heiss erkundigte sich nach der 
zukünftigen Orientierung der Kinderhorte. 

 Il cons. Hans Heiss ha chiesto quale sarà il futuro 
orientamento degli asili nido. 

   
Die Abg. Tamara Oberhofer stellte Fragen in Zu-
sammenhang mit dem Betreuungsschlüssel und 
zur zukünftigen Aufnahme des Kindergartenper-
sonals.  

 La cons. Tamara Oberhofer ha posto delle doman-
de riguardo al rapporto numerico fra personale e 
bambini, e sulle future assunzioni di personale per 
la scuola dell’infanzia.  

   
LR Waltraud Deeg antwortete auf die Bedenken 
der Abg.en Maria Hochgruber Kuenzer und Hel-
muth Renzler und verwies auf Artikel 17, Absatz
1-quater, des Kodex der digitalen Verwaltung. 
Sie erklärte, dass die Volksanwältin unabhängig 
und bereits derzeit für den Schutz der Bürger ge-
genüber der Verwaltung zuständig sei. Anschlie-
ßend ging LR Waltraud Deeg auf die Fragen der 
Abgeordneten Maria Hochgruber Kuenzer, Hans 
Heiss und Tamara Oberhofer in Zusammenhang 
mit dem regionalen Familiengeld und der Orien-
tierung der Kleinkindbetreuung ein. Sie teilte mit, 
dass die Kriterien und die Bezeichnung des auf 
das Land übergegangenen ehemaligen regiona-
len Familiengeldes derzeit mit dem Landesbeirat 
für Familie diskutiert würden, grundsätzlich solle 
es zu Vereinfachungen kommen, eine Entschei-
dung stehe für Herbst 2017 an. In Bezug auf die 
Kleinkindbetreuung wies sie auf die Komplexität 
der Materie vor allem in Zusammenhang mit 
dem Kindergartenpersonal hin. 

 L’ass. Waltraud Deeg ha risposto ai dubbi dei 
conss. Maria Hochgruber Kuenzer e Helmuth Ren-
zler facendo riferimento al comma 1-quater dell’ar-
ticolo 17 del codice dell’amministrazione digitale. 
Ha spiegato che la difensora civica è indipendente, 
ed è già ora competente per la tutela dei cittadini 
rispetto all’amministrazione. Infine l’ass. Waltraud 
Deeg ha risposto alle domande dei conss. Maria 
Hochgruber Kuenzer, Hans Heiss e Tamara Ober-
hofer sull’assegno familiare regionale e sull’orien-
tamento in materia di accudimento della prima 
infanzia. Criteri e nome dell’assegno familiare re-
gionale, ora passato alla Provincia, sono attual-
mente in discussione alla consulta per la famiglia: 
fondamentalmente s’intende attuare una sempli-
ficazione, e la decisione dovrebbe essere presa 
entro l’autunno 2017. Ella ha quindi richiamato la 
complessità dell’ambito dell’accudimento della pri-
ma infanzia, soprattutto con riguardo al personale 
della scuola dell’infanzia. 

   
Der Abg. Hans Heiss begrüßte die Änderungen 
in Artikel 8 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
130/17 und ersuchte um Erläuterungen zu den
Mineralwassergebühren und zur Deckung der
Kosten für die Wassernutzung laut Artikel 25 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 130/17. Er kritisierte 
den Inhalt des Artikels 6 des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 130/17, da er seiner Meinung nach 
die Sanierung von zwei Einzelfällen darstelle.  

 Il cons. Hans Heiss ha dichiarato di condividere le 
modifiche all’articolo 8 del disegno di legge provin-
ciale n. 130/17. Ha chiesto chiarimenti riguardo al-
le tariffe per le acque minerali, e al recupero dei 
costi dalle utenze di acqua pubblica ai sensi del-
l’articolo 25 del disegno di legge provinciale n. 
130/17. Ha criticato il contenuto dell’articolo 6 del 
disegno di legge provinciale n. 130/17, perché se-
condo lui serve a sanare due casi concreti.  
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Dr. Helmuth Schwarz beantwortete die Fragen 
des Abg. Hans Heiss und erklärte, dass in Zu-
kunft der Zins für die Mineralwasserkonzessio-
nen an die Konzessionswassermenge und die 
tatsächlich abgefüllte Menge gebunden werden 
solle. Der Betrag werde verfünf- bzw. versechs-
facht werden. Hinzu kämen die Umweltgelder. 
Artikel 25 müsse eingeführt werden, weil ab 
1.1.2017 Beihilfen im Agrarsektor nur mehr dann 
gewährt werden, wenn die Kosten der Wasser-
dienstleistungen abgeleistet werden. Die Einnah-
men aus dem Wasserzins werden daher in Zu-
kunft für Wasserschutzbauten zweckgebunden 
werden. Außerdem ging er kurz auf Artikel 6 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 130/17 ein. 

 Il dott. Helmuth Schwarz ha risposto alle domande 
del cons. Hans Heiss, chiarendo che in futuro il ca-
none per le concessioni di acqua minerale dipen-
derà dalle portate d’acqua autorizzate e dai quanti-
tativi effettivamente imbottigliati. L’importo sarà 
quintuplicato ovvero sestuplicato, e a ciò si aggiun-
geranno i fondi ambientali. L’articolo 25 dev’essere 
introdotto perché dal 1° gennaio 2017 nel settore 
agricolo saranno concessi sussidi solo a condizio-
ne che i costi dei servizi idrici siano interamente 
pagati dai beneficiari. Pertanto in futuro le entrate 
dai canoni per le utenze di acqua pubblica saranno 
obbligatoriamente destinate a opere idrauliche. 
Egli ha quindi brevemente parlato dell’articolo 6 del 
disegno di legge provinciale n. 130/17. 

