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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der IV. Gesetzgebungsausschuss behandelte in 
der Sitzung vom 25. September 2017 die Artikel 
11 bis 17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. 
An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direk-
tor der Abteilung Mobilität Günther Burger, der 
Direktor des Amtes für Seilbahnen Markus Pit-
scheider, die Abteilungsdirektorin für Gesundheit 
Laura Schrott Fischnaller, der Direktor des Amtes 
für Gesetzgebung Gabriele Vitella sowie dessen 
Mitarbeiterin Veronika Meyer teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato gli 
articoli da 11 a 17 del disegno di legge n. 139/17 
nella seduta del 25 settembre 2017. Ai lavori della 
commissione hanno partecipato anche il direttore 
della ripartizione mobilità, Günther Burger, il diret-
tore dell’ufficio funivie, Markus Pitscheider, la 
direttrice della ripartizione sanità, Laura Schrott 
Fischnaller, il direttore dell’ufficio legislativo della 
Provincia, Gabriele Vitella, e la sua collaboratrice 
Veronika Meyer. 

   
Der Vorsitzende Oswald Schiefer erklärte, dass im 
IV. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Artikel 
87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 11 bis 
17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 behan-
delt werden und verlas das positive Gutachten des 
Rates der Gemeinden mit Bemerkung zum Artikel 
15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17. 

 Il presidente Oswald Schiefer ha spiegato che ai 
sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 
la IV commissione legislativa è competente solo 
per gli articoli da 11 a 17 del disegno di legge 
provinciale n. 139/17, dopodiché ha dato lettura 
del parere positivo del Consiglio dei Comuni con 
un’osservazione sull’articolo 15 del disegno di 
legge. 

   
Der Direktor des Amtes für Seilbahnen, Markus 
Pitscheider, teilte in Bezug auf die Bemerkung des 
Rates der Gemeinden mit, dass mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 208 vom 21. Februar 2017 

 Il direttore dell’ufficio funivie, Markus Pitscheider, 
ha comunicato, con riferimento all’osservazione 
del Consiglio dei Comuni, che con delibera della 
Giunta provinciale n. 208 del 21 febbraio 2017 il 
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die Frist für das Einreichen der Ansuchen bis zum 
30. September 2017 verlängert wurde. Deshalb 
seien die Befürchtungen des Rates der Gemein-
den unbegründet. 

termine per la presentazione delle domande è 
stato prorogato fino al 30 settembre 2017. Quindi i 
timori del Consiglio dei Comuni sono infondati. 

   
Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung Ga-
briele Vitella, erklärte, dass die Artikel 11 bis 14 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17 lediglich 
formelle Änderungen enthalten. Artikel 15 und 16 
führen Änderungen im Bereich des Transportwe-
sens ein und sind ihrerseits Grund für die Anpas-
sungen, welche mit Artikel 17 vorgenommen wer-
den müssen. 

 Il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, 
Gabriele Vitella, ha dichiarato che gli articoli da 11 
a 14 del disegno di legge provinciale n. 139/17 
contengono solo modifiche formali. Gli articoli 15 e 
16 introducono modifiche nel settore dei trasporti, 
le quali a loro volta impongono gli adeguamenti 
contenuti nell’articolo 17. 

   
Der Abg. Noggler fragte nach, ob die Änderungen 
in Artikel 15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17 
wegen eines bestimmten Gesuches vorgenom-
men wurden, oder ob diese mehrere Gesuche 
betreffen würden. 

 Il cons. Noggler ha chiesto se le modifiche di cui 
all’articolo 15 del disegno di legge n. 139/17 sono 
state effettuate per una domanda in particolare 
oppure se riguardano più domande. 

