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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf zu den Bestimmungen
über die öffentliche Auftragsvergabe wurde vom III
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom
27.07.2017 und in der Sitzung vom 28.07.2017 be-
handelt. An der Sitzung des Ausschusses nahmen 
Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Direktor 
der Funktionsbereiches „Tourismus“ Hansjörg Hal-
ler, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung Gab-
riele Vitella und der Präsident des Rates der Ge-
meinden, Andreas Schatzer teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale in oggetto nella seduta del 
27/07/2017 e nella seduta del 28/07/2017. Ai lavori 
hanno partecipato il presidente della Provincia Ar-
no Kompatscher, il direttore dell’Area funzionale 
“Turismo”, Hansjörg Haller, il responsabile dell’Uf-
ficio Legislativo, Gabriele Vitella ed il presidente 
del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer. 

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden Schatzer
erläuterte das bedingt positive Gutachten des Rates 
der Gemeinden. Er erklärte, keine Einwände zum
Gesetzentwurf zu haben, wollte jedoch einige Präzi-
sierungen zu Artikel 8 des Gesetzentwurfes Nr.
136/17 vorbringen. Man befürchte, dass die Eigen-
ständigkeit der einzelnen Organisationen durch die
Arbeit der IDM eingeschränkt werde. Die Jahrestä-
tigkeit der einzelnen Organisationen dürfe nicht ei-
ner Kontrolle unterliegen, sondern müsse unabhän-
gig bleiben. Er äußerte außerdem einige Bedenken
zur Änderung der Finanzierung der Tou-
rismusorganisationen. Er schlug daher eine Ände-
rung zu Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 9/2012
vor, aus der sich eine Änderung des DLH Nr. 4/2013
ergibt. Er erklärte, dass die im Gesetzentwurf enthal-

 Il presidente del Consiglio dei Comuni Schatzer ha 
illustrato il parere positivo condizionato espresso 
dal Consiglio dei Comuni. Ha affermato di non a-
vere obiezioni relativamente al disegno di legge,
ma ha voluto apportare delle precisazioni in merito
all’articolo 8 del disegno di legge n. 136/17. Si te-
me che l’autonomia delle singole organizzazioni 
venga limitata dall’attività dell’IDM. L’attività an-
nuale delle singole organizzazioni non dovrebbe 
essere soggetta a controllo, bensì rimanere auto-
noma. Ha spiegato altresì i dubbi relativi alla mo-
difica del finanziamento delle organizzazioni turi-
stiche. Al riguardo ha proposto una modifica del-
l’articolo 1 della legge provinciale n. 9/2012 e una 
conseguente modifica del D.P.P. n. 4/2013. Ha ri-
tenuto che le norme del disegno di legge presen-
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tenen Bestimmungen für die Gemeinden hinderlich 
seien. Er hob außerdem hervor, dass im Landes-
gesetz Nr. 9/2012 der deutsche und der italienische 
Text der Bestimmung, welche die Verhängung einer
Strafe von 5 Prozent vorsieht, nicht übereinstimmen.
Im deutschen Text sei nämlich von einer Geldbuße
von 5 Prozent in den ersten 29 Tagen die Rede,
während die italienische Fassung 30  vorsehe. Dies 
müsse ausgebessert werden. Die vorgesehenen 
Bußen müssen außerdem juridisch fundiert sein. Ein
weiteres Problem betreffe die Ortstaxe, für die eine
Übergangsbestimmung nötig sei. 

tano degli ostacoli per i comuni. Ha sollevato al-
tresì la non corrispondenza tra il testo tedesco e 
quello italiano nella legge provinciale n. 9/2012 re-
lativamente alla norma che prevede la sanzione 
del 5 per cento. La versione tedesca stabilisce 
l’applicazione della sanzione del 5 per cento nei 
primi 29 giorni, la versione italiana nei primi 30 
giorni. Si ritiene debba essere rettificato. Le san-
zioni previste devono essere giuridicamente fon-
date. Ha sollevato un ulteriore problema relativo 
alle tasse di soggiorno, ritenendo per tale ragione 
necessaria una norma transitoria. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf. Daraufhin
ersuchte der Ausschussvorsitzende Christian 
Tschurtschenthaler den Landeshauptmann Arno
Kompatscher den Gesetzesentwurf Nr. 136/17 zu 
erläutern. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della re-
lazione accompagnatoria al disegno di legge, e il 
presidente della commissione Christian Tschur-
tschenthaler ha quindi invitato il presidente della 
Provincia Arno Kompatscher ad illustrare il dise-
gno di legge n. 136/17. 

   
Landeshauptmann Kompatscher führte aus, dass
aufgrund seiner Zuständigkeiten und anhand von 
spezifischen Studien seiner Meinung nach die Ver-
einigung von verschiedenen Organisationen sowohl 
aus finanziellen als auch aus Marketinggründen  un-
erlässlich sei. Genauso wichtig sei die Marke-
tingstrategie, d.h. die Art und Weise wie ein Produkt 
präsentiert und verkauft wird. Einige Organisationen
hätten gut gearbeitet, einige weniger gut und wieder 
andere hätten Schwierigkeiten gemacht. Aufgrund
eines Vergleichs mit anderen Alpenregionen sei
man zum Schluss gekommen, dass drei organisato-
rische Ebenen (Tourismusvereine, Tourismusver-
bände und IDM) zu viele sind, da sie eigentlich die-
selbe Funktion innehaben. Diese Meinung wurde 
von der gesamten Arbeitsgruppe geteilt. Die Tou-
rismusvereine sind notwendig, da sie auf lokaler 
Ebene viele Aufgaben erfüllen und gut verankert 
sind. Die Tourismusverbände hingegen sind - ange-
sichts der Arbeit, die sie leisten - keineswegs uner-
lässlich. Die Marketingstrategie muss verstärkt wer-
den. Die Gründe, aus denen Touristen sich für Süd-
tirol entscheiden, sind vielfältig und müssen bewor-
ben werden. Die Tourismusvereine müssen weiter-
hin ihre Aufgaben erledigen. Sie werden neue Zu-
ständigkeiten erhalten, damit sie stärker dastehen.
Die Vereine werden mit der IDM zusammenarbeiten,
um Inhalte und Programme zu entwickeln. Diese
Programme werden formell von der IDM genehmigt. 
Die Tourismusvereine werden über Inhalte, Pro-
gramme und Marketingmaßnahmen mit der IDM
maßgeblich mitentscheiden dürfen. Diese Bereiche
oblagen bisher den Tourismusverbänden IDM wird
aus Experten aller Bereiche bestehen. Was die Fi-
nanzierung der Tourismusorganisationen betrifft, 
wurde vereinbart, dass die Aufenthaltsabgabe aus-