   
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler 
verlas das negative Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 1, Absätze 7 und 8, und 
den Artikeln 19 und 28 Absatz 1, Buchstabe h), 
das positiv bedingte Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 11, Absatz 3, Artikel 13, 
Absatz 6 und Artikel 14 des Landesgesetzent-
wurfes 130/17 sowie das positive Gutachten des 
Rates der Gemeinden zum Landesgesetzent-
wurf Nr. 131/17. 

 Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha dato 
lettura del parere negativo del Consiglio dei Comuni 
sui commi 7 e 8 dell’articolo 1, sull’articolo 19 e sulla 
lettera h) del comma 1 dell’articolo 28 del disegno di 
legge provinciale n. 130/17, del parere positivo con-
dizionato del Consiglio dei Comuni sul comma 3 
dell’articolo 11, sul comma 6 dell’articolo 13 e 
sull’articolo 14 del disegno di legge provinciale n. 
130/17, nonché del parere positivo del Consiglio dei 
Comuni sul disegno di legge provinciale n. 131/17. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss in zwei Abstimmungen den Über-
gang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 130/17 mit 5 Jastimmen und 3 Gegen-
stimmen und den Übergang zur Artikeldebatte 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 131/17 ebenfalls 
mit 5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen. 

Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato in una prima votazione il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge pro-
vinciale n. 130/17 con 5 voti favorevoli e 3 voti con-
trari, e in una seconda votazione il passaggio alla 
discussione articolata del disegno di legge n. 
131/17 sempre con 5 voti favorevoli e 3 voti con-
trari. 

  
Nach Absprache mit den zuständigen Landes-
ämtern stimmte der Ausschuss den vom Recht-
samt des Landtages im Laufe der Sitzung vorge-
schlagenen sprachlichen und technischen Aus-
besserungen zu, die in den beiliegenden vom 
Ausschuss genehmigten Gesetzestexten unter-
strichen sind. 

 La commissione, sentiti gli uffici competenti del-
l’amministrazione provinciale, ha accolto le corre-
zioni linguistiche e tecniche proposte nel corso del-
la seduta dall’ufficio legale del Consiglio provincia-
le, che negli allegati testi di legge approvati dalla 
commissione risultano evidenziate in forma sottoli-
neata. 

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 130/17  Disegno di legge provinciale n. 130/17 
   
Die einzelnen Artikel und die entsprechenden 
Änderungsanträge wurden mit den nachfolgen-
den Abstimmungsergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli, e i relativi emendamenti sono stati 
approvati con l’esito di votazione di seguito riporta-
to. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen von LR Achammer und LH Kompat-
scher eingebrachten Änderungsantrag betref-

 Articolo 1: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento dell’ass. Achammer e 
del presidente della Provincia Kompatscher sop-
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fend die Streichung der Absätze 7 und 8 in Be-
zugnahme auf die Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 41/1983, „Regelung der Weiterbildung 
und des öffentlichen Bibliothekwesens“. Der so 
geänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

pressivo dei commi 7 e 8, riguardante la modifica 
della legge provinciale n. 41/1983, “Per la discipli-
na dell’educazione permanente e del sistema di bi-
blioteche pubbliche”. L’articolo così emendato è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss behandelte zunächst 
einen von LR Deeg eingebrachten Änderungs-
antrag zwecks Einfügung eines Absatzes 01 be-
treffend die Beschäftigung von befristetem Per-
sonal über die Vertragsdauer von 36 Monaten, 
wenn dies im Ausnahmefall für die Aufrechter-
haltung der institutionellen Dienste erforderlich 
ist. Nach Wortmeldung von Abg. Renzler und Er-
läuterung von LR Deeg wurde der Änderungsan-
trag mehrheitlich genehmigt. Der Ausschuss ge-
nehmigte daraufhin mehrheitlich einen von LH 
Kompatscher und LR Deeg eingebrachten Ände-
rungsantrag betreffend Präzisierungen und An-
passungen im neuen Artikel 11-bis des Landes-
gesetzes Nr. 6/2015, „Personalordnung des Lan-
des“. Der so geänderte Artikel wurde mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 2: la commissione ha trattato dapprima 
un emendamento dell’ass. Deeg tendente all’inse-
rimento di un comma 01 riguardante l’assunzione 
di personale a tempo determinato oltre il periodo di 
36 mesi, qualora ciò fosse necessario in casi ecce-
zionali per garantire la prosecuzione dei servizi isti-
tuzionali. Dopo un intervento del cons. Renzler e 
l’illustrazione da parte dell’ass. Deeg, l’emenda-
mento è stato approvato a maggioranza. La com-
missione ha quindi approvato a maggioranza un 
emendamento del presidente della Provincia Kom-
patscher e dell’ass. Deeg riguardante precisazioni 
e adeguamenti nel nuovo articolo 11-bis della leg-
ge provinciale n. 6/2015, “Ordinamento del perso-
nale della Provincia”. L’articolo così emendato è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. 

   
Artikel 3: Nachdem der Ausschuss einen Strei-
chungsantrag zum Artikel, betreffend die ergän-
zenden Gesundheitsleistungen, einen Erset-
zungsantrag zu Absatz 1 und einen Ersetzungs-
antrag zu Absatz 2, alle eingebracht von der 
Abg. Oberhofer mehrheitlich abgelehnt hat, wur-
de der Artikel mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 3: la commissione ha respinto a maggio-
ranza un emendamento soppressivo dell’articolo, 
riguardante l’assistenza sanitaria integrativa, un 
emendamento sostitutivo del comma 1 e un emen-
damento sostitutivo del comma 2, tutti presentati 
dalla cons. Oberhofer. L’articolo è stato quindi ap-
provato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 
astensione. 