   
Der Direktor des Amtes für Seilbahnen, Markus 
Pitscheider, antwortete, dass derzeit circa 30 Ge-
suche vorliegen, auf welche die Regelung Anwen-
dung finden würde. Diese betreffen insbesondere 
Beihilfen für Generalrevisionen bereits bestehen-
der Anlagen sowie Neubauten von Dorfliften. Letz-
tere seien isolierte Aufstiegsanlagen in Wohnge-
bietsnähe, die nicht touristisch genutzt werden, 
wie zum Beispiel die Liftanlagen in Matsch, 
Felthurns oder Petersberg. Im Allgemeinen seien 
die geplanten Änderungen notwendig, um die 
Förderungsmaßnahmen an die Freistellungsricht-
linien aus dem Jahr 2014 anzupassen und das 
Verfahren zur Vergabe von Beihilfen mit den Be-
stimmungen des „Nationalen Registers für staatli-
che Beihilfen“ in Einklang zu bringen. Auf spezifi-
sche Nachfrage der Abg. Foppa, teilte Markus 
Pitscheider mit, dass es der gesetzgeberischen 
Tendenz entspreche, vormals detaillierte Geset-
zesregelungen durch kürzere und allgemein ge-
haltene Grundsatzartikel zu ersetzen. Details wie 
Förderkriterien werden anschließend von der Lan-
desregierung mit Beschluss geregelt und liegen 
derzeit nur in Entwurfform vor. Die neuen Kriterien 
werden sich aber nicht grundlegend von denen 
unterscheiden, die derzeit Anwendung finden. 

 Il direttore dell’ufficio funivie, Markus Pitscheider, 
ha risposto che attualmente sono 30 le domande 
cui verrebbe applicata la regolamentazione. Le 
disposizioni riguardano in particolare i contributi 
per le revisioni generali di impianti esistenti e per 
la costruzione di impianti di risalita di paese. Que-
sti ultimi sono impianti di risalita privi di collega-
menti ad altri impianti, situati nei pressi di un cen-
tro abitato e non pensati per i turisti, come ad 
esempio gli skilift di Mazia, Velturno e Monte S. 
Pietro. In linea di massima le modifiche previste 
sono necessarie per adeguare le misure di incen-
tivazione alle direttive sulle esenzioni risalenti al 
2014 e per conformare la procedura di assegna-
zione dei contributi alle disposizioni del Registro 
Nazionale Aiuti di Stato. A una specifica domanda 
della cons. Foppa, Markus Pitscheider ha risposto 
che a livello legislativo la tendenza è quella di 
sostituire le dettagliate regolamentazioni di un 
tempo con articoli di principio più brevi e generici. I 
dettagli, come i criteri per le agevolazioni, vengo-
no definiti in un secondo momento con delibera 
della Giunta provinciale e attualmente sono solo 
abbozzati. Comunque i nuovi criteri non si disco-
steranno molto da quelli attualmente in vigore. 

   
Der Direktor der Abteilung Mobilität, Günther Bur-
ger, vertieft die allgemeinen Ausführungen des 
Direktors des Amtes für Seilbahnen. Prinzipiell 
fördere das Land drei Kategorien von Seilbahnan-
lagen: (a) Anlagen im allgemeinen öffentlichen 
Transportdienst, (b) Anlagen die Sport-, Erho-
lungs- und touristischen Zwecken dienen und (c) 

 Il direttore della ripartizione mobilità, Günther 
Burger, è entrato più nel dettaglio rispetto a quan-
to illustrato dal direttore dell’ufficio funivie. In linea 
di principio la Provincia concede contributi a tre 
categorie di impianti funiviari: (a) gli impianti a 
fune in servizio di trasporto pubblico generale, (b) 
gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-
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Anlagen von ausschließlich lokalem Interesse. 
Jene Seilbahnen die Sport-, Erholungs- und touris-
tischen Zwecken dienen, fallen, bei Vorliegen 
bestimmter Umstände, aufgrund der Freistellungs-
richtlinien nicht unter die Bestimmungen der 
Staatsbeihilfen. Ähnliches gilt für die Seilbahnen 
von rein lokalem Interesse. Deshalb brauche es 
einen Grundsatzartikel, der die verschiedenen 
Kategorien von Seilbahnanlagen definiert und 
voneinander abgrenzt. Artikel 15 des Landesge-
setzentwurfs Nr. 139/17 beinhaltet auch einen 
Hinweis auf das neue „Nationale Register für 
staatliche Beihilfen“, das im August dieses Jahres 
in Kraft getreten ist. Dieses soll durch die Auflis-
tung aller direkten und indirekten Beihilfen, die ein 
Betrieb von der öffentlichen Hand erhält, sicher-
stellen, dass die festgelegten Höchstgrenzen für 
Zuschüsse italienweit eingehalten werden. Solche 
Höchstbeträge sind zum Beispiel in der europäi-
schen „De-minimis-Beihilfen-Regelung“, oder bei 
den DAWI-Beihilfen vorgesehen.  