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha illu-
strato il disegno di legge. Alla luce delle sue com-
petenze personali e sulla base di studi specifici in 
materia, ha ritenuto che la riunione di diverse or-
ganizzazioni sia fondamentale, sia sotto l’aspetto 
finanziario che a livello di marketing. Fondamen-
tale è anche la strategia di marketing, ossia come 
proporre e vendere il prodotto. Alcune organizza-
zioni hanno lavorato molto bene, altre meno, altre 
hanno procurato problemi. A seguito di un con-
fronto con altre regioni alpine si è arrivati alla con-
clusione che tre livelli di organizzazione (associa-
zioni turistiche, consorzi e IDM) sono troppi, in 
quanto in linea di principio svolgono la stessa fun-
zione e ciò è stato condiviso da tutti nei vari gruppi 
di lavoro. Le associazioni turistiche sono necessa-
rie in quanto svolgono a livello locale molteplici 
compiti e sono ben radicate. I consorzi, invece, per 
l’attività che svolgono non risultano essere neces-
sari. La strategia relativa al marketing deve essere 
rafforzata. I motivi che conducono il turista in Alto 
Adige sono innumerevoli e devono essere pubbli-
cizzati. Le associazioni turistiche devono conti-
nuare a svolgere i propri compiti. Verranno loro 
assegnate ulteriori competenze, in modo tale da 
poterle rafforzare. Le associazioni collaboreranno 
assieme con l’IDM per definire i contenuti e svilup-
pare i programmi. Tali programmi verranno appro-
vati formalmente dall’IDM. Le associazioni avran-
no una rilevante influenza sull’IDM in merito ai 
contenuti, ai programmi ed anche al marketing che 
fino ad ora rientrava nella competenza dei consor-
zi turistici. L’IDM sarà formata da esperti in tutti i 
settori. Per quanto riguarda il finanziamento delle 
organizzazioni turistiche, è stato concordato che
esclusivamente a queste ultime verrà assegnata
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schließlich ihnen zustehen wird. 25 Prozent dieser
Abgabe sind für das gebietsspezifische Tourismus-
marketing, also für die IDM, vorgesehen. Dieser 
Punkt wird durch eine Durchführungsverordnung nä-
her geregelt werden. Es wird also die Tourismus-
organisationen und die IDM mit den Außenstellen 
West, Mitte und Ost geben, welche sich um die Tou-
rismusvermarktung kümmern werden. Derzeit gibt
es in Südtirol 76 Tourismusvereine, von denen eini-
ge sehr stark sind, während andere kleiner sind und
einige Probleme aufweisen. Es ist möglich, dass
sich einige Vereine zusammenschließen. Er erklärte, 
dass sich für die Büros der IDM schon 60 Personen 
beworben haben und 47 bereits ausgewählt wurden.
Von diesen 47 Personen haben die meisten schon
in den Tourismusverbänden gearbeitet. Der Lan-
deshauptmann erklärte, dass es sich nicht um eine
Zentralisierung, sondern um eine Verbesserung 
handle. 

l’imposta di soggiorno. Il 25 per cento di tale impo-
sta dovrà essere riservata al marketing turistico 
specifico relativo al territorio di competenza, dun-
que all’IDM. Tale aspetto verrà disciplinato detta-
gliatamente dal regolamento di esecuzione. Ci sa-
ranno dunque le organizzazioni turistiche e l’IDM 
con le sedi distaccate ovest, centro ed est che 
svolgeranno il compito di marketing turistico speci-
fico. Attualmente ci sono in provincia 76 associa-
zioni turistiche, alcune molto forti, altre molto pic-
cole che presentano difficoltà. È possibile che al-
cune associazioni si riuniscano. Ha affermato che 
per gli uffici dell’IDM si sono candidati in 60 e 47 
sono già stati selezionati. Di questi 47 la maggior 
parte sono persone che hanno già lavorato nei 
consorzi. Il Presidente ha sottolineato che non si 
tratta di una centralizzazione, ma si tratta di un 
miglioramento. 

   
Der Abg. Wurzer befürwortete viele Aspekte des
Landesgesetzentwurfes, war jedoch mit einigen
Details nicht einverstanden. Der einzige Unter-
schied zwischen seinem Änderungsantrag und den
Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 4 des Landes-
gesetzes 9/2012 ist, dass er einen Höchstbetrag für
die Verwendung der Gemeindeaufenthaltsabgabe
von Seiten der Gemeinde eingeführt hat. Er teile
die Meinung des Landeshauptmanns bezüglich der
Stärkung der Tourismusvereine und der dafür nöti-
gen Finanzmittel. Er fragte dann den Präsidenten 
des Rates der Gemeinden, ob es Bedenken gebe,
da es sich um Geldmittel handle, die den Gemein-
den zur Verfügung stehen. Er fragte, wie die Tou-
rismusorganisationen nun arbeiten können, wenn
die Gemeinden nicht mehr über die gesamte Orts-
taxe verfügen können und die Landesregierung 
entscheiden wird, wie viel der IDM abgegeben wer-
den muss. Er stimme dem Landeshauptmann zu,
dass die Tourismusverbände abgeschafft werden
müssen. Er sei immer schon der Meinung gewe-
sen, dass sich die Tourismusvereine eines Gebie-
tes zusammen schließen sollten, damit sie gemein-
sam auftreten. Er hätte allerdings den Zusammen-
schluss der Tourismusvereine der Errichtung der
IDM-Außenstellen vorgezogen. 