   
Die Artikel 4 und 5 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Gli articoli 4 e 5 sono stati approvati senza inter-
venti con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 6: Der von Abg. Heiss eingebrachte 
Streichungsantrag zum Artikel zwecks Strei-
chung des neuen Artikels 2-bis betreffend die 
anhängigen Verfahren im Landesgesetz Nr. 
9/2010, wurde nach Diskussion der Abg.en Ste-
ger, Heiss, Hochgruber Kuenzer und Renzler 
und nach kurzer Erläuterung von Dr. Schwarz 
mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen geneh-
migt. Der von Abg. Heiss eingebrachte Erset-
zungsantrag zwecks Ersetzung des neuen Arti-
kels 2-bis betreffend die anhängigen Verfahren 
im Landesgesetz Nr. 9/2010 wurde vom Vorsit-
zenden Tschurtschenthaler als hinfällig erklärt.  

 Articolo 6: l’emendamento del cons. Heiss, sop-
pressivo dell’articolo, che inserisce nella legge pro-
vinciale n. 9/2010 un nuovo articolo 2-bis riguar-
dante i procedimenti pendenti, è stato approvato, 
dopo interventi dei conss. Steger, Heiss, Hochgru-
ber Kuenzer e Renzler e una breve spiegazione 
del dott. Schwarz, con 4 voti favorevoli e 3 voti 
contrari. Il presidente Tschurtschenthaler ha quindi 
dichiarato decaduto l’emendamento del cons. 
Heiss sostitutivo del nuovo articolo 2-bis della leg-
ge provinciale n. 9/2010, riguardante i procedimen-
ti pendenti.  

   
Artikel 7: Der Ausschuss lehnte mehrheitlich ei-
nen von Abg. Heiss zu Absatz 1 vorgelegten Än-

 Articolo 7: la commissione ha respinto a maggio-
ranza un emendamento del cons. Heiss al comma 
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derungsantrag betreffend den neuen Artikel 6 
Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 14/1997, mit 
dem die Worte „nach Anhören der Sozialpartner“ 
im zweiten Satz eingefügt werden sollten, ab. 
Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt.  

1, tendente a modificare il nuovo comma 1 dell’arti-
colo 6 della legge provinciale n. 14/1997 introdu-
cendovi, nel secondo periodo, le parole “sentite le 
parti sociali”. L’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 3 astensioni.  

   
Die Artikel 8 und 9 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati senza inter-
venti con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 10: Der Ausschuss lehnte einen von der 
Abg. Oberhofer eingebrachten Änderungsantrag 
zu Absatz 1 betreffend die Ersetzung der Wörter 
„innerhalb der nächsten 10 Jahre“ durch die 
Wörter „bis zur Deckung des notwendigen Per-
sonalbedarfs“ und einen von der Abg. Oberhofer 
vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 2 betre-
ffend die Ersetzung der Wörter „innerhalb der 
nächsten 10 Jahre“ durch die Wörter „bis zur 
Deckung des notwenigen Personalbedarfs“ 
mehrheitlich ab. Der Artikel wurde mit 5 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 10: la commissione ha respinto a maggio-
ranza un emendamento della cons. Oberhofer al 
comma 1, tendente a sostituire le parole “nell’arco 
dei prossimi 10 anni” con “fino alla copertura del 
fabbisogno di personale”, e un emendamento della 
cons. Oberhofer al comma 2, tendente a sostituire 
le parole “nell’arco dei prossimi 10 anni” con “fino 
alla copertura del fabbisogno di personale”. L’arti-
colo è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 
astensioni.  

   
Artikel 11: Der Ausschuss genehmigte mehr-
heitlich nach Diskussion der Abg.en Hochgruber 
Kuenzer, Renzler und Oberhofer und nach Er-
läuterung von Dr.in Schrott einen von LH Kom-
patscher und LR M. Stocker eingebrachten Än-
derungsantrag zwecks Einfügung eines Absat-
zes 01 betreffend die Ersetzung des ersten Sat-
zes im Artikel 4-bis Absatz 3 des Landesgeset-
zes Nr. 7/2001, wonach die Schlichtungsstelle 
ein unabhängiges und überparteiliches Organ 
ist, dessen Vorschläge weder verpflichtend noch 
bindend sind. Der Ausschuss lehnte einen von 
der Abg. Oberhofer eingebrachten Änderungs-
antrag zu Absatz 2 zwecks Hinzufügung der 
Wörter „in Absprache mit den jeweiligen Ärzte-
gewerkschaften nach den Wörtern „deren Höhe 
von der Landesregierung“ im neuen Artikel 
4-sexies Absatz 8 des Landesgesetzes Nr. 
7/2001 mehrheitlich ab. Der Ausschuss lehnte 
einen von der Abg. Oberhofer eingebrachten Än-
derungsantrag zu Absatz 3 zwecks Hinzufügung 
der Wörter „in Absprache mit den jeweiligen Ärz-
tegewerkschaften“ nach den Wörtern „deren Hö-
he von der Landesregierung“ im neuen Artikel 
4-sexies Absatz 9 des Landesgesetzes Nr. 
7/2001 mehrheitlich ab. Der Ausschuss geneh-
migte mehrheitlich einen von LH Kompatscher 
und LR M. Stocker eingebrachten Änderungsan-
trag zu den Absätzen 5 und 6 zwecks Ersetzung 
des Wortes „affine“ durch das Wort „equipollen-