ricreativo e (c) gli impianti di interesse prettamente 
locale. In seguito alle direttive sulle esenzioni, gli 
impianti a fune ad uso sportivo o turistico-
ricreativo non sono soggetti, in presenza di de-
terminate condizioni, alle disposizioni sugli aiuti di 
Stato. Più o meno lo stesso vale per gli impianti 
funiviari di interesse prettamente locale. Serve 
quindi un articolo di principio che definisca e deli-
miti le diverse categorie di impianti a fune. L’arti-
colo 15 del disegno di legge n. 139/17 contiene 
anche un rimando al nuovo Registro Nazionale 
Aiuti di Stato, entrato in vigore ad agosto di que-
st’anno. Tale Registro contiene un’elencazione di 
tutti i contributi diretti e indiretti che un’azienda 
riceve dalla mano pubblica, il che garantisce che a 
livello nazionale siano rispettati i limiti massimi 
previsti per i sussidi ad esempio dalla regolamen-
tazione europea sugli aiuti de minimis o da quella 
sui SIEG.  

   
Der Abg. Blaas erinnerte an die Diskussionen, die 
es in der Vergangenheit um die Seilbahnanlage 
auf die Plose gegeben hat. Begriffe wie „öffentli-
cher Dienst“ und „im Landesinteresse“ werden in 
der Praxis oft ungenau verwendet. Er fragte nach 
welchen Kriterien diese Kategorisierungen vorge-
nommen werden. Wenn es sich nämlich tatsäch-
lich um öffentliche Dienste handelt, müsste auch 
eine Nutzung derselben mittels Südtirol-Pass 
möglich sein, wie es zum Beispiel bei der Rittner 
Seilbahn der Fall ist. 

 Il cons. Blaas ha ricordato le discussioni che ci 
sono state in passato riguardo all’impianto di risa-
lita sulla Plose. Espressioni come “servizio pubbli-
co” e “d’interesse provinciale” sono spesso utiliz-
zate in modo impreciso. Egli ha chiesto quali sono 
i criteri per definire queste categorie. Se si tratta 
effettivamente di servizi pubblici dovrebbe essere 
anche possibile utilizzarli con l’AltoAdige pass, 
come avviene ad esempio per la funivia del Re-
non. 

   
Der Direktor der Abteilung Mobilität, Günther Bur-
ger, verwies auf den Unterschied zwischen norma-
len Seilbahnen und jenen, die in das öffentliche 
Transportsystem integriert sind, um Pendlerver-
kehr zu bewältigen. Dies sei zum Beispiel bei den 
Anlagen in Ritten, Mölten, Meransen, Mendel usw. 
der Fall. Die Plose-Seilbahn hingegen verkehre 
aus Sport-, Erholungs- und Tourismuszwecken. 
Die Landesregierung habe entschieden, dass es 
sich dabei dennoch um eine Seilbahn von wesent-
lichem Landesinteresse handle, da Studien nahe 
legten, dass die Seilbahn wichtig für die Wert-
schöpfungskette im Eisacktal sei, weshalb auch 
die Förderungsquote angehoben wurde. In Bezug 
auf die Nutzung des Südtirolpasses werden ei-
gens auch Entwertungsanlagen gefördert. Neue 
und geförderte Geräte müssen auch mit der Tech-
nologie des Südtirol-Passes kompatibel sein. Bei 
Diensten die für den Nahverkehr von Bedeutung 
sind, werde man diese Kompatibilität von den 