 Il cons. Wurzer ha approvato molti aspetti del di-
segno di legge, ma non è d’accordo su alcuni det-
tagli. Ha rilevato che l’unica differenza tra il suo 
emendamento e quanto previsto al comma 4 
dell’articolo 1 della legge provinciale 9/2012 risie-
de nel fatto che lui abbia inserito un limite di quan-
to possano disporre i comuni del loro gettito di im-
posta comunale di soggiorno. Ha sostenuto quan-
to affermato dal Presidente della Provincia, ossia 
che le associazioni turistiche devono essere raf-
forzate e che per tale motivo necessitano di mezzi 
finanziari. Si è rivolto, dunque al Presidente del 
Consiglio dei comuni per chiedere se ciò comporta 
timore, visto che si tratta di denaro di cui dispone il 
comune. Ha chiesto altresì come faranno le orga-
nizzazioni turistiche a far funzionare i propri uffici 
se i comuni ora non potranno più disporre dell’inte-
ra tassa di soggiorno, ma se sarà la Giunta pro-
vinciale a decidere quanto dovrà essere versato 
all’IDM. Ha affermato di essere d’accordo con il 
Presidente della Provincia sul fatto di eliminare i 
consorzi. Il cons. Wurzer è sempre stato dell’idea 
di riunire tutte le associazioni turistiche nelle ri-
spettive zone in modo tale da creare una forza u-
nica. Avrebbe preferito la riunione di associazioni 
turistiche rispetto alla previsione di sedi distaccate
dell’IDM. 

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden erklärte,
lange über die Finanzierung diskutiert zu haben;
von Anfang an war es klar, dass die neuen Be-
stimmungen keine Reduzierung der Beiträge mit 
sich bringen durften. Es wurde vereinbart, dass
Landesregierung und Gemeinden weder die bisher
vorgesehenen Finanzierungsmittel verringern noch
diese abschaffen werden. 

 Il Presidente del Consiglio dei Comuni ha affer-
mato di aver discusso molto sui finanziamenti e sin 
dall’inizio è stato chiaro che anche con la nuova 
normativa non sarebbero dovuti venire a mancare 
i contributi. È stato concordato che, sia la Giunta 
provinciale, che i Comuni, non ridurranno, né so-
spenderanno i finanziamenti fino ad ora concessi. 
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Der Landeshauptmann Kompatscher erklärte, dass
sich die Finanzierung auf drei Säulen stützen wird:
die Ortstaxe, die Beiträge der Mitglieder und die
Landes- und Gemeindebeiträge. Er erklärte, dass
die Zuweisung der Finanzierungsmittel mittels
Durchführungsverordnung genauer geregelt werde.

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha co-
municato che il finanziamento dovrà basarsi su un 
modello a 3 pilastri: mediante tassa di soggiorno, 
mediante i versamenti dei soci, mediante i contri-
buti provinciali e comunali. Ha affermato che 
l’assegnazione dei finanziamenti verrà disciplinata 
con il regolamento di esecuzione.  

   
Der Abg. Wurzer fragte, wie hoch zurzeit der Bei-
trag der Gemeinden an die Tourismusvereine sei
und aus welchem Grund es verabsäumt wurde, die 
nicht konforme Durchführungsverordnung durch
eine Änderung des Gesetz Nr. 9/2012 zu berichti-
gen. 

 Il cons. Wurzer ha domandato a quanto ammonta 
ad oggi il contributo che i Comuni corrispondono 
alle associazioni turistiche ed ha inoltre chiesto il 
motivo per cui se il regolamento di esecuzione non 
è conforme perché non viene modificato nella leg-
ge n. 9/2012. 

   
Der Landeshauptmann Kompatscher antwortete,
dass das Gesetz Nr. 9/2012 10 Prozent vorsehe,
während nun 25 Prozent der Einnahmen aus der
Gemeindeaufenthaltsabgabe vorgesehen seien. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha ri-
sposto che nella legge nr. 9/2012 è previsto il 10
per cento, mentre ora è previsto il 25 per cento del 
gettito d’imposta comunale di soggiorno da riser-
vare.  

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden erklärte,
dass die Erhebungen auf die Jahre 2013, 2014 und 
2015 zurückgehen. Einige Gemeinden würden 
Geldmittel nur für bestimmte Projekte zuweisen. 
Die Aufteilung der Beiträge müsse im Detail gere-
gelt werden. 

 Il Presidente del Consiglio dei Comuni ha risposto 
che i rilievi risalgono al 2013, 2014, 2015. Esistono 
comuni che corrispondono contributi solo per de-
terminati progetti. La distribuzione dei contributi
dovrà essere dettagliatamente regolata. 

   
Der Abg. Schiefer fragte, ob es nicht besser sei,, 
den gesamten Betrag den Tourismusvereinen zu
überlassen und dafür den Landesbeitrag zu strei-
chen. 

 Il cons. Schiefer ha chiesto se non fosse oppor-
tuno lasciare alle associazioni turistiche l’intero 
contributo, eliminando invece quello provinciale. 

   
Der Landeshauptmann Kompatscher erklärte, dass
damit die Stärkung der Tourismusvereine angepeilt
wird. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass der Beitrag
mindestens 25 Prozent betrage, damit die Spesen
gedeckt werden können. Die Tourismusvereine
müssen dann für Zahlungen und Ankäufe selbst
aufkommen, da sie, auch aufgrund der Erhöhung
der Ortstaxe um 20 Prozent ab 2018 mehr Mittel
zur Verfügung haben werden. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha ri-
sposto che l’intenzione è quella di rafforzare le as-
sociazioni turistiche. Nel disegno di legge è previ-
sto che debba essere almeno il 25 per cento in 
modo tale che vengano coperte le spese. Sa-
ranno, poi, le associazioni turistiche che, avendo
maggiore disponibilità, anche sulla base di un au-
mento del 20 per cento della tassa di soggiorno a 
partire dal 2018, dovranno provvedere ai paga-
menti ed agli acquisti.  

   
Der Abg. Heiss erklärte, dass die Tourismusver-
eine in den letzten Jahren stärker geworden sind. 
Mit dieser Reform wird die Rolle der Tourismus-
vereine noch weiter verstärkt. Die Tourismusver-
eine sind sozusagen die „Hauptakteure“, da sie 
lokal vertreten sind und gewissermaßen die Ge-
meinden ersetzen. Deshalb möchte er wissen, wie 
diese Ersatzfunktion, die teilweise auch zur Kon-
kurrenz werden könnten, gesehen wird. 

 Il cons. Heiss ha affermato che le associazioni tu-
ristiche risultano essersi rafforzate negli anni. Con 
questa riforma il ruolo delle associazioni verrà raf-
forzato ancora di più. Le associazioni turistiche ri-
vestono ora un ruolo di “attori” principali, essendo 
presenti sul territorio e svolgendo per certi versi un 
ruolo sostituivo dei comuni. Per tale ragione ha 
chiesto come viene vista questa funzione sostitu-
tiva ed in parte anche concorrenziale delle asso-
ciazioni turistiche. 