 Articolo 11: la commissione ha approvato a mag-
gioranza, dopo interventi dei conss. Hochgruber 
Kuenzer, Renzler e Oberhofer e una spiegazione 
del dott.ssa Schrott, un emendamento del presi-
dente della provincia Kompatscher e dell’ass. M. 
Stocker tendente all’inserimento di un comma 01 
riguardante la sostituzione del primo periodo del 
comma 3 dell’articolo 4-bis della legge provinciale 
n. 7/2001, ai cui sensi la commissione conciliativa 
è un organismo indipendente e imparziale, non 
connotato dall’obbligatorietà e vincolatività delle 
proposte. La commissione ha respinto a maggio-
ranza un emendamento della cons. Oberhofer al 
comma 2, tendente a inserire nel comma 8 del 
nuovo articolo 4-sexies della legge provinciale n. 
7/2001, dopo le parole “è determinato dalla Giunta 
provinciale” le parole “d’intesa con i sindacati dei 
medici”. La commissione ha respinto a maggioran-
za un emendamento della cons. Oberhofer al 
comma 3, tendente a inserire al comma 9 del nuo-
vo articolo 4-sexies della legge provinciale n. 
7/2001, dopo le parole “è determinato dalla Giunta 
provinciale” le parole “d’intesa con i sindacati dei 
medici”. La commissione ha approvato a maggio-
ranza un emendamento del presidente della pro-
vincia Kompatscher e dell’ass. M. Stocker ai com-
mi 5 e 6 tendente a sostituire, nel testo italiano del 
comma 6 dell’articolo 46 della legge provinciale n. 
7/2001, la parola “affine” con “equipollente”, non-
ché a inserire, nell’ultimo periodo del comma 3 
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te“ im italienischen Wortlaut von Artikel 46 Ab-
satz 6 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 und 
zwecks Einfügung der Wörter „im Einklang mit 
der geltenden Regelung des Bereichs“ nach 
dem Wort „Durchführungsverordnung“ im letzten 
Satz von Artikel 48 Absatz 3 des Landesgeset-
zes Nr. 7/2001. Der Artikel wurde mit 5 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt.  

dell’articolo 48 della legge provinciale n. 7/2001, 
dopo le parole “regolamento di esecuzione” le 
parole “, in conformità alla vigente disciplina di 
settore”. L’articolo è stato approvato con 5 voti 
favorevoli e 2 astensioni.  

   
Die Artikel 12, 13 und 14 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Gli articoli 12, 13 e 14 sono stati approvati senza 
interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 15: Der Ausschuss lehnte mehrheitlich 
einen von Abg. Heiss eingebrachten Änderungs-
antrag zu Absatz 2 zwecks Ersetzung der Zahl 
„75“ durch die Zahl „50“ im neuen Artikel 7-bis 
Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 37/1974, ab. 
Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt.  

 Articolo 15: la commissione ha respinto a maggio-
ranza un emendamento del cons. Heiss al comma 
2 tendente a sostituire, al comma 2 del nuovo arti-
colo 7-bis della legge provinciale n. 37/1974, la ci-
fra “75” con “50”. L’articolo è stato approvato con 5 
voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 16 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 L’articolo 16 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 17: Der Ausschuss genehmigte mehr-
heitlich, nach einer Frage von Abg. Renzler und 
nach Erläuterung von Dr. Castlunger einen von 
LH Kompatscher eingebrachten Änderungsan-
trag zu Absatz 1 betreffend einer sprachlichen 
Anpassung im italienischen Wortlaut im neuen 
Artikel 7-quater Absatz 2 des Landesgesetzes 
Nr. 9/1998, wonach die Wörter „immatricolati per 
la prima volta, di competenza della provincia di 
Bolzano“ durch die Wörter „immatricolati nuovi e 
di competenza della provincia di Bolzano“ er-
setzt werden, um klarzustellen, dass die Bestim-
mung auf die neuen Fahrzeuge angewandt wird, 
die von in der Provinz Bozen Ansässigen zuge-
lassen werden. Der Artikel wurde mit 5 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 17: la commissione ha approvato a mag-
gioranza, dopo una domanda del cons. Renzler e 
una spiegazione del dott. Castlunger, un emenda-
mento del presidente della Provincia Kompatscher 
al comma 1, che introduce un adeguamento lingui-
stico nel testo italiano del comma 2 del nuovo arti-
colo 7-quater della legge provinciale n. 9/1998, so-
stituendo le parole “immatricolati per la prima volta, 
di competenza della provincia di Bolzano” con “im-
matricolati nuovi e di competenza della provincia di 
Bolzano”, al fine di chiarire che la disposizione si 
applica ai nuovi veicoli immatricolati dai residenti in 
provincia di Bolzano. L’articolo è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 18: Der Artikel wurde nach einer Frage 
von Abg. Heiss und nach Erläuterung von Dr. 
Höllrigl mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 18: dopo una domanda del cons. Heiss e 
la spiegazione del dott. Höllrigl, l’articolo è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 19: Der Ausschuss lehnte mehrheitlich 
einen von Abg. Heiss eingebrachten Strei-
chungsantrag zwecks Änderung des Landesge-
setzes Nr. 7/2000, „Neue Handelsordnung“,ab. 
Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 19: la commissione ha respinto a maggio-
ranza un emendamento soppressivo presentato 
dal cons. Heiss e tendente a modificare la legge 
provinciale n. 7/2000, “Nuovo ordinamento del 
commercio”. L’articolo è stato approvato con 5 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.  