 Il direttore della ripartizione mobilità, Günther 
Burger, ha spiegato che c’è una differenza tra le 
normali funivie e quelle invece integrate nel siste-
ma di trasporto pubblico per far fronte alle esigen-
ze dei pendolari, come nel caso degli impianti di 
Renon, Meltina, Maranza, Mendola ecc. La funivia 
della Plose invece è utilizzata soltanto per scopi 
sportivi e turistico-ricreativi. La Giunta provinciale 
ha stabilito che si tratta comunque di un impianto 
di fondamentale interesse per la provincia, in 
quanto da alcuni studi è emerso che tale funivia è 
importante per la catena del valore in Val d’Isarco; 
di conseguenza è stata aumentata la quota di 
finanziamento. Per quanto riguarda l’utilizzo del-
l’AltoAdige pass, vengono concessi contributi 
specifici per le obliteratrici. I dispositivi nuovi e 
incentivati devono essere compatibili con la tecno-
logia dell’AltoAdige pass. Per i servizi d’interesse 
per il trasporto locale tale compatibilità viene ri-
chiesta ai gestori. Günther Burger ha poi spiegato 
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Betreibern einfordern. Weiters erklärte Günther 
Burger, dass durch die neue EU-konforme Rege-
lung der Beihilfen sichergestellt werden müsse, 
dass die Förderungen einer „Funding Gap“-
Kontrolle standhalten. Das Risiko einer Überkom-
pensation von Förderungen soll deshalb, durch 
eine Vorab-Prognose und eine Nachkontrolle, 
minimiert werden, um zu, dass geförderte Betriebe 
aufgrund der Subventionen Gewinne abschöpfen, 
die ihnen nicht zustehen. 

che con la nuova regolamentazione dei contributi 
conforme alla normativa comunitaria si vuole ga-
rantire che gli incentivi superino un eventuale 
controllo basato sul metodo del deficit di finanzia-
mento (funding gap). Il rischio di una sovracom-
pensazione degli incentivi viene minimizzato tra-
mite una stima iniziale seguita da un controllo 
finale, per evitare che le aziende beneficiarie di 
contributi realizzino guadagni indebiti grazie agli 
incentivi. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 139/17 vom Ausschuss einstimmig 
genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio 
alla discussione articolata sul disegno di legge 
provinciale n. 139/17 è stato approvato all’unani-
mità. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die in seine Zuständigkeit 
fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 

 La commissione, ai sensi dell’articolo 87-bis del 
regolamento interno, ha approvato gli articoli di 
propria competenza con il seguente esito. 

   
Artikel 11 bis 14: die Artikel wurden jeweils ohne 
Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 

 Articoli da 11 a 14: gli articoli sono stati approvati 
senza interventi all’unanimità. 