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden Schatzer Il presidente del Consiglio dei Comuni Schatzer ha 
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erklärte, dass eine Zusammenarbeit nötig sein
wird, was ach die Stärke der Tourismusvereine
ausmachen wird. Der „Hauptakteur“ wird auf jeden
Fall die Gemeinde bleiben. 

affermato che sarà necessaria una collaborazione. 
Ciò dovrà essere il punto di forza. L’”attore” princi-
pale dovrà rimanere in ogni caso il Comune.  

   
Der Vorsitzende Tschurtschenthaler erklärte, dass
die Tourismusgenossenschaften bestimmte Auf-
gaben erhalten werden. 

 Il presidente Tschurtschenthaler ha affermato che 
le società cooperative turistiche riceveranno de-
terminati compiti. 

   
Der Landeshauptmann erklärte, dass auch den
Tourismusvereinen bestimmte Aufgaben zugeteilt
werden. Diese werden im Detail im Gesetzentwurf
geregelt. Er erklärte außerdem, dass die Ortstaxe,
die den Tourismusvereinen zugeteilt wird, eine
Gemeindeabgabe ist. Die Tourismusvereine erhal-
ten sie, um die im Gesetz vorgesehenen Tätigkei-
ten auszuüben. Die Gemeinde hat die Aufgabe, zu 
kontrollieren und gegenbenenfalls Strafen zu ver-
hängen. Die Tourismusvereine werden mehr Au-
tonomie haben, müssen aber auch die Gesetzes-
bestimmungen einhalten. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha affer-
mato che alle associazioni turistiche verranno as-
segnati i compiti. E questi compiti sono dettaglia-
tamente disciplinati nel disegno di legge. Ha af-
fermato altresì che la tassa di soggiorno asse-
gnata alle associazioni turistiche è una tassa co-
munale. Le associazioni turistiche ricevono questa 
tassa proprio per realizzare i compiti espressa-
mente previsti nel disegno di legge. Il comune ha il 
compito di controllare ed eventualmente sanzio-
nare. Le associazioni turistiche avranno maggiore 
autonomia, ma dovranno esercitare le loro funzioni 
rispettando quanto imposto dalla legge.  

   
Dr. Haller erklärte, dass die Kontrollfunktion jähr-
lich von der Abteilung, welche die Haushalte 
überprüft, ausgeübt werden wird. 

 Il dott. Haller ha affermato che la funzione di con-
trollo verrà eseguita annualmente dalla riparti-
zione, la quale controllerà anche i bilanci.  

   
Der Vorsitzende Tschurtschenthaler nahm Bezug
auf die ausführliche Erklärung des Gutachtens von
Seiten des Präsidenten des Rates der Gemeinden.
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Gutachtens des Rates der Gemeinden zum Gese-
tzentwurf Nr. 136/17 und der Vorsitzende eröffnete
sodann die Generaldebatte. 

 Il presidente Tschurtschenthaler ha fatto riferi-
mento all’esaustiva illustrazione del parere del 
Consiglio dei Comuni presentata dal Presidente 
Schatzer. La commissione ha rinunciato alla let-
tura del parere espresso dal Consiglio dei Comuni
relativamente al disegno di legge n. 136/17 e il 
presidente ha poi aperto la discussione generale. 

   
Der Abg. Tinkhauser erklärte, dass die Organisa-
tionsstruktur klar sei, fragte aber den Landeshaupt-
mann, was mit den Schutzmarken geschehen wer-
de und ob diese weiterhin erhalten bleiben. 

 Il cons. Tinkhauser ha affermato che la struttura 
organizzativa è chiara, ma ha chiesto al Presi-
dente della Provincia cosa succederà con i marchi, 
in particolare se esisteranno ancora.  

   
Der Landeshauptmann erklärte, dass die Schutz-
marken bleiben werden. Innerhalb der Dachmarke 
„Südtirol“ gibt es Produkte und Produktmarken.
Das eine sei die Gesamtdestination, das andere
hingegen die geographische Verortung von Erleb-
nisräumen über die Produktmarken. Die Reform
stützt sich auf die Zusammenarbeit zwischen den
Organisationen. Die Tourismusvereine werden ent-
scheiden, welche die Aufgaben der Mitarbeiter der
IDM-Filialen sein werden. Es wird nicht nur die
Dachmarke „Südtirol“ geben. Es wurden ausgiebi-
ge Studien zur Marke gemacht, um nach geeigne-
ten Lösungen zu suchen. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha af-
fermato che i marchi ci saranno ancora. All’interno 
del marchio “Alto Adige” ci sono prodotti e marchi 
di prodotto. Il prodotto è la destinazione globale, 
mentre il marchio di prodotto è la localizzazione 
geografica dell’area turistica attraverso i marchi di 
prodotto. Fondamento della riforma sarà la colla-
borazione tra le organizzazioni. Le associazioni 
turistiche decideranno quello che dovranno fare i 
collaboratori delle filiali dell’IDM. Non ci sarà solo il 
marchio “Alto Adige”. Sono stati fatti studi appro-
fonditi sul marchio per poter trovare soluzioni. 

   
Die Abg. Hochgruber Kuenzer erklärte, dass sie
ausschließlich auf die Artikel 9 bis 15 des Gesetz-

 La cons. Hochgruber Kuenzer ha affermato che si 
soffermerà sugli articoli dal 9 al 15 del disegno di 
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entwurfes Nr. 136/17 eingehen werde. Sie wollte 
wissen, ob es 3 oder 6 Außenstellen der IDM ge-
ben werde, wie groß diese sein werden, wie viele 
Mitarbeiter sie haben werden und ob es für jede
Außenstelle einen Fachbeirat geben wird. Zu Arti-
kel 11 fragte sie, ob die Tourismusorganisationen 
ihre Tätigkeit von den Außenstellen genehmigen
lassen müssen. Sie fragte weiters, ob bereits Maß-
nahmen für die schwächeren Tourismusvereine
geplant seien, zumal nicht alle ihre Situation durch
die Ortstaxe verbessen konnten. Zu Artikel 13 stell-
te sie die Frage ob, unabhängig von der Ortstaxe, 
von den Fonds, den Gemeindezuweisungen und 
den Beiträgen der IDM, das Land den Tourismus 
trotzdem durch verschiedene Projekte unterstützen 
könne. Sie wollte außerdem wissen, wie Absatz 3
des Artikels 15 interpretiert werden soll. 