   
Artikel 20: Der Ausschuss lehnte mehrheitlich,  Articolo 20: la commissione ha respinto a maggio-
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nach einer Frage von Abg. Hochgruber Kuenzer 
und nach Erläuterung von Dr.in Defant einen von 
Abg. Heiss eingebrachten Streichungsantrag 
zwecks Änderung des Landesgesetzes Nr. 
9/2005, „Regelung des Messesektors“, ab. Der 
Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

ranza, dopo una domanda della cons. Hochgruber 
Kuenzer e la risposta del dott.ssa Defant, un e-
mendamento soppressivo presentato dal cons. 
Heiss e tendente a modificare la legge provinciale 
n. 9/2005, “Disciplina del settore fieristico”. L’arti-
colo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione. 

   
Artikel 21: Der Artikel wurde nach einer Frage 
von der Abg. Hochgruber Kuenzer und nach Er-
läuterung von Dr.in Defant mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 21: dopo una domanda della cons. Hoch-
gruber Kuenzer e la spiegazione del dott.ssa De-
fant, l’articolo è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

   
Artikel 22: Der Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Articolo 22: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 23: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen einen von Abg. 
Wurzer eingebrachten Ersetzungsantrag betref-
fend die Zurverfügungstellung der Landesquote 
für Strukturfondsprogramme.  

 Articolo 23: la commissione ha approvato, con 5
voti favorevoli e 3 astensioni, un emendamento so-
stitutivo presentato dal cons. Wurzer e riguardante 
la messa a disposizione della quota provinciale per 
i programmi dei fondi strutturali.  

   
Der von Abg. Wurzer eingebrachte Änderungs-
antrag zwecks Einfügung eines neuen Zusatzar-
tikels 23-bis betreffend die Ersetzung von Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe k) des Landesgeset-
zes Nr. 11/1998, „Bestimmungen über die För-
derung der Landwirtschaft“ wurde nach einer 
Wortmeldung von Abg. Heiss und nach Erläute-
rung der Abg. Hochgruber Kuenzer mit 5 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’emendamento del cons. Wurzer tendente a inse-
rire un nuovo articolo aggiuntivo 23-bis, che so-
stituisce la lettera k) del comma 1 dell’articolo 4 
della legge provinciale n. 11/1998, “Disposizioni re-
lative all’incentivazione in agricoltura”, è stato ap-
provato, dopo un intervento del cons. Heiss e l’illu-
strazione da parte della cons. Hochgruber Kuen-
zer, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Die Artikel 24, 25, 26 und 27 wurden ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt.  

 Gli articoli 24, 25, 26 e 27 sono stati approvati 
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensio-
ni.  

   
Der von LH Kompatscher eingebrachte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels 27-bis betreffend die Ersetzung der 
Wörter im Artikel 23 Absatz 4-bis erster Satz des 
Landesgesetzes Nr. 1/2002 „Die für die Ausga-
ben verantwortlichen Abteilungsdirektoren“ 
durch die Wörter „Die Amtsinhaber jeder Finanz-
stelle, an welche die Verwaltung von Ausgaben-
kapiteln zugeteilt worden ist,“ wurde mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente all’inserimento di un nuovo 
articolo aggiuntivo 27-bis che sostituisce, nel pri-
mo periodo del comma 4-bis dell’articolo 23 della 
legge provinciale n. 1/2002, le parole “I direttori di 
Ripartizione responsabili della spesa” con “I titolari 
di ciascun centro di responsabilità amministrativa 
cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa,”, è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensio-
ni.  

   
Der von den Abg.en Wurzer und Hochgruber 
Kuenzer eingebrachte Änderungsantrag zu Ab-
satz 1 zum Änderungsantrag von LR Achammer,
LH Kompatscher, LR Mussner und LR Tommasi-
ni zwecks Einfügung eines neuen Zusatzarti-
kels 27-ter betreffend die Einfügung der Wörter 

 Il subemendamento dei conss. Wurzer e Hochgru-
ber Kuenzer all’emendamento dell’ass. Achammer, 
del presidente della Provincia Kompatscher e degli 
ass. Mussner e Tommasini al comma 1, tendente 
a introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 27-ter, 
che inserisce nell’ultimo periodo del comma 4 del 
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„,auch mit den Berufsverbänden,“ nach den Wör-
tern „zum Zwecke der besseren Abstimmung“ im 
letzten Satz des neuen Artikels 5 Absatz 4 des 
Landesgesetzes Nr. 10/1992 wurde nach Wort-
meldung von Abg. Heiss und nach Erläuterung 
von Dr. Höllrigl und der Abg. Hochgruber Kuen-
zer mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. Der von LH Kompatscher und LR Deeg 
eingebrachte Änderungsantrag zu Absatz 5 zum 
Änderungsantrag von LR Achammer, LH Kom-
patscher, LR Mussner und LR Tommasini 
zwecks Einfügung eines neuen Zusatzartikels 
27-ter betreffend die Voraussetzungen für die 
Aufnahme in den Landesdienst für Führungs-
kräfte wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. Daraufhin wurde der Änderungs-
antrag von LR Achammer, LH Kompatscher, LR 
Mussner und LR Tommasini zwecks Einfügung 
eines neuen Zusatzartikels 27-ter betreffend 
die Änderung des Landesgesetzes Nr. 10/1992, 
„Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler 
Landesverwaltung“ mit 5 Jastimmen und 3 Ge-
genstimmen genehmigt. 