   
Artikel 15: Der Ausschuss diskutierte eingehend 
über diesen Artikel, der verschiedene Änderungen 
des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 
betreffend Bestimmungen über Seilbahnanlagen 
und Luftfahrthindernisse, beinhaltet. Zu Artikel 15 
wurden fünf Änderungsanträge eingebracht. Die 
Abg. Foppa zog ihren ersten Änderungsantrag zu 
Artikel 15 Absatz 1 zurück. Anschließend erläuter-
te die Abgeordnete ihre nächsten beiden Ände-
rungsanträge. Mit dem ersten Änderungsantrag zu 
Artikel 15 Absatz 1 solle im neuen Artikel 30-bis 
Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 1/2006 das 
Wort „vornehmlich“ durch das Wort „ausschließ-
lich“ ersetzt werden. Als Alternative dazu, sehe 
der zweite Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1 
vor, am Ende des Absatzes 3 des neuen Artikels 
30-bis des Landesgesetzes Nr. 1/2006, folgenden 
Satz hinzuzufügen: „Dabei werden die Beiträge 
nur für jenen Anteil ausgezahlt, der auf dem Ge-
biet der Provinz Bozen liegt“. Beide Änderungsan-
träge wurden vom Gesetzgebungsausschuss 
mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag von 
LH Kompatscher zu Artikel 15 Absatz 4 wurde 
vom Gesetzgebungsausschuss einstimmig ge-
nehmigt. Ein Änderungsantrag der Abg. Foppa 
zum Absatz 15 von Artikel 15 wurde mehrheitlich 
abgelehnt. Der Gesetzgebungsausschuss geneh-
migte daraufhin den abgeänderten Artikel mit 3 
Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 15: la commissione ha discusso appro-
fonditamente su questo articolo, che contiene 
svariate modifiche alla legge provinciale 30 gen-
naio 2006, n. 1, riguardante la disciplina degli 
impianti a fune e le prescrizioni per gli ostacoli alla 
navigazione aerea. Sono stati presentati cinque 
emendamenti. La cons. Foppa ha ritirato il suo 
primo emendamento al comma 1 dell’articolo. 
Dopodiché ha illustrato i due emendamenti suc-
cessivi. Il primo dei due, al comma 1 dell’articolo 
15, mira a sostituire nel comma 3 del nuovo artico-
lo 30-bis della legge provinciale 1/2006 la parola 
“prevalentemente” con la parola “esclusivamente”. 
Il secondo dei due, un emendamento alternativo 
al comma 1 dell’articolo 15, si vogliono inserire 
alla fine del comma 3 del nuovo articolo 30-bis 
della legge provinciale n. 1/2006 le parole: “I con-
tributi sono erogati solo per la parte di tracciato 
che si trova nel territorio provinciale”. Entrambi gli 
emendamenti sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione legislativa. L’emendamento al 
comma 4 dell’articolo 15, presentato dal presiden-
te della Provincia Kompatscher, è stato approvato 
all’unanimità. È stato invece respinto a maggio-
ranza un ultimo emendamento della cons. Foppa 
al comma 15 dell’articolo 15. Infine la commissio-
ne ha approvato l’articolo così emendato con 3 
voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 16: Der Ausschuss diskutierte eingehend  Articolo 16: la commissione ha discusso appro-
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über diesen Artikel, zu dem LH Kompatscher, ge-
meinsam mit LR Mussner, zwei Änderungsanträge 
eingereicht haben. Der erste Änderungsantrag zielt 
darauf ab, nach dem Artikel 16 Absatz 3, die Absät-
ze 3-bis, 3-ter, 3-quater und 3-quinquies einzufügen. 
Der Direktor der Abteilung Mobilität, Günther Burger, 
erläuterte die beiden Änderungsanträge. Der erste 
Änderungsantrag habe zum Ziel, ein mögliches 
Problem zu umgehen. Durch die derzeitige Formulie-
rung des Gesetzestextes könne nämlich nur dann 
eine Beihilfe gewährt werden, wenn die Auftragsver-
gabe des zu fördernden Dienstes mit öffentlicher 
Ausschreibung erfolgt ist. Bei ergänzenden Linien-
diensten, wie Skibus- oder Shuttlefahrten, könne die 
Auftragsvergabe allerdings auch durch Direktverga-
be, oder über ein Verhandlungsverfahren vergeben 
werden. Die von LH Kompatscher und LR Mussner 
vorgeschlagene Änderung sei nötig, um diese er-
gänzenden Dienste nicht von den Bezuschussungen 
auszuschließen. Der Änderungsantrag wurde mit 3 
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Mit dem 
zweiten Änderungsantrag soll hingegen Absatz 5 
ersetzt werden. Der Änderungsantrag betreffe die 
Tätigkeit des Car-Sharing. Im Zuge der Neuregelung 
dieser Materie habe man, durch einen Verweis auf 
die „DAWI-Bestimmungen“, die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse als 
Kriterium für die Inanspruchnahme von Beihilfen 
gefordert. Ebendieser Verweis auf die „Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“
stelle jedoch einen sehr weitreichenden und nicht 
gewünschten Eingriff von Seiten des Landes auf den 
freien Markt dar. Deshalb wolle man sich durch den 
Änderungsvorschlag von LH Kompatscher und LR 
Mussner nun nur mehr auf die allgemeine Regelung 
der Europäischen Union für staatliche Beihilfen beru-
fen. Der Ersetzungsantrag zum Absatz 5 wurde vom 
Gesetzgebungsausschuss mehrheitlich angenom-
men. Anschließend wurde der abgeänderte Artikel 
mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