legge n. 136/17. Ha chiesto se le sedi distaccate
dell’IDM saranno 3 o 6, quanto saranno grandi 
queste sedi e quanto personale ci lavorerà e se 
per tutte e sei le sedi ci sarà un consiglio tecnico. 
Relativamente all’articolo 11 ha chiesto se le or-
ganizzazioni turistiche dovranno comunque fare 
approvare dalle sedi distaccate le attività svolte. 
Quindi ha domandato come ci si comporterà con 
le associazioni turistiche più deboli. Non tutte le 
associazioni turistiche si sono rafforzate tramite la 
tassa di soggiorno. Sull’articolo 13 ha chiesto se, 
indipendentemente dalla tassa di soggiorno, dai 
fondi, dai contributi del comune, dai contributi 
dell’IDM, la Provincia possa promuovere il turismo 
limitatamente a determinati progetti. Relativa-
mente al terzo comma dell’articolo 15 ha chiesto 
come debba essere interpretato. 

   
Der Landeshauptmann führte aus, dass es 3 Au-
ßenstellen mit jeweils zwei Büros geben wird. Es 
handle sich um eine Kompromisslösung, die aus
logistischen Gründen gewählt wurde, die aber auch
eine bessere Koordinierung ermöglichen soll. Die
IDM wird insgesamt 60 Mitarbeiter haben, also we-
niger Personal als die Mitarbeiteranzahl der Tou-
rismusverbände beschäftigen. Die Verwaltungstä-
tigkeit wird direkt von der IDM durchgeführt wer-
den, was sicherlich vorteilhaft ist. Es wird 3 Direkto-
ren geben, d. h. jeweils einen pro Außenstelle. Die 
Reform wird sicherlich für die schwächeren Organi-
sationen von Vorteil sein, da Letztere verpflichtet 
sein werden, in einem größeren Bereich tätig zu 
sein. Es ist zweifelsohne sinnvoll und auch Ziel der
Reform, dass sich schwächere Tourismusvereine
zusammenschließen. Die Finanzierung sieht 70
Millionen für die 3 Säulen vor. Was die Mobilität be-
trifft, so wurden die Kosten für die Mobilitätskarte 
angehoben. Es gibt bereits eine Arbeitsgruppe, die 
dieses Angebot ausbauen soll. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha af-
fermato che le sedi distaccate saranno 3. Ha pre-
cisato che le sedi distaccate saranno appunto 3 
con 2 uffici ciascuna. Si tratta di un compromesso 
per venire incontro alle esigenze di natura logistica 
ed ai fini di un buon coordinamento. Saranno pre-
visti 60 collaboratori IDM. Si tratta di una somma 
di collaboratori inferiore rispetto a quella operante 
nei consorzi. L’attività amministrativa verrà ese-
guita direttamente dall’IDM e questo sarà sicura-
mente un vantaggio. Ci saranno soltanto 3 diret-
tori, uno per ciascuna sede distaccata. Ha affer-
mato che la riforma aiuterà sicuramente i più de-
boli, perché saranno vincolati a prestare il loro 
servizio in un ambito più grande. È più sensato ed 
è anche uno degli scopi della riforma che le asso-
ciazioni turistiche più deboli si riuniscano. L’obiet-
tivo per il finanziamento è pari a 70 milioni ri-
guardo ai tre pilastri. Per quanto riguarda la mo-
bilità sono stati aumentati i costi per la carta della 
mobilità. Esiste un gruppo di lavoro volto a miglio-
rare questa offerta.  

   
Der Abg. Köllensperger erklärte, mit der Vereinfa-
chung der Ebenen einverstanden zu sein, da es zu
viele Tourismusverbände gebe. Er fügte allerdings
hinzu, dass die Reform in ihrer derzeitigen Form
nicht funktionieren könne. In Südtirol brauche es
eine Ebene weniger. Die drei Außenstellen der IDM
seien zu groß. Die Manager müssen die Kontakte
zu allen Vereinen pflegen, und diese müssen um
die Genehmigung all ihrer Tätigkeiten ansuchen. 
Das Tagesgeschäft kann so aber nicht funktionie-
ren. Südtirol brauche 20 homogene Tourismusge-
biete, die gut verteilt sind, und die auch geogra-
phisch mit dem Tourismusprodukt übereinstimmen.
Er kritisierte einige Aspekte der Reform, vor allem,
dass es sich um eine Zentralisierung des Systems

 Il cons. Köllensperger ha affermato di essere 
d’accordo sulla semplificazione dei livelli. Sussi-
stono troppi consorzi. Ha osservato, però, che così 
come è formulata la riforma, non potrebbe funzio-
nare. In Alto Adige servirebbe sicuramente un li-
vello in meno. Le tre sedi distaccate dell’IDM sono 
troppo grandi. I manager saranno tenuti a tenere i 
contatti con tutte le associazioni e queste ultime 
dovranno farsi approvare tutto. Non potrà funzio-
nare il lavoro quotidiano. L’Alto Adige avrebbe bi-
sogno di 20 aree turistiche omogenee ben distri-
buite localmente, in cui l’area corrisponda anche 
geograficamente al prodotto turistico. Ha criticato 
alcuni aspetti della riforma, in particolare il fatto 
che la considera una centralizzazione del sistema.
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handle. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alles von
der IDM genehmigt werden muss. Jede Marke-
tingtätigkeit muss also mit der IDM vereinbart wer-
den. Was man hingegen brauche, sind kurze Ent-
scheidungswege. Er erklärte, dass, obwohl es im 
Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist, der Zusam-
menschluss der Internetportale vertieft werden
müsse. Das Portal sei nur für Südtirol gedacht und
man verliere dadurch Internetverkehr. Internet ist, 
vor allem für die neuen Gäste, ein wichtiger Kanal,
der nicht unterschätzt werden darf. Falls die Re-
form genehmigt wird, wird sie in eineinhalb Jahren 
wieder auf der Tagesordnung sein. 