nuovo articolo 5 della legge provinciale n. 10/1992, 
dopo le parole “al fine di un migliore raccordo”, le 
parole “, anche con le associazioni di categoria”, è 
stato approvato, dopo un intervento del cons. 
Heiss e spiegazioni da parte del dott. Höllrigl e del-
la cons. Hochgruber Kuenzer, con 4 voti favorevoli 
e 4 astensioni. Il subemendamento del presidente 
della Provincia Kompatscher e dell’ass. Deeg al-
l’emendamento dell’ass. Achammer, del presiden-
te della Provincia Kompatscher e degli ass. Muss-
ner e Tommasini al comma 5, tendente a introdur-
re un nuovo articolo aggiuntivo 27-ter riguardan-
te i requisiti per l’accesso all’impiego presso 
l’amministrazione provinciale in posizioni dirigen-
ziali, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. L’emendamento dell’ass. Achammer, 
del presidente della Provincia Kompatscher e degli 
ass. Mussner e Tommasini tendente all’intro-
duzione dell’articolo aggiuntivo 27-ter a modifica 
della legge provinciale n. 10/1992, “Riordinamento 
della struttura dirigenziale della Provincia auto-
noma di Bolzano”, è stato quindi approvato con 5
voti favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Der von LH Kompatscher und LR M. Stocker 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Zusatzartikels 27-quater be-
treffend Änderungen des Landesgesetzes Nr. 
3/2017, „Organisationsstruktur des Landesge-
sundheitsdienstes“ wurde nach Wortmeldung 
der Abg. Hochgruber Kuenzer und nach Erläute-
rung von Dr.in Schrott mit 5 Jastimmen und 3 
Gegenstimmen genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher e dell’ass. M. Stocker tendente 
all’introduzione di un nuovo articolo aggiuntivo 
27-quater a modifica della legge provinciale n. 
3/2017, “Struttura organizzativa del Servizio sani-
tario provinciale”, è stato approvato, dopo un inter-
vento della cons. Hochgruber Kuenzer e 
l’illustrazione da parte del dott.ssa Schrott, con 5 
voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
Der von LH Kompatscher eingebrachte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels 27-quinquies betreffend die Nut-
zung eines Teiles des Verwaltungsüberschusses 
der Autonomen Provinz Bozen zur vorzeitige Til-
gung von Schulden von kontrollierten Gesell-
schaften oder abhängigen Körperschaften wur-
de, nach Wortmeldung von Abg. Heiss und nach 
Erläuterung von Dr. Castlunger mit 5 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente all’introduzione di un nuovo 
articolo aggiuntivo 27-quinquies, riguardante 
l’utilizzo di una parte dall’avanzo di amministrazio-
ne della Provincia autonoma di Bolzano per l’estin-
zione anticipata di debiti gravanti su società con-
trollate dalla Provincia stessa o su enti da essa di-
pendenti, è stato approvato, dopo un intervento del 
cons. Heiss e l’illustrazione da parte del dott. Cast-
lunger, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Der von LH Kompatscher eingebrachte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels 27-sexies betreffend die Ersetzung 
der Zahlen „2017“ und „2018“ durch die Zahlen 
„2018“ und „2019“ in Artikel 23 Absatz 6 des 
Landesgesetzes Nr. 11/2014. wurde mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente all’introduzione di un nuovo 
articolo aggiuntivo 27-sexies, che sostituisce, al 
comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale n. 
11/2014, le cifre “2017” e “2018” con “2018” e 
“2019”, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 
voto contrario e 2 astensioni.  
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Der von LH Kompatscher und LR Tommasini 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Zusatzartikels 27-septies 
betreffend die Änderung des Landesgesetzes 
Nr. 27/1993, „Änderung von Landesgesetzen 
über den geförderten Wohnbau“, wonach die 
Landesregierung die Möglichkeit hat, anstelle 
der vorgeschriebenen Abtretung von fünf Pro-
zent der vom Staat erworbenen Flächen an Mili-
tärgenossenschaften, das Wohnbauinstitut zu 
beauftragen, eine gleichwertige Anzahl an Woh-
nungen an diese zu veräußern, wurde nach 
Wortmeldungen der Abg.en Hochgruber Kuen-
zer, Renzler und Steger und nach Erläuterung 
von Dr. Mathà mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt.  

 È stato quindi esaminato l’emendamento del presi-
dente della Provincia Kompatscher e dell’ass. 
Tommasini tendente all’introduzione di un nuovo 
articolo aggiuntivo 27-septies a modifica della 
legge provinciale n. 27/1993, “Modifiche di leggi 
provinciali in materia di edilizia abitativa agevola-
ta”. L’emendamento permette alla Giunta provin-
ciale, in luogo della prevista cessione a cooperati-
ve di militari del cinque per cento delle aree ora ac-
quisite dalla Provincia e precedentemente di pro-
prietà statale, di incaricare l’Istituto per l’edilizia so-
ciale di cedere a tali cooperative un numero di al-
loggi in misura equivalente. L’emendamento è sta-
to approvato, dopo interventi dei conss. Hochgru-
ber Kuenzer, Renzler e Steger e dopo l’illustrazio-
ne da parte del dott. Mathà, con 5 voti favorevoli e 
3 astensioni.  

