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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 III. Gesetzgebungsausschuss behandelte in 
der Sitzung vom 3. Oktober 2017 die Artikel 18 bis 
29 des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17. An der 
Ausschusssitzung nahmen auch der Beamte des 
Dienststelle für Forschung und Universität, Adriano 
Esposti, der Direktor des Amtes für Innovation, 
Forschung und Entwicklung, Franz Schöpf, die 
Beamtin des Amtes für Gesetzgebung, Tanja Gans 
und der Direktor des Amtes für Gesetzgebung Dr. 
Gabriele Vitella teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato gli ar-
ticoli dal 18 al 29 del disegno di legge provinciale 
n. 139/17 nella seduta del 3 ottobre 2017. Alla se-
duta hanno partecipato anche il funzionario del 
servizio ricerca e università Adriano Esposti, il di-
rettore dell'ufficio innovazione, Franz Schöpf, la 
funzionaria dell'ufficio legislativo Tanja Gans e il 
direttore dell'ufficio legislativo, dott. Gabriele Vitel-
la. 

   
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler ver-
las das positive Gutachten des Rates der Gemein-
den zu den Artikeln 18 bis 29 des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 139/17. 

 Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha dato 
lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni 
agli articoli 18-29 del disegno di legge provinciale 
n. 139/17. 

   
In Ermangelung von Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfs Nr. 139/17 vom Aus-
schuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 In assenza di interventi in sede di discussione ge-
nerale, la commissione ha approvato il passaggio 
alla discussione articolata sul disegno di legge pro-
vinciale n. 139/17 con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

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

 La commissione ha approvato gli articoli di sua 
competenza, come previsto dall’articolo 87-bis del 
regolamento interno, con il seguente esito: 
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Artikel 18: Nachdem Gabriele Vitella auf die Frage 
von Abg. Köllensperger geantwortet hat, dass im 
Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 2/1987 
nur der erste Satz ersetzt wird und Gabriele Vitella 
auf die Frage von Abg. Heiss den Artikel 18 erläu-
tert hat, genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 5 
Jastimmen und 3 Enthaltungen.  

 Articolo 18: in risposta alla domanda del cons. 
Köllensperger, Gabriele Vitella ha confermato che 
nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 
n. 2/1987 si va a sostituire solo il primo periodo. Su 
richiesta del cons. Heiss ha poi illustrato l'articolo 
18 del disegno di legge. L'articolo è stato approva-
to con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 19, Artikel 20, Artikel 21, Artikel 22 und
Artikel 23 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati approvati 
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni 
ciascuno. 

   
Artikel 24: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsantrag 
von LH Kompatscher zwecks Einfügung eines 
neuen Absatzes 01 betreffend die Änderung des 
Titels des Landesgesetzes Nr. 4/2012 in „Garan-
tiegenossenschaften und Zugang zu einem Kredit 
von Seiten der Untenehmen“. Der so geänderte 
Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 24: la commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher, tendente 
a inserire un nuovo comma 01 per modificare il ti-
tolo della legge provinciale n. 4/2012 in "Coopera-
tive di garanzia fidi e accesso al credito delle im-
prese". L'articolo così emendato è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 25, Artikel 26, Artikel 27 wurden ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Gli articoli 25, 26 e 27 sono stati approvati senza 
interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni cia-
scuno. 

   
Artikel 28: Der Ausschuss genehmigte nach Er-
läuterung des Vorsitzenden auf die Frage der Abg. 
Hochgruber Kuenzer mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen den Streichungsantrag von LH Kompat-
scher zwecks Streichung des Absatzes 4 betref-
fend die Finanzbestimmung. Der so geänderte Ar-
tikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 28: dopo la sua illustrazione da parte del 
presidente su richiesta della cons. Hochgruber
Kuenzer, la commissione ha approvato con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni l'emendamento, presenta-
to dal presidente della Provincia Kompatscher, 
soppressivo del comma 4 della disposizione finan-
ziaria. L'articolo così emendato è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 29 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 29 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung äußerte
der Abgeordnete Hans Heiss den Wunsch, dass 
das Landesgesetz für Innovation und Forschung in 
der nächsten Legislaturperiode weitreichend novel-
liert werden sollte.  

 Nell'ambito degli interventi per dichiarazione di vo-
to il consigliere Hans Heiss ha auspicato un'ampia 
riforma, nella prossima legislatura, della legge pro-
vinciale in materia di ricerca e innovazione. 

   
In der Schussabstimmung wurden die vom III. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 18 bis 29
des Landesgesetzentwurfes Nr. 139/17 mit 5 Ja-
stimmen (Vorsitzender Tschurtschenthaler und 
Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger und 
Wurzer) und 3 Enthaltungen (Abg.en Heiss, Köl-
lensperger und Tinkhauser) genehmigt. 

 In sede di votazione finale gli articoli dal 18 al 29
del disegno di legge provinciale n. 139/17, esami-
nati dalla III commissione legislativa, sono stati ap-
provati con 5 voti favorevoli (presidente Tschur-
tschenthaler e conss. Hochgruber Kuenzer, Ren-
zler, Steger e Wurzer) e 3 astensioni (conss. 
Heiss, Köllensperger e Tinkhauser). 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 