Nel disegno di legge è previsto che tutto debba 
essere approvato dall’IDM. Ogni attività di marke-
ting deve essere concordata con l’IDM. Sarebbe, 
invece, necessario avere vie decisionali brevi. Ha 
affermato che, anche se non previsto nel disegno 
di legge, la pianificazione relativa alla riunione dei 
portali internet debba essere approfondita. Il por-
tale sarebbe solo sull’Alto Adige e si perderebbe 
l’internet traffic. Internet è un canale fondamentale, 
soprattutto per i nuovi ospiti, la cui importanza non 
deve essere sottovalutata. Ha affermato che, qua-
lora la riforma dovesse venire approvata, ci si tro-
verà tra un anno e mezzo a doverne discutere 
nuovamente. 

   
Der Abg. Wurzer erklärte, er sei damit einverstan-
den, dass das derzeitige System vereinfacht wer-
den müsse, doch sei die Reform noch nicht reif ge-
nug. Er bestätigte das, was der Abg. Köllensperger 
über die Unzufriedenheit einiger „Akteure“ gesagt
hat. Die Präsidenten vertreten ihre Betriebe, doch
die Umsetzung obliegt den Mitarbeitern. Es ist nicht
einfach, alle Beteiligten untereinander in Kontakt zu 
setzen. Es könnte zu Problemen in der Organisati-
on kommen. Er nahm Bezug auf Artikel 9 Absatz 4
Buchstaben b) des Gesetzentwurfes, wonach das 
Präsidentenkollegium in Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Manager/der zuständigen Managerin
der Außenstelle der IDM das Jahresprogramm, das
dem IDM-Verwaltungsrat zur Genehmigung vorge-
legt wird, erarbeitet. Demzufolge entscheidet immer 
die IDM, nicht das Präsidentenkollegium. Er be-
merkte, dass in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe j) we-
der festgelegt wird, welche Aufgaben die Touris-
musorganisationen haben, noch wer diese Aufga-
ben festlegen soll. 

 Il cons. Wurzer ha affermato di essere d’accordo 
sul fatto di semplificare il sistema in atto ora, ma 
non ritiene la riforma ancora matura per essere 
attuata. Ha confermato quanto affermato dal col-
lega Köllensperger sulla insoddisfazione di alcuni 
“attori”. I presidenti rappresentano le relative a-
ziende, ma quanto debba essere realizzato è a ca-
rico dei collaboratori. Non risulta molto facile met-
tere tutti questi soggetti in contatto tra loro. Ha ipo-
tizzato che qualcosa nell’organizzazione non an-
drà bene. Ha fatto riferimento all’articolo 9, comma 
4, lettera b) del disegno di legge relativamente alla 
parte in cui si prevede che il collegio dei presidenti 
elabora, in collaborazione con il competente 
manager della filiale dell’IDM il programma annua-
le che dovrà poi essere comunque sottoposto al 
consiglio di amministrazione della IDM per la rela-
tiva approvazione. Di conseguenza è dunque 
sempre la IDM che decide e non il collegio dei 
presidenti. Ha osservato che all’articolo 3, comma 
3, lettera j) non vengono espressi i compiti attribuiti 
alle organizzazioni turistiche, né chi definisce tali 
compiti. 

   
Der Abg. Steger erklärte, dass in Vergangenheit
verschiedene Aspekte kritisiert wurden. Daher sei
eine Reform notwendig. Die Strukturen brauchen 
Koordinierung und Professionalität. Er sagte außer-
dem, dass es sicherlich notwendig sein wird, die
Governance der IDM zu überarbeiten. Wichtig sei
zurzeit, dass die IDM begreife, welche Rolle sie
übernehmen soll. Man müsse die Prozesse verein-
fachen und die Kosten verringern, damit das Mar-
keting vermehrt finanziert werden kann. Die Kom-
petenz der IDM-Mitarbeiter wird als Dienstleistung 
zu Verfügung gestellt werden. Dies wir die Haupttä-
tigkeit der IDM auf lokaler Ebene sein. Es brauche
Vertrauen, denn nur das Vertrauen werde zeigen,
ob die Reform funktionieren kann oder nicht. Ab-
schließend sagte er, dass er dieser Reform eine
Chance geben möchte. 

 Il cons. Steger ha affermato che in passato sono 
state mosse diverse critiche relativamente a di-
versi aspetti. Per tale motivo si è resa necessaria 
una riforma. È necessario un coordinamento, pro-
fessionalità nell’attività delle strutture. Ha affer-
mato che sarà sicuramente necessario rivedere la 
governance dell’IDM. L’importante ad oggi è che 
l’IDM comprenda bene quale sia il suo ruolo. Si 
tratta soltanto di semplificare lo svolgimento dei 
lavori e renderlo anche meno costoso, in modo ta-
le da finanziare maggiormente il marketing. La 
competenza dei collaboratori della IDM verrà mes-
sa a disposizione come prestazione di servizio. 
Tale sarà l’attività principale dell’IDM nei territori. 
Trattasi dunque di fiducia e solo dando fiducia si 
potrà accertare se la riforma possa funzionare o 
meno. Ha concluso che si dovrebbe dare una 
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chance a questa riforma. 
   
Der Abg. Wurzer erinnerte daran, dass 1992 Bo-
zen und Meran Tourismusorganisationen waren, 
und schon als öffentliche Einrichtungen galten. 
Die anderen wurden später gegründet. Er stimmte 
dem Abg. Steger zu, dass es Zusammenarbeit 
brauche. 

 Il cons. Wurzer ha ricordato che nel 1992 le orga-
nizzazioni turistiche erano Bolzano e Merano ed 
erano già state costituite come strutture pubbliche. 
Le altre vennero fondate successivamente. Ha 
concordato con il cons. Steger sul fatto che sarà 
necessaria una collaborazione. 

   
Der Abg. Steger erklärte, dass es mit Bozen und
Meran ein Einverständnis zwecks Privatisierung
der Tourismusvereine gebe. Man wollte schon
mehrmals eine Lösung finden, konnte sich jedoch
nie einigen. 

 Il cons. Steger ha affermato che c’è un’intesa a 
Bolzano e a Merano volta ad una privatizzazione
delle aziende di soggiorno. Si è voluto procedere 
più volte, ma non si è mai giunti ad una conclu-
sione.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte mit
5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione artico-
lata con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen Änderungsanträge wurden samt einer
Reihe von technischen Korrekturen wie folgt ge-
nehmigt.  

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata insieme a una serie di corre-
zioni tecniche, sono stati approvati come segue.  