   
Der von LH Kompatscher und LR M. Stocker 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Zusatzartikels 27-octies be-
treffend Änderung des Landesgesetzes Nr. 
3/2006, wonach der zuständigen Behörde er-
möglicht wird, eine zeitweilige Einstellung des öf-
fentlichen Betriebes zu verfügen, in dem wider-
rechtlich Totems aufgestellt sind, wurde mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher e dell’ass. M. Stocker tendente all’in-
troduzione di un nuovo articolo aggiuntivo 27-oc-
ties a modifica della legge provinciale n. 3/2006, fi-
nalizzato a consentire all’autorità competente di di-
sporre la sospensione temporanea dell’attività de-
gli esercizi in cui sono abusivamente collocati dei 
totem, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni.  

   
Der von LH Kompatscher und LR M. Stocker 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Zusatzartikels 27-novies be-
treffend Änderung des Landesgesetzes Nr. 
58/1988, wonach der zuständigen Behörde er-
möglicht wird, eine zeitweilige Einstellung des öf-
fentlichen Betriebes zu verfügen, in dem wider-
rechtlich Totems aufgestellt sind, wurde nach 
Wortmeldung der Abg. Hochgruber Kuenzer und 
Erläuterung von Dr.in Schrott mit 5 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher e dell’ass. M. Stocker tendente all’in-
troduzione di un nuovo articolo aggiuntivo 
27-novies a modifica della legge provinciale n. 
58/1988, finalizzato a consentire all’autorità com-
petente di disporre la sospensione temporanea 
dell’attività degli esercizi in cui sono abusivamente 
collocati dei totem, è stato approvato, dopo un in-
tervento dei conss. Hochgruber Kuenzer e l’illu-
strazione da parte del dott.ssa Schrott, con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 28: Der Ausschuss genehmigte mehr-
heitlich einen von LH Kompatscher eingebrach-
ten Änderungsantrag zu Absatz 1 betreffend die 
Streichung des Buchstabens h). Der Ausschuss 
genehmigte mehrheitlich einen von LH Kompat-
scher eingebrachten Änderungsantrag zu Absatz 
1 betreffend die Hinzufügung der Buchstaben j) 
und k), mit denen verschiedene Bestimmungen 
der Landesgesetze Nr. 22/1975 und Nr. 10/1992 
aufgehoben werden, da sie im Zusammenhang 
mit der Neuregelung der Bildungsressorts nicht 
vereinbar sind. Der Ausschuss genehmigte den 
Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen.  

 Articolo 28: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher al comma 1, tendente a 
sopprimere la lettera h). Inoltre la commissione ha 
approvato a maggioranza un emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher al comma 
1, tendente all’aggiunta delle lettere j) e k), che 
aboliscono diverse disposizioni delle leggi provin-
ciali n. 22/1975 e 10/1992 in quanto incompatibili 
col riordino del dipartimento istruzione e formazio-
ne. La commissione ha approvato l’articolo con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni.  
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Artikel 29: Der Ausschuss genehmigte mehr-
heitlich einen von LH Kompatscher eingebrach-
ten Änderungsantrag betreffend Änderungen der 
Finanzbestimmung. Der Artikel wurde aus tech-
nischen Gründen, da dieser mit dem gestriche-
nen Artikel 6 verbunden war, in getrennter Ab-
stimmung ohne den Absatz 3 mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Absatz 3 
wurde in getrennter Abstimmung mit 4 Gegen-
stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.  

 Articolo 29: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher che modifica la disposizio-
ne finanziaria. Per motivi tecnici, essendo collega-
to al soppresso articolo 6, l’articolo 29 è stato ap-
provato in votazione per parti separate senza il 
comma 3 con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Quindi il comma 3 è stato respinto con 4 voti con-
trari e 3 astensioni.  

   
Artikel 30: Der Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen ge-
nehmigt.  

 Articolo 30: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 131/17  Disegno di legge provinciale n. 131/17 
   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen 
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergeb-
nissen genehmigt: 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi emen-
damenti sono stati approvati con l’esito di votazio-
ne di seguito riportato. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte nach ei-
ner Wortmeldung von der Abg. Hochgruber 
Kuenzer und nach Erläuterung von Dr. Gastal-
delli mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen ei-
nen von LR Achammer eingebrachten Erset-
zungsantrag zum Artikel betreffend die Änderun-
gen am Landesgesetz Nr. 28/2016, „Stabilitäts-
gesetz 2017“. 

 Articolo 1: dopo un intervento della cons. Hoch-
gruber Kuenzer e l’illustrazione da parte del dott. 
Gastaldelli, la commissione ha approvato l’emen-
damento dell’ass. Achammer sostitutivo dell’intero 
articolo, riguardante modifiche alla legge provincia-
le n. 28/2016, “Legge di stabilità 2017”, con 4 voti 
favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen Änderungsantrag zwecks Ersetzung 
der Anlage A. Der Artikel wurde daraufhin ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Gegen-
stimmen genehmigt.  

 Articolo 2: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento sostitutivo dell’alle-
gato A. L’articolo è stato quindi approvato senza 
interventi con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
Artikel 3: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen Änderungsantrag zwecks Ersetzung 
der Anlage B. Der Artikel wurde daraufhin ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Gegen-
stimmen genehmigt. 

 Articolo 3: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento sostitutivo dell’alle-
gato B. L’articolo è stato quindi approvato senza 
interventi con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Ja-
stimmen und 2 Gegenstimmen einen von LR 
Achammer eingebrachten Ersetzungsantrag 
zum Artikel betreffend die Aktualisierung der An-
lagen am Haushaltsvoranschlag der Autonomen 
Provinz Bozen 2017-2019.  

