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Neuordnung der örtlichen Körperschaften  Riordino degli enti locali 
   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen 
Abgeordnete,  

 Gentili consigliere e consiglieri, cari colleghi e care 
colleghe, 

   
Der vorgelegte Landesgesetzentwurf zielt auf die 
Neuordnung der Funktionen und Dienste der örtli-
chen Körperschaften ab und soll eine Verbesse-
rung der Dienste durch und zwischen den Ge-
meinden herbeiführen. Grundsätzlich sind verbes-
serte Dienstleistungen der Gemeinden zum Wohle 
der Bürger ein richtiger und notwendiger Ansatz, 
da die Gemeinde als direkter Ansprechpartner für 
die Bürger, aber auch für das Land ein wichtiges 
Organ ist. Der ausgearbeitete Gesetzesentwurf 
erweist sich jedoch nach genauerer Analyse als 
unausgereift und seine Ausarbeitung gründet auf 
der Tatsache, dass Versäumnisse, vor allem in 
finanzieller Hinsicht, vonseiten einiger Gemeinden 
ausgebügelt werden müssen. Zudem soll das 
Gesetz in den kommenden Jahren Stück für Stück 
ausgebaut und ergänzt werden, was nicht nur zu 
Verbesserungen, sondern auch zu Komplikatio-
nen für die Gemeinden führen kann.  

 il disegno di legge contiene un riordino delle fun-
zioni e dei servizi degli enti locali con lo scopo di 
migliorare i servizi forniti dai Comuni e gli scambi
intercomunali. Lo sforzo di miglioramento dei ser-
vizi per il bene della cittadinanza è di per sé un 
approccio giusto e necessario in quanto i Comuni, 
nella loro qualità di interlocutori diretti dei cittadini 
ma anche della Provincia, sono organi assoluta-
mente importanti. Dopo un'attenta analisi del di-
segno di legge siamo però arrivati alla conclusio-
ne che si tratta di un lavoro incompleto e di una 
proposta dovuta all'urgenza di ovviare alle ina-
dempienze di alcuni Comuni, soprattutto dal punto 
di vista finanziario. Inoltre è già previsto che la 
legge verrà man mano ampliata e integrata negli 
anni a venire, e queste aggiunte non comporte-
ranno necessariamente solo miglioramenti, ma 
forse anche complicazioni per i Comuni.  

   
Zum Wohle der Bürger ist die Gesetzgebung mit 
diesem Gesetzentwurf dazu verpflichtet, korrektive 
Maßnahmen im Eilverfahren zu ergreifen und 
durch ein Alibigesetz Versäumnisse zu bereini-
gen. Auf diesen bedauerlichen Umstand gründend 
ist das Gesetz zu beanstanden und verschiedens-
te Artikel sind abzulehnen, auch weil die Verbes-
serung für die Gemeinden nicht im erwarteten 
Maße gegeben ist. 

 Con questo disegno di legge il legislatore si vede 
costretto, per il bene della collettività, a decidere 
misure correttive in tempi ristrettissimi e a varare 
una legge per porre rimedio a delle inadempienze. 
Per queste spiacevoli circostanze dobbiamo muo-
vere critiche alla legge e respingere svariati artico-
li, anche perché non intravediamo l'auspicato mi-
glioramento per i Comuni. 
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Die im Artikel 2, 3, 7, 8 und 10 übernommenen 
bzw. kopierten Teile bereits existenter Gesetzes-
normen aus übergeordneten Rechtsquellen sind 
laut Verfassungsgerichtshof verboten. Aus diesem 
Grund ist die Übernahme dieser Passagen nicht 
rechtskonform und die Vorgangsweise zur Erstel-
lung des somit unnötig aufgeblähten Gesetzes ist 
abzulehnen.  

