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ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 21.9.2017   
   
   

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 I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sit-
zung vom 19. September 2017 die Artikel 1 bis 8
des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 geprüft.
An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direk-
tor des Amtes für EU-Strukturfonds in der Land-
wirtschaft, Dr. Paolo Fox, der Direktor des Amtes 
für europäische Integration, Dr. Peter Paul Gam-
per, der Direktor der Landeszahlstelle, Dr. Massi-
mo Torresani, die Beamtin der Landeszahlstelle,
Dr.in Kathrin Nagler, der Direktor des Amtes für 
Gesetzgebung der Provinz, Dr. Gabriele Vitella 
und die Beamtin des Amtes für Gesetzgebung des 
Landes, Dr.in Veronika Meyer. 

 La I commissione legislativa nella seduta del 19 
settembre 2017 ha esaminato gli articoli da 1 a 8
del disegno di legge provinciale n. 139/17. Ai lavo-
ri della commissione hanno partecipato anche il 
direttore dell’ufficio fondi strutturali UE in agricoltu-
ra, dott. Paolo Fox, il direttore dell’ufficio per l'inte-
grazione europea, dott. Peter Paul Gamper, il di-
rettore dell’ufficio organismo pagatore provinciale, 
dott. Massimo Torresani, la funzionaria dell’ufficio 
oganismo pagatore provinciale, dott.ssa Kathrin 
Nagler, il direttore dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia, dott. Gabriele Vitella, e la funzionaria 
dell’ufficio legislativo della Provincia, dott.ssa Ve-
ronika Meyer. 

   
Die stellvertretende Vorsitzende erklärte, dass im 
I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Artikel 
87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 bis 
8 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 behan-
delt werden.  

 La vicepresidente ha spiegato che ai sensi 
dell’articolo 87-bis del regolamento interno la I 
commissione legislativa esaminerà solo gli articoli 
da 1 a 8 del disegno di legge provinciale n. 
139/17.  

   
Der Direktor des Gesetzgebungsamtes des Lan-
des, Dr. Gabriele Vitella, erklärte einführend, dass 
der Gesetzentwurf auf das Landesgesetz Nr. 

 Il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, 
dott. Gabriele Vitella, ha dichiarato in via introdutti-
va che il disegno di legge in oggetto prende spun-
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14/2015 aufbaue. Dies sei ein formales Gesetz 
gewesen, der aktuelle Gesetzentwurf enthalte 
substanzielle Bestimmungen. Fast alle Regionen 
hätten bereits formale Gesetze betreffend die Um-
setzung der Bestimmungen der Europäischen 
Union verabschiedet, kaum eine Region habe hin-
gegen ein substantielles Gesetz. Er erklärte wei-
ters kurz den Aufbau des Landesgesetzentwurfes 
in verschiedene Titel und Abschnitte. Inhaltlich 
betreffe ein Teil der Bestimmungen substantielle 
Änderungen, ein weiterer Teil rein technische Än-
derungen und ein Teil Abschaffungen von Geset-
zesbestimmungen.  

to dalla legge provinciale n. 14/2015. Quest’ultima 
è una legge formale, l’attuale disegno di legge 
contiene invece disposizioni sostanziali. Nel frat-
tempo quasi tutte le Regioni hanno varato leggi 
formali sull’attuazione della normativa dell’Unione 
Europea, ma nessuna Regione ha una legge so-
stanziale in materia. Il dott. Vitella ha poi breve-
mente illustrato la struttura del disegno di legge 
con i relativi Titoli e Capi. Una parte delle disposi-
zioni contiene modifiche sostanziali, una parte 
contiene modifiche puramente tecniche e un’altra 
parte ancora le abrogazioni di norme di legge.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte stellte die Abg. 
Brigitte Foppa einige Fragen zu den Vertragsver-
letzungsverfahren betreffend die Abfallbewirt-
schaftung und die Sprachgruppenzugehörigkeits-
erklärung, die im Bericht angeführt wurden. 

 In sede di discussione generale la cons. Brigitte 
Foppa ha posto delle domande in merito alle pro-
cedure d’infrazione nel settore della gestione dei 
rifiuti e della dichiarazione di appartenenza lingui-
stica, citate nella relazione.  

   
Die Beamtin des Gesetzgebungsamtes der Lan-
des, Veronika Meyer, antwortete auf die Fragen 
der Abg. Foppa und erklärte, dass nur das verfah-
ren betreffend die Abfallbewirtschaftung ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gewesen sei. Dieses 
habe in der Provinz Bozen nur den Sondermüll 
betroffen. Der Plan sei inzwischen überarbeitet 
worden und werde in der kommenden Woche im 
Landtag behandelt. Betreffend die Sprachgrup-
penzugehörigkeitserklärungen sei es lediglich zu 
einem Dialogverfahren (Europe Pilot) gekommen. 
Inzwischen sei mit Dekret des Landeshauptman-
nes festgelegt worden, dass die Wettbewerbe für 
öffentliche Stellen nur noch ab 12.00 Uhr abgehal-
ten werden, damit  die Möglichkeit für auswärtige 
Bewerber bestehe, zuvor die Sprachgruppenzuge-
hörigkeitserklärung einzuholen. Inzwischen sei 
das Verfahren archiviert worden.  