fonditamente su questo articolo, al quale il presi-
dente della Provincia Kompatscher e l’ass. Mus-
sner hanno presentato congiuntamente due e-
mendamenti. Il primo emendamento mira a inseri-
re dopo il comma 3 dell’articolo 16 i commi 3-bis, 
3-ter, 3-quater e 3-quinquies. Il direttore della 
ripartizione mobilità, Günther Burger, ha illustrato i 
due emendamenti. Il primo è finalizzato ad aggira-
re un possibile problema. L’attuale formulazione 
del testo di legge consente infatti di concedere 
contributi solo se il servizio beneficiario è stato 
affidato tramite una procedura ad evidenza pub-
blica. Nel caso dei servizi di linea integrativi, come 
gli skibus o i servizi navetta, l’affidamento può 
avvenire anche tramite incarico diretto o procedu-
ra negoziata. La modifica proposta dal presidente 
della Provincia Kompatscher e dall’ass. Mussner è 
necessaria per non escludere tali servizi integrativi 
dagli incentivi. L’emendamento è stato approvato 
con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. Il secondo 
emendamento è invece finalizzato a sostituire il 
comma 5 e riguarda il car-sharing. Nell’ambito del 
riordino della materia, è stato inserito un rimando 
alla disposizioni sui SIEG per fare in modo che la 
fornitura di servizi di interesse generale costituisca 
un criterio per poter usufruire di contributi. Ma tale 
riferimento agli “obblighi di servizio pubblico di 
interesse generale” rappresenta una notevole e 
malvista ingerenza della Provincia sul libero mer-
cato. Pertanto con l’emendamento proposto dal 
presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. 
Mussner si rimanda solo più alla disciplina 
dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. La com-
missione ha approvato a maggioranza l’emenda-
mento sostitutivo del comma 5. L’articolo così 
emendato è stato infine approvato con 4 voti favo-
revoli e 1 astensione. 

   
Artikel 17: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung einen Änderungsantrag
von LH Kompatscher zu Absatz 1 Buchstabe a) 
(welche die Streichung der Wörter „Artikel 44 Ab-
satz 2“ bezweckt). Der abgeänderte Artikel wurde 
mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 17: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 1 astensione un emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher al 
comma 1, lettera a) (finalizzato a stralciare le 
parole “il comma 2 dell’articolo 44”). L’articolo così 
emendato è stato approvato con 3 voti favorevoli 
e 2 astensioni. 

   
In seiner Stimmabgabeerklärung stellte der Abg. 
Blaas fest, dass der Landesgesetzentwurf kein 
großes Konfliktpotential enthalte. Zwar hege er 
ernsthafte Vorbehalte gegen die Höhe der Lan-
desbeihilfen, diese seien jedoch nicht erst mit dem 

 In sede di dichiarazioni di voto il cons. Blaas ha 
constatato che il disegno di legge non ha un alto 
potenziale di conflitto. Sebbene egli abbia notevoli 
perplessità rispetto all’ammontare degli aiuti pro-
vinciali, va detto che la loro definizione è comun-
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jetzigen Artikel 15 des vorliegenden Landesgeset-
zes, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
beschlossen worden. Förderungsquoten von 75 
Prozent seien viel zu hoch und verhindern Waf-
fengleichheit zwischen den Skigebieten. Zudem 
bemängle er eine fehlende Anpassung der Seil-
bahnen an die Südtirol-Pass Technologie. Auf 
diesem Gebiet gebe es aber laut Aussage der 
anwesenden Experten Fortschritte, weshalb er der 
entsprechenden Regelung auch zugestimmt habe. 
Er werde sich hier im Ausschuss der Abstimmung 
enthalten, könne sich aber durchaus vorstellen, 
den vorliegenden Landesgesetzentwurf im Plenum 
zu unterstützen. 

que precedente alla stesura dell’articolo 15 del 
presente disegno di legge. Quote di finanziamento 
pari al 75 per cento sono troppo elevate e impedi-
scono alle aree sciistiche di farsi concorrenza ad 
armi pari. Il consigliere ha inoltre deplorato il man-
cato adeguamento delle funivie alla tecnologia 
dell’AltoAdige pass. Tuttavia, visto che a dire degli 
esperti presenti vi sono stati dei progressi, egli ha 
dato il proprio assenso alla relativa regolamenta-
zione. In sede di commissione si asterrà dal voto, 
ma in aula potrebbe senz’altro votare a favore del 
disegno di legge. 

   
In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss behandelten Artikel 11 
bis 17 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 mit 
3 Jastimmen (Vorsitzender Schiefer und Abg.en 
Noggler und Stirner) und 2 Enthaltungen (Abg.en 
Blaas und Foppa) genehmigt. 

 Nella votazione finale gli articoli da 11 a 17 del 
disegno di legge provinciale n. 139/17, esaminati 
dalla IV commissione legislativa, sono stati appro-
vati con 3 voti favorevoli (presidente Schiefer e 
conss. Noggler e Stirner) e 2 astensioni (conss. 
Blaas e Foppa). 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 