 La Cassazione vieta di recepire o copiare parti di 
norme già esistenti in fonti giuridiche sovraordina-
te, come invece si fa negli articoli 2, 3, 7, 8 e 10. 
Pertanto non è legittimo inserire questi passaggi, 
e il modo di procedere per la stesura di questa 
legge inutilmente gonfiata è tutt'altro che condivi-
sibile.  

   
Auch der im Absatz 2 genannte Austausch zwi-
schen Land und Gemeinde im Sinne der Transpa-
renz ist angesichts der vergangenen Erfahrungen 
anzuzweifeln. Nachdem es nämlich in Vergangen-
heit wiederholt zu verweigerten Beantwortungen 
von Anfragen an Landtagsabgeordnete gekom-
men ist, muss der Wille zum Austausch auch im 
Hinblick auf neue Kompetenzübertragungen an 
die Gemeinden angezweifelt werden. Nachdem 
sich auch die Opposition als politischer Vertreter 
im Landtag als Teil des im Gesetz so definierten 
Teil des Landes sieht, sollte somit künftig die Be-
reitschaft zur Beantwortung von Anfragen vonsei-
ten der Gemeinden gewährleistet werden, um ei-
nen transparenten Informationsaustausch zu ga-
rantieren. Diese Bereitschaft sollte auch und vor 
allem gegenüber Gemeinderäten verlässlich ge-
geben sein.  

 Anche lo scambio tra Provincia e Comune di cui al 
comma 2 ai fini di una maggiore trasparenza su-
scita qualche perplessità considerando le espe-
rienze trascorse. Visto che in passato ci sono stati
ripetuti rifiuti di fornire risposta a interrogazioni 
consiliari è lecito dubitare della reale volontà di 
scambio, anche in vista del trasferimento di nuove 
competenze ai Comuni. Nella sua veste di rappre-
sentanza politica che siede in Consiglio provincia-
le, l'opposizione si considera facente parte di colo-
ro che sono così definiti nel testo di legge, per cui 
in futuro la disponibilità dei Comuni a rispondere 
alle interrogazioni dovrebbe essere garantita sulla 
base di uno scambio di informazioni all'insegna 
della trasparenza. E questa disponibilità andrebbe 
garantita soprattutto nei confronti dei componenti 
dei Consigli comunali.  

   
Im Artikel 4 geht klar hervor, dass durch die aus-
schließliche Absprache zwischen der Landesre-
gierung und dem Rat der Gemeinden, die Landes-
regierung unabhängig vom Gesetzgebungsaus-
schuss alleinige Entscheidungsfreiheit über zu-
sätzliche Befugnisse hat. Der Gesetzgebungsaus-
schuss wird durch diese Vorgangsweise umgan-
gen und nachdem die Ausmaße des künftigen 
Ausbaus von Befugnissen nicht einschätzbar sind, 
sind Absatz 5 und 6 im Artikel 4 anzulehnen. 

 Dall'articolo 4 emerge chiaramente che sulla base 
di un'intesa esclusiva tra Giunta provinciale e 
Consiglio dei Comuni, la Giunta decide da sola, e 
indipendentemente dalla commissione legislativa, 
di eventuali competenze aggiuntive. In questo 
modo la commissione legislativa non ha più voce 
in capitolo, e in considerazione del fatto che l'am-
piezza delle future competenze non è ancora pre-
vedibile, i commi 5 e 6 dell'articolo 4 non possono
avere la nostra approvazione. 

   
Die Zusicherung finanzieller und nicht finanzieller 
Ressourcen für die Gemeinden auf welche im 
Artikel 5 eingegangen wird, sind zweifelsohne zu 
garantieren. Ein wachsames Auge muss in jedem 
Fall auf den effektiven Bedarf der Gemeinden 
gelegt werden, um den Einsatz von Geldmitteln 
für sinnvolle Zwecke in den Mittelpunkt zu stellen. 
In diesem Zusammenhang sollte ein neutrales 
und konsequentes Kontrollorgan sein Urteil über 
den Bedarf an Ressourcen abgeben.  