   
Artikel 1 wurde mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato, senza interventi,
con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 2: Der Abg. Wurzer zog seinen Änderungs-
antrag zwecks Hinzufügung eines neuen Buchsta-
bens d) nach Buchstabe c) betreffend die „Zusam-
menschlüsse und Verbände von Tourismusorgani-
sationen gemäß Buchstaben a) oder b) auf Lan-
desebene“ zurück, da der repräsentative Verband
bereits im Artikel 14 erwähnt wird. Nach kurzer
Diskussion über den Änderungsantrag des Abg.
Köllensperger zwecks Hinzufügung eines neuen
Buchstabens d) nach Buchstabe c) betreffend die
„Strukturen, die sich aus ortsansässigen Wirt-
schaftstreibenden und Vertretern und Vertreterin-
nen von Wirtschaftssektoren im Tourismus zu-
sammensetzen“, in welcher der Abg. Steger seine 
Bedenken zum Ausdruck gebracht und mitgeteilt 
hatte, dass er gegen den Änderungsantrag stim-
men werde, lehnte der Ausschuss den Änderungs-
antrag des Abg. Köllensperger mit 3 Jastimmen
und 5 Gegenstimmen ab. Der Ausschuss geneh-
migte den Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen. 

 Articolo 2: il cons. Wurzer ha ritirato il proprio 
emendamento, volto ad aggiungere dopo la lettera 
c), la lettera d) recante “le unioni e i consorzi di or-
ganizzazioni turistiche ai sensi delle lettere a) o b) 
a livello provinciale”, in quanto già nell’articolo 14 è 
nominata l’associazione rappresentativa. Dopo 
una breve discussione sull’emendamento presen-
tato dal cons. Köllensperger, volto ad aggiungere 
dopo la lettera c) la lettera d) recante “le strutture 
che si compongono di operatori economici locali e 
di rappresentanti dei settori economici del turi-
smo”, in cui il cons. Steger ha spiegato le sue ri-
serve in base alle quali voterà contro, la commis-
sione ha respinto l’emendamento del cons. Köl-
lensperger con 3 voti favorevoli e 5 voti contrari.
La commissione ha approvato l’articolo con 5 voti 
favorevoli e 3 astensione. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss behandelte zunächst die
drei Änderungsanträge des Abg. Köllensperger. Mit
dem ersten Änderungsantrag sollte im Absatz 3
Buchstabe b) das Wort „durchzuführen“ durch die
Wörter „zu organisieren“ ersetzt werden. Der zwei-
te Änderungsantrag zielte hingegen auf die Erset-
zung von Absatz 3 Buchstabe d) mit den Wörtern

 Articolo 3: la commissione ha prima discusso sui 
tre emendamenti presentati dal cons. Köllensper-
ger. Il primo è volto a sostituire al comma 3, lettera 
b) la parola “attuare” dalla parola “organizzare”. Il 
secondo, invece, è volto a sostituire al comma 3, 
la lettera d) con “svolgere iniziative di marketing”. 
La commissione ha successivamente respinto a 
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„Marketinginitiativen durchzuführen“. Anschließend
lehnte der Ausschuss mehrheitlich die ersten zwei
Änderungsanträge des Abg. Köllensperger ab und
genehmigte einstimmig den dritten Änderungsan-
trag des Abg. Köllensperger, wobei der mit dem
Änderungsantrag, der auf die Änderung vom Buch-
staben i) abzielte, stattdessen dem Buchstaben j)
hinzugefügt wird. Der so abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

maggioranza i primi due emendamenti del cons. 
Köllensperger ed ha approvato all’unanimità il ter-
zo emendamento del cons. Köllensperger, in cui è 
stato deciso che la lettera i) che l’emendamento 
tendeva a sostituire, verrà invece aggiunta con let-
tera j). L’articolo emendato è stato poi approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 5: Der Abg. Wurzer erläuterte seinen Ände-
rungsantrag. Der Ausschuss genehmigte einstim-
mig den Änderungsantrag des Abg. Wurzer zwecks
Streichung der Wörter „(Sektion I: Genossen-
schaften mit vorwiegender Mitgliederförderung)“ im
Absatz 1 Buchstabe c). Der so abgeänderte Artikel
wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 5: il cons. Wurzer ha illustrato il suo e-
mendamento. La commissione ha approvato 
all’unanimità l’emendamento presentato dal cons. 
Wurzer volto a sopprimere le parole: ”(Sezione I: 
cooperative a mutualità prevalente)” nel comma 1, 
lettera c). L’articolo emendato è stato poi ap-
provato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 6 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
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. 

   
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 8 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 9 wurde nach kurzer Diskussion zu Absatz
4 Buchstabe b) und zu Absatz 5, bei der sich der
Abg. Köllensperger, Herr Dr. Haller, die Abg. Ho-
chgruber Kuenzer und der Abg. Steger zu Wort
gemeldet hatten, mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 L’articolo 9 è stato approvato, a seguito di una 
breve discussione sul comma 4, lettera b) e sul 
comma 5, in cui hanno preso parola il cons. Köl-
lensperger, il dott. Haller, la cons. Hochgruber 
Kuenzer ed il cons. Steger, con 4 voti favorevoli e 
5 astensioni. 

   
Artikel 10: nach einer kurzen Erläuterung zog der
Abg. Wurzer den zusammen mit der Abg. Hochgru-
ber Kuenzer eingebrachten Änderungsantrag zu
Absatz 1 zwecks Einfügung des Satzes „ein weite-
res Mitglied des Fachbeirates wird direkt von der re-
präsentativsten bäuerlichen Standesorganisation als
Vertreter der Landwirtschaft namhaft gemacht“ nach 
den Wörtern „gewerbliche Beherbergungsbetriebe“
zurück. Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen den Än-
derungsantrag der Abg.en Hochgruber Kuenzer und
Wurzer zwecks Hinzufügung zu Absatz 1 Buchstabe
c) der folgenden Wörter: „wobei ein Vertreter/eine
Vertreterin direkt von der repräsentativsten bäuer-
lichen Standesorganisation als Vertreter/Vertreterin 
der Urlaub-am-Bauernhof-Betriebe namhaft ge-
macht wird“. Der Ausschuss genehmigte den so ab-

