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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 139/17  N. 139/17 

   
   

   
Bestimmungen zur Erfüllung der 

Verpflichtungen der Autonomen Provinz 
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit 

Italiens zur Europäischen Union ergeben 
(Europagesetz des Landes 2017) 

 Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di 
Bolzano derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea  
(Legge europea provinciale 2017) 

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der II. Gesetzgebungsausschuss behandelte in
der Sitzung vom 06. September 2017 die Artikel 9 
bis 10 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. An 
den Arbeiten nahmen auch die Beamtin des Lan-
desamtes für Gesetzgebung Veronika Meyer und
die Vizedirektorin des Landesamtes für Ge-
setzgebung Barbara Bissoli, teil. 

 La II commissione legislativa ha esaminato gli arti-
coli da 9 a 10 del disegno di legge provinciale n. 
139/17 nella seduta del 6 settembre 2017. Ai lavori 
della commissione hanno partecipato anche la fun-
zionaria dell’ufficio legislativo della Provincia, Vero-
nika Meyer, e la vicedirettrice dell’ufficio legislativo 
della Provincia, Barbara Bissoli. 

   
Der Vorsitzende Albert Wurzer verlas das positive 
Gutachten des Rates der Gemeinden betreffend
die Artikel 9 bis 10 des Landesgesetzentwurf Nr. 
139/17. 

 Il presidente della commissione Albert Wurzer ha 
dato lettura del parere positivo dal Consiglio dei 
Comuni in riferimento agli articoli 9-10 del disegno 
di legge provinciale n. 139/17. 

   
Die Vizedirektorin des Landesamtes für Gesetzge-
bung Barbara Bissoli erklärte, dass der Landesge-
setzentwurf Nr. 139/17 die Anpassungen der Be-
stimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der 
Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der Zuge-
hörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben,
zum Inhalt habe.  

 La vicedirettrice dell’ufficio legislativo della Provin-
cia, Barbara Bissoli, ha spiegato che il disegno di 
legge provinciale n. 139/17 contiene gli adegua-
menti normativi necessari per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Euro-
pea. 

   
Nachdem es keine Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte gab, hat der Ausschuss den Übergang
zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr.

 Non essendoci interventi in sede di discussione 
generale, la commissione ha posto in votazione e 
approvato all’unanimità il passaggio alla discus-
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139/17 einstimmig genehmigt. sione articolata del disegno di legge n. 139/17. 
   
Außerdem genehmigte der Ausschuss gemäß Ar-
tikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine Zu-
ständigkeit fallenden Artikel mit folgendem Ergeb-
nis: 

 La commissione ha poi approvato gli articoli di sua 
competenza, come previsto dall’articolo 87-bis del 
regolamento interno, con il seguente esito di vota-
zione: 

   
Die Artikel 9 und 10 wurden ohne Wortmeldun-
gen einstimmig genehmigt. 

 Gli articoli 9 e 10 sono stati approvati all’unani-
mità senza interventi. 

   
In Ermangelung an Erklärungen zur Stimmabgabe
wurden in der Schlussabstimmung die vom II. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 9 bis 10 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 einstimmig
(Vorsitzender Wurzer und Abg.e Hochgruber
Kuenzer, Noggler, Schiefer, Dello Sbarba und S. 
Stocker) genehmigt. 

 In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione 
finale gli articoli da 9 a 10 del disegno di legge pro-
vinciale n. 139/17, esaminati dalla II commissione 
legislativa, sono stati approvati all’unanimità (pre-
sidente Wurzer e conss. Hochgruber Kuenzer, 
Noggler, Schiefer, Dello Sbarba e S. Stocker). 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Albert Wurzer 