 La garanzia di risorse finanziarie e non finanziarie 
per i Comuni, di cui si parla all'articolo 5, è sicura-
mente un'ottima decisione. Un occhio vigile non 
deve però mancare per quanto riguarda l'effettivo 
fabbisogno dei Comuni, per dare la priorità a un 
utilizzo dei mezzi per scopi utili. A tal fine un orga-
no di controllo neutrale e determinato dovrebbe 
valutare il fabbisogno di risorse.  

   
Anzugehen ist im Zusammenhang mit dem Artikel 
9 das Problem des Mangels an Gemeindesekretä-
ren. Der Umstand, dass die Ausübung dieses 
Berufes zunehmend unattraktiv wird und einige 

 Per quanto riguarda l'articolo 9 va affrontato il pro-
blema della mancanza di segretari comunali. Biso-
gna reagire con adeguate misure al fatto che que-
sta funzione sta diventando sempre meno attraen-
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Gemeinden in ihrer Arbeitsweise eingeschränkt 
werden, weil sie keine konstante rechtliche Stütze 
vor Ort haben, muss diesem Problem durch ent-
sprechende Maßnahmen entgegengewirkt wer-
den. Nur so kann ein reibungsloser Dienst an den 
Gemeinden garantiert werden.   

te e che alcuni Comuni si ritrovano limitati nel loro 
funzionamento perché non dispongono di un co-
stante supporto giuridico interno alla struttura. So-
lo così si può garantire un servizio efficiente per i 
Comuni.   

   
Bei der Übertragung der Landesbefugnisse, wel-
che im Artikel 12 aufgelistet werden, handelt es 
sich um eine überschaubare Übertragung von 
Kompetenzen. Insgesamt bestünde die Möglich-
keit um die 200 Kompetenzen zu übertragen. Auf 
Grund von Personalverschiebungen hat sich die 
Landesregierung jedoch dafür entschieden, nur 
wenige Befugnisse auf die Gemeinden zu über-
tragen. Die wenigen vom Land übertragenen Be-
fugnisse sollten jedoch mit Verantwortung von den 
Gemeinden angenommen werden. Daher er-
schien der im Gesetzgebungsausschuss vorge-
legte Antrag seitens des Rats der Gemeinden, die 
Erteilung von Bewilligungen für Spielhallen und 
Wettbüros als Befugnisse an die Gemeinden zu 
streichen, im Sinne des Ausbaus der Eigenver-
antwortung der Gemeinden als unangebracht, 
auch wenn es sich um ein unangenehmes Sach-
gebiet handelt.  

 Il trasferimento di funzioni provinciali di cui al-
l'articolo 12 costituisce un limitato trasferimento di 
competenze. Sono complessivamente 200 le 
competenze che potrebbero essere trasferite. 
Considerando gli spostamenti di personale, la 
Giunta provinciale ha tuttavia deciso di trasferire 
solo poche competenze ai Comuni. Le poche 
competenze trasferite dovrebbero però essere as-
sunte dai Comuni con il dovuto senso di respon-
sabilità. Per questo motivo la richiesta del Consi-
glio dei Comuni, presentata in commissione, di 
cancellare dalle competenze dei Comuni il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da gioco 
e scommesse ci è parsa poco opportuna nell'otti-
ca dell'ampliamento delle responsabilità degli enti 
locali, pur nella consapevolezza che si tratta di 
una materia spinosa.  