 La funzionaria dell’ufficio legislativo della Provin-
cia, Veronika Meyer, ha risposto alle domande 
della cons. Foppa spiegando che solo la procedu-
ra inerente alla gestione dei rifiuti è una procedura 
d’infrazione. In Provincia di Bolzano riguardava 
solo i rifiuti speciali. Nel frattempo il piano è stato 
rielaborato e verrà esaminato in Consiglio provin-
ciale la prossima settimana. Per quanto concerne 
le dichiarazioni di appartenenza linguistica si è ar-
rivati solamente a una procedura di dialogo (Euro-
pe Pilot). Nel frattempo con decreto del presidente 
della Provincia si è stabilito che in futuro i concorsi 
per posti pubblici possano svolgersi solo a partire 
dalle ore 12.00 per consentire ai candidati di fuori 
provincia di procurarsi la dichiarazione di apparte-
nenza linguistica. La procedura è stata quindi ar-
chiviata.  

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle stellte Fragen zu 
dem in Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
139/17 vorgesehenen Informationsdienst Europe 
Direct.  

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha posto delle 
domande sul servizio d’informazione Europe Di-
rect, di cui all’articolo 5 del disegno di legge pro-
vinciale n. 139/17.  

   
Der Direktor des Amtes für europäische Integrati-
on, Peter Paul Gamper, antwortete auf die Fragen 
der Abg. Atz Tammerle. Er erklärte, dass der In-
formationsdienst bereits im alten Gesetz vorgese-
hen gewesen sei, dieser Artikel werde mit dem ak-
tuellen Gesetzentwurf abgeschafft. Der Dienst be-
stehe bereits seit es die Abteilung Europa gibt. 
Konkret sei es eine Anlaufstelle für Bürger, Unter-
nehmen und Schulen. Es handle sich um einen 
kofinanzierten Dienst. Er erklärte auch das Projekt 

 Il direttore dell’ufficio per l’integrazione europea, 
Peter Paul Gamper, ha risposto alle domande del-
la cons. Atz Tammerle. Ha spiegato che il servizio 
d’informazione è già previsto dalla legge vigente, 
ma il relativo articolo viene abrogato dal presente 
disegno di legge. Tale servizio esiste da quanto è 
stata istituita la ripartizione Europa. In effetti è uno 
sportello per i cittadini, le aziende e le scuole, il 
quale viene cofinanziato. Egli ha poi illustrato il 
progetto “L’Europa inizia nel Comune” il cui scopo 
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„Europa fängt in den Gemeinden an“, das darauf 
abzielt, dass auch in den Gemeinden Ansprech-
partner vorhanden sind. 

è far sì che ci siano degli interlocutori già a livello 
comunale.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 139/17 vom Ausschuss mit 7 Jastim-
men und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione artico-
lata sul disegno di legge provinciale n. 139/17 con 
7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zustän-
digkeit mit folgendem Ergebnis: 

 Ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento inter-
no la commissione ha approvato gli articoli di pro-
pria competenza con il seguente esito di votazio-
ne: 

   
Artikel 1: Nach kurzer Diskussion der Mitglieder 
des Ausschusses und Erläuterungen von Dr. Pe-
ter Paul Gamper und Dr. Paolo Fox über die For-
mulierung des Absatzes 5 und über die Schran-
ken laut Absatz 1 wurde der Artikel mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 1: dopo una breve discussione e le spie-
gazioni del dott. Gamper e del dott. Paolo Fox sul-
la formulazione del comma 5 e i limiti di cui al 
comma 1, l’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 2: Nach Beantwortung der Fragen  über 
das sogenannte „overbooking“ durch Dr. Peter 
Paul Gamper, wurde der Artikel mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 2: dopo le risposte fornite dal dott. Gam-
per in merito al cosiddetto “overbooking”, l’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni.  

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

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

   
Artikel 4 wurde nach einer sprachlichen Korrektur
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato, con una correzione 
linguistica, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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

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

   
Artikel 6: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen von LH Kompatscher eingebrachten Än-
derungsantrag zwecks Einfügung der Absätze 2-
bis und 2-ter in Artikel 6, wonach in Artikel 5 Ab-
satz 8 des Landesgesetzes 17/1993 die Wörter 
„EG-Zertifizierung“ durch die Wörter „EU-Zertifizie-
rung“ ersetzt werden. Der so geänderte Artikel 
wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Articolo 6: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a inserire nell’ar-
ticolo 6 i commi 2-bis e 2-ter, con cui nel comma 8 
dell’articolo 5 della legge provinciale n. 17/1993 le 
parole “di conformità CE” sono sostituite dalle pa-
role “di conformità UE”. L’articolo così emendato è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensio-
ni.  

   
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 7 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 8: Nach kurzer Diskussion der Mitglieder 
des Ausschusses und Erläuterungen durch Dr. 
Veronika Meyer über die Abschaffung des Lan-
desgesetzes Nr. 20/1986 wurde der Artikel mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 8: dopo una breve discussione e le spie-
gazioni della dott.ssa Veronika Meyer sull’abroga-
zione della legge provinciale n. 20/1986, l’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 
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In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 1 bis 8
des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 mit 4 Ja-
stimmen (der stellvertretenden Vorsitzende Stirner
und der Abg.en Noggler, Schiefer und Steger) und 
3 Enthaltungen (der Abg.en Atz Tammerle, Foppa
und Oberhofer) genehmigt. 

 In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 8 del 
disegno di legge provinciale n. 139/17 esaminati 
dalla I commissione legislativa sono stati approvati
con 4 voti favorevoli (vicepresidente Stirner e 
conss. Noggler, Schiefer e Steger) e 3 astensioni
(conss. Atz Tammerle, Foppa e Oberhofer). 

   
BS/MGM  PA/ed 
 

Die stellvertretende Ausschussvorsitzende | La vicepresidente della commissione 
- Dr.in Veronika Stirner - 