 Articolo 10: dopo una breve spiegazione il cons. 
Wurzer ha ritirato l’emendamento al comma 1 pre-
sentato assieme alla cons. Hochgruber Kuenzer 
volto ad inserire dopo le parole “strutture ricettive a 
carattere alberghiero” il seguente periodo “Un ulte-
riore membro del comitato tecnico è designato, in 
rappresentanza del settore agricolo, direttamente 
dall’organizzazione più rappresentativa dei conta-
dini”. La commissione ha approvato con 4 voti fa-
vorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni l’emenda-
mento presentato congiuntamente dai conss. Ho-
chgruber Kuenzer e Wurzer volto ad aggiungere al 
comma 1, lettera c) le seguenti parole: “di cui 
un/una rappresentante è nominato/nominata diret-
tamente dall’organizzazione provinciale più rap-
presentativa dei contadini quale rappresentante 
delle aziende agrituristiche”. La commissione ha 
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geänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 5 Enthal-
tungen. 

poi approvato l’articolo emendato con 4 voti favo-
revoli e 5 astensioni. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss lehnte den Änderungs-
antrag des Abg. Köllensperger zur Hinzufügung im 
Absatz 1 Buchstabe a) der Wörter „welches jene
eigenständig definieren“ mit 3 Jastimmen, 5 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Artikel wur-
de mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha respinto con 3 voti 
favorevoli, 5 voti contrari ed 1 astensione l’emen-
damento presentato dal cons. Köllensperger, volto 
ad aggiungere le parole: “che le organizzazioni tu-
ristiche definiscono autonomamente” al comma 1, 
lettera a). L’articolo è stato approvato con 5 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 12: Nach einer kurzen Diskussion, bei der
sich der Abg. Köllensperger, Herr Dr. Haller und die
Abg.en Wurzer und Steger zu Wort gemeldet hat-
ten, lehnte der Ausschuss den vom Abg. Köl-
lensperger eingebrachten Änderungsantrag zwecks
Ersetzung des dritten Satzes vom Absatz 6 mit 3
Jastimmen, 3 Gegenstimmen (darunter die aus-
schlaggebende Stimme des Vorsitzenden Tschurt-
schenthaler) und 3 Enthaltungen ab. Der Aus-
schuss genehmigte sodann den Artikel mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 12: la commissione ha respinto, a seguito 
di una breve discussione in cui hanno preso parola 
il cons. Köllensperger, il dott. Haller ed i conss. 
Wurzer e Steger, con 3 voti favorevoli, 3 voti con-
trari (di cui il voto determinante del Presidente 
Tschurtschenthaler) e 3 astensioni l’emendamento 
presentato dal cons. Köllensperger volto a sosti-
tuire il terzo periodo del comma 6. Ha poi approva-
to l’articolo con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 13: Nach einer kurzen Diskussion über die 
weiteren Begünstigungen, bei der sich die Abg.
Hochgruber Kuenzer und Herr Dr. Haller zu Wort
gemeldet hatten, genehmigte der Ausschuss den
Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen.  

 Articolo 13: dopo una breve discussione relativa 
alle ulteriori agevolazioni in cui hanno preso pa-
rola la cons. Hochgruber Kuenzer e il dott. Haller, 
la commissione ha approvato l’articolo con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 14 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 15 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 15 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 15-bis: nach einer kurzen Erläute-
rung zog der Abg. Wurzer seinen Änderungsantrag 
zurück, der auf eine Änderung des Landesgesetzes
Nr. 9 vom 16. Mai 2012 „Finanzierung im Touris-
mus“ abzielte. Der Änderungsantrag zum Ände-
rungsantrag des Abg. Köllensperger, eingebracht
vom Abg. Köllensperger, zwecks Ersetzung der
Wörter "Ein mit Durchführungsverordnung vorge-
sehener Teil der Einnahmen aus der Ge-
meindeaufenthaltsabgabe, ohne Erhöhungen, wird"
durch die Wörter „25 Prozent der Einnahmen aus
der Gemeindeaufenthaltsabgabe, ohne Erhö-
hungen, werden“, sowie der Änderungsantrag des 
Abg. Köllensperger selbst wurden jeweils mit 3 Ja-
stimmen, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abge-
lehnt.  

 Articolo aggiuntivo 15-bis: dopo una breve spie-
gazione il cons. Wurzer ha ritirato il proprio emen-
damento volto ad apportare una modifica della 
legge provinciale 16 maggio 2012, n.9, recante 
“Finanziamento in materia di turismo”. Il subemen-
damento all’emendamento del cons. Köllensperger 
presentato dal cons. Köllensperger, volto a sosti-
tuire le parole “Una quota del gettito dell’imposta 
comunale di soggiorno, senza aumenti, definita 
con regolamento di esecuzione è” con le parole “il 
25 per cento del gettito dell’imposto comunale di 
soggiorno, senza aumenti, è” e l’emendamento 
presentato dal medesimo cons. Köllensperger so-
no stati entrambi respinti con 3 voti favorevoli, 5 
voti contrari ed 1 astensione.  

   
Artikel 16 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 16 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 17 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja- L’articolo 17 è stato approvato, senza interventi, 
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stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
   
Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 18 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 5 astensioni. 

   
Zur Stimmabgabeerklärung sprach der Abg. Köl-
lensperger, der seine Gegenstimme ankündigte,
wobei er klarstellte, dass er nicht ideologisch gegen
diese Reform sei, diese jedoch derzeitig noch zu
viele Probleme aufweise. 

 Per dichiarazione di voto è intervenuto il cons. Köl-
lensperger, il quale ha annunciato il proprio voto 
contrario precisando che non è ideologicamente 
contrario a tale riforma, ma ad oggi intravede trop-
pe problematiche. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6
Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlassene
Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des
Rates der Gemeinden wurde mit 4 Jastimmen und 
5 Enthaltungen genehmigt. 

 La deliberazione adottata della commissione le-
gislativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo 
condizionato del Consiglio dei comuni è stata ap-
provata con 4 voti favorevoli e 5 astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 136/17 in seiner Gesamtheit mit 4 Jastim-
men (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler, der
Abg.en Wurzer, Hochgruber Kuenzer und Steger), 
2 Gegenstimmen (der Abg.en Köllensperger und 
Artioli) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Heiss,
Renzler und Tinkhauser) genehmigt.  

 Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 
136/17 nel suo complesso è stato approvato con 4
voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurt-
schenthaler e dai conss. Wurzer, Hochgruber 
Kuenzer e Steger), 2 voti contrari (espressi dai 
conss. Köllensperger ed Artioli) e 3 astensioni (e-
spresse dai conss. Heiss, Renzler e Tinkhauser). 

   
   
EH/AN/ed  BP/DO/KB 
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