 Articolo 4: la commissione ha approvato con 4 vo-
ti favorevoli e 2 voti contrari un emendamento del-
l’ass. Achammer sostitutivo dell’intero articolo, ri-
guardante l’aggiornamento degli allegati al bilancio 
di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 
2017- 2019.  

   
Der von LR Achammer eingebrachte Änderungs-
antrag zwecks Einfügung eines neuen Zusatzar-
tikels 4-bis betreffend die Anlagen am Nach-

 L’emendamento dell’ass. Achammer tendente al-
l’inserimento di un nuovo articolo aggiuntivo 
4-bis, riguardante gli allegati all’assestamento del 
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tragshaushalt des Landes Südtirol für das Fi-
nanzjahr 2017 und für den Dreijahreszeitraum 
2017-2019, wurde nach Wortmeldungen der 
Abg.en Hochgruber Kuenzer und Renzler und 
nach Erläuterungen von Dr. Gastaldelli und Dr. 
Castlunger mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstim-
men genehmigt. 

bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 
2017-2019, è stato approvato, dopo interventi dei 
conss. Hochgruber Kuenzer e Renzler e l’illustra-
zione da parte del dott. Gastaldelli e del dott. Cast-
lunger, con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen von LR Achammer eingebrachten Än-
derungsantrag zu Absatz 1 betreffend die Spe-
zialfonds um den Verpflichtungen nachzukom-
men, welche aus den Bestimmungen in Zusam-
menhang mit dem vorliegenden Gesetz hervor-
gehen. Der Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastim-
men und 3 Gegenstimmen genehmigt.  

 Articolo 5: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento dell’ass. Achammer al 
comma 1, riguardante i fondi speciali destinati a far 
fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni collega-
te alla presente legge. L’articolo è stato quindi ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
Die Artikel 6 und 7 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen ge-
nehmigt.  

 Gli articoli 6 e 7 sono stati approvati senza inter-
venti con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung kriti-
sierte die Abg. Tamara Oberhofer, dass eine 
Reform im Schulwesen im eigens dafür vorge-
sehenen Ausschuss behandelt werden sollte 
und kündigte ihre Gegenstimme sowie einen 
Minderheitenbericht zum Landesgesetzentwurf 
Nr. 130/17 an.  

 In sede di dichiarazioni di voto la cons. Tamara 
Oberhofer ha obiettato che una riforma della scuo-
la dovrebbe essere discussa dalla commissione
competente. Ha annunciato il proprio voto contra-
rio e la presentazione di una relazione di minoran-
za al disegno di legge provinciale n. 130/17.  

   
Der Abg. Hans Heiss ergriff ebenfalls das Wort 
zur Stimmabgabeerklärung und kritisierte er-
neut die Vorgehensweise der Landesregierung. 
Er kündigte ebenfalls seine Gegenstimme und 
einen Minderheitenbericht zum Landesgesetz-
entwurf Nr. 130/17 an.  

 Anche il cons. Hans Heiss è intervenuto per dichia-
razioni di voto e ha ribadito la sua critica al modo 
di procedere della Giunta provinciale. Anch’egli ha 
annunciato il proprio voto contrario e la presenta-
zione di una relazione di minoranza al disegno di 
legge provinciale n. 130/17. 

   
Der Abg. Paul Köllensperger ergriff ebenfalls 
das Wort zur Stimmabgabeerklärung, schloss 
sich den Aussagen des Abg. Heiss an und kün-
digte ebenfalls seine Gegenstimme zum Lan-
desgesetzentwurf Nr. 130/17 an. 

 È quindi intervenuto anche il cons. Köllensperger 
per dichiarazioni di voto. Si è associato a quanto 
detto dal cons. Heiss, e anch’egli ha annunciato il 
proprio voto contrario al disegno di legge provin-
ciale n. 130/17. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
erlassene Beschluss zum negativen Gutachten 
des Rates der Gemeinden zu Artikel 1 Absätze 
7 und 8, zum Artikel 19 und zum Artikel 28 Ab-
satz 1 Buchstabe h) und zum bedingt positiven 
Gutachten zum Artikel 11 Absatz 3, zum Artikel 
13 Absatz 6 und zum Artikel 14 des Landesge-
setzentwurfes Nr. 130/17 wurde mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-
ge provinciale n. 4/2010 sul parere negativo del 
Consiglio dei Comuni sui commi 7 e 8 dell’articolo 
1, sull’articolo 19 e sulla lettera h) del comma 1 
dell’articolo 28 del disegno di legge provinciale n. 
130/17, e sul parere positivo condizionato del Con-
siglio dei Comuni sul comma 3 dell’articolo 11, sul 
comma 6 dell’articolo 13 e sull’articolo 14 del dise-
gno di legge provinciale n. 130/17 è stata approva-
ta con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
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Der Gesetzentwurf Nr. 130/17 wurde in seiner 
Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 4 
Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschenthaler 
und Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler und 
Schiefer) und 3 Gegenstimmen (Abg.en Heiss, 
Köllensperger und Oberhofer) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 130/17 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgru-
ber Kuenzer, Renzler e Schiefer) e 3 voti contrari 
(dei conss. Heiss, Köllensperger e Oberhofer). 

   
Der Gesetzentwurf Nr. 131/17 wurde in seiner 
Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 4 
Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschenthaler 
und Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler und 
Schiefer) und 3 Gegenstimmen (Abg.en Heiss, 
Köllensperger und Oberhofer) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 131/17 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgru-
ber Kuenzer, Renzler e Schiefer) e 3 voti contrari 
(dei conss. Heiss, Köllensperger e Oberhofer). 

   
BK/BS/MGM  AB/pa/ci 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses / Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