   
Zu bemängeln ist ebenso der im Rahmen der 
Ausschusssitzung eingereichte Änderungsantrag 
vonseiten der Landesregierung. Bei der Einfügung 
des Artikels 15-bis handelt es sich um wichtige 
Änderungen, welche die Finanzierung der Ge-
bietskörperschaften betreffen. Das Finanzierungs-
modell der Gemeinden soll dahingehend abgeän-
dert werden, dass Gemeinden neue Möglichkeiten 
im Hinblick auf die Umschuldung eröffnet werden 
sollen. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, finanzielle Mittel an andere Gemeinden zu 
verleihen. Diese in dem Ausschuss kurzfristig ein-
gereichte Möglichkeit muss mit Skepsis betrachtet 
werden, da sie Freiräume für unsauberes Arbeiten 
öffnen kann. 

 Dobbiamo infine contestare l'emendamento pre-
sentato dalla Giunta durante la seduta di commis-
sione. Con l'articolo 15-bis sono stati inseriti im-
portanti modifiche in materia di finanza locale. Il 
modello di finanziamento dei Comuni verrà modifi-
cato per aprire loro nuove opportunità ai fini di una 
riduzione dei mutui. Potranno inoltre mettere a di-
sposizione mezzi finanziari ad altri Comuni sotto 
forma di prestito. Questa possibilità, introdotta al-
l'ultimo minuto in commissione, suscita però alcu-
ne perplessità in quanto potrebbe creare lo spazio 
per manovre poco chiare. 

   
Grundsätzlich waren die sprachlichen Korrekturen, 
fehlende Artikel und Ausbesserungen technischer 
Natur, welche im Rahmen der Sitzung in über-
durchschnittlichem Maße vorgenommen werden 
mussten, Zeichen für die unausgereifte Ausarbei-
tung des Gesetzentwurfs. Auch das Nachreichen 
eines wesentlichen und umfangreichen Artikels 
vonseiten der Landesregierung, welcher einer 
sorgfältigen Überprüfung seitens der Kommissi-
onsmitglieder bedürft hätte, hätte eigentlich im 
Rahmen der Sitzung des Gesetzgebungsaus-

 Tornando a parlare in generale, le correzioni lin-
guistiche, l’inserimento di articoli mancanti e le 
correzioni di natura tecnica, a cui nella seduta si è 
dovuto ricorrere sin troppo spesso, sono il segno 
di un disegno di legge la cui stesura non era stata 
ancora rifinita e andava quindi migliorata. Inoltre la 
Giunta avrebbe potuto evitare di presentare solo 
durante la seduta della commissione un articolo 
importante e piuttosto articolato, e che i compo-
nenti della commissione avrebbero voluto esami-
nare con la necessaria cura. Proprio questo arti-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 2.11.2017 eingegangen, Prot. Nr. 5638/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
2/11/2017, n. prot. 5638/CS/eh/pa 

schusses vermieden werden sollen. Gerade die-
ser Artikel war nämlich Anstoß für die Ausarbei-
tung des Gesetzes und seine Dringlichkeit.  

colo ha reso necessaria la presentazione della 
legge imponendone l'urgenza.  

   
Die Erarbeitung des Gesetzesentwurfes ist auch 
im Hinblick auf die vorab geführten Einigungsge-
spräche mit dem Rat der Gemeinden zu hinterfra-
gen. Obwohl der Rat der Gemeinden bei der Aus-
arbeitung des Entwurfes laut Angaben mit einbe-
zogen worden ist, was vor allem bei diesem Ge-
setz als unbedingt notwendig erachtet werden 
muss, beinhaltete das letztendliche Gutachten an 
die Kommission mehrere Beanstandungen essen-
tieller Natur. 

 Le modalità di elaborazione del disegno di legge 
suscitano delle perplessità anche alla luce dei 
colloqui svoltisi con il Consiglio dei Comuni. A 
quanto ci è stato detto, quest’ultimo è stato coin-
volto nella stesura del disegno di legge, cosa che 
peraltro in questa materia è assolutamente ne-
cessaria. Ciò nonostante il parere del Consiglio 
dei Comuni trasmesso alla commissione contiene 
molte importanti contestazioni. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Dr.in Tamara Oberhofer  dott.ssa Tamara Oberhofer 
 
 


