
 

 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 14.11.2017   
   
   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 147/17  N. 147/17 

   
   
   

Landesstabilitätsgesetz  
für das Jahr 2018 

 Legge di stabilità provinciale  
per l’anno 2018 

   
   

und  e 
   
   

Nr. 148/17  N. 148/17 
   

   
   

Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen für die 
Finanzjahre 2018, 2019 und 2020 

 Bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli 

esercizi 2018, 2019 e 2020 
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landeshauptmannes Arno Kompat-
scher. 

 presentati dalla Giunta provinciale su proposta del 
presidente della Provincia Arno Kompatscher. 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 147/17 und 
Nr. 148/17 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-
schuss in der Sitzung vom 13. November 2017, auf 
der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr.
56/15, betreffend der Auslegung des Artikels 101
der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages
gemeinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 147/17 e n. 
148/17 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 13 no-
vembre 2017 ai sensi della delibera dell’ufficio di 
presidenza n. 56/15 concernente l’interpretazione 
dell’articolo 101 del regolamento interno del Con-
siglio della Provincia autonoma di Bolzano.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen der Direktor der
Landesabteilung Finanzen, Giulio Lazzara, der Di-
rektor des Landesamtes für Haushalt und Pro-
grammierung, Enrico Gastaldelli und der Direktor 
des Gesetzgebungsamtes des Landes, Gabriele 
Vitella, teil. 

 Alla seduta hanno partecipato il direttore della ri-
partizione finanze, Giulio Lazzara, il direttore 
dell’ufficio bilancio e programmazione, Enrico Ga-
staldelli e il direttore dell’ufficio legislativo della 
Provincia, Gabriele Vitella.  
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Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung der 
Begleitberichte zu den beiden Landesgesetzent-
würfen und der Ausschussvorsitzende Christian
Tschurtschenthaler äußerte, dass der Präsident 
des Rates der Gemeinden Andreas Schatzer be-
reits die Gutachten des Rates der Gemeinden zu
den Landesgesetzentwürfen Nr. 147/17 und Nr.
148/17 erläutert habe. Daraufhin eröffnete der
Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler die ge-
meinsame Generaldebatte zum Landesgesetz-
entwurf Nr. 147/17 und zum Landesgesetzentwurf 
Nr. 148/17. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura delle 
relazioni accompagnatorie ai due disegni di legge,
dopodichè il presidente della commissione Chri-
stian Tschurtschenthaler ha spiegato che il presi-
dente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, 
ha già illustrato i due pareri relativi ai disegni di 
legge n. 147/17 e 148/17. In seguito il presidente 
Christian Tschurtschenthaler ha aperto la discus-
sione generale congiunta sui disegni di legge pro-
vinciale n. 147/17 e n. 148/17. 

   
In Ermangelung von Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte genehmigte der Ausschuss in zwei ge-
trennten Abstimmungen den Übergang zur Artikel-
debatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 147/17 mit 
5 Jastimmen und 3 Enthaltungen und den Über-
gang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs
Nr. 148/17 ebenfalls mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen. 

In assenza di interventi in sede di discussione ge-
nerale, la commissione ha approvato, in due vota-
zioni separate, il passaggio alla discussione arti-
colata del disegno di legge provinciale n. 147/17 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni, e il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge n. 
148/17 sempre con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.

  
Landesgesetzentwurf Nr. 147/17  Disegno di legge provinciale n. 147/17 

   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen 
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergebnis-
sen genehmigt. 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi emen-
damenti sono stati approvati con l’esito di vota-
zione di seguito riportato. 

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 2 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss lehnte mehrheitlich einen 
von Abg. Köllensperger eingebrachten Strei-
chungsantrag zum Artikel mit 2 Jastimmen, 5 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung ab. Daraufhin ge-
nehmigte der Ausschuss mehrheitlich einen von
LH Kompatscher und LR Schuler eingebrachten
Änderungsantrag, mit welchem im neuen Artikel 9
Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 3/2014 die Wör-
ter „für die obgenannten Beherbergungstätigkeiten“ 
durch die Wörter „für die Beherbergungstätigkeiten 
im Sinne vom obgenannten Landesgesetz“ ersetzt
werden. Der so geänderte Artikel wurde daraufhin
mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt.  

 Articolo 3: la commissione ha respinto un emen-
damento soppressivo dell'articolo, presentato dal 
cons. Köllensperger, con 2 voti favorevoli, 5 voti 
contrari e 1 astensione. La commissione ha poi 
approvato a maggioranza un emendamento pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher e dall'ass. Schuler, con il quale nel nuovo 
articolo 9 comma 3 della legge provinciale n. 
3/2014 le parole "per le sopra citate attività ricet-
tive" sono sostituite dalle parole "per le attività 
ricettive ai sensi della sopra citata legge provin-
ciale". L'articolo così emendato è stato approvato 
con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 asten-
sione.  

   
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja- L’articolo 5 è stato approvato, senza interventi, 
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stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt 

con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensio-
ne. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’articolo 6 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 7 und Artikel 8 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen ge-
nehmigt. 

 Gli articoli 7 e 8 sono stati approvati, senza inter-
venti, con 5 voti favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Landesgesetzentwurf Nr. 148/17  Disegno di legge provinciale n. 148/17 

   
Die einzelnen Artikel und die entsprechenden An-
lagen und Änderungsanträge wurden mit den 
nachfolgenden Abstimmungsergebnissen geneh-
migt. 

 I singoli articoli e i relativi allegati nonché gli e-
mendamenti sono stati approvati con l’esito di 
votazione di seguito riportato. 

   
Artikel 1 und Artikel 2 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen ge-
nehmigt.  

 Gli articoli 1 e 2 sono stati approvati, senza inter-
venti, con 5 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
Artikel 3: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastim-
men und 3 Gegenstimmen den Änderungsantrag
von LH Kompatscher zwecks Einfügung der An-
lage S laut Buchstabe r). Daraufhin wurde der so
geänderte Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Gegen-
stimmen genehmigt.  

 Articolo 3: la commissione ha approvato un e-
mendamento del presidente della Provincia Kom-
patscher, volto a inserire l'allegato S di cui alla 
lettera r), con 5 voti favorevoli e 3 voti contrari. 
L'articolo così emendato è stato quindi approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

   
Artikel 4 und Artikel 5 wurden mit 5 Jastimmen 
und 3 Gegenstimmen genehmigt. 

 Gli articoli 4 e 5 sono stati approvati con 5 voti 
favorevoli e 3 voti contrari. 

   
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe kündigte der
Abg. Heiss einen Minderheitenbericht zu Landes-
gesetzentwurf Nr. 147/17 und zu Landesgesetz-
entwurf Nr. 148/17 an. 

 In sede di dichiarazioni di voto il cons. Heiss ha 
annunciato la presentazione di una relazione di 
minoranza ai disegni di legge provinciale n. 
147/17 e 148/17. 

   
Der Beschluss des Ausschusses über das negative
Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 3
des Landesgesetzentwurfes Nr. 147/17 wurde mit
5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen genehmigt 

 La delibera della commissione legislativa sul pa-
rere negativo del Consiglio dei Comuni sull'arti-
colo 3 al disegno di legge provinciale n. 147/17 è 
stata approvata con 5 voti favorevoli e 3 contrari. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 147/17 und der Lan-
desgesetzentwurf Nr. 148/17 wurden in der getrenn-
ten Schlussabstimmung jeweils mit 5 Jastimmen
(des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der
Abg.en Hochgruber Kuenzer, Schiefer, Steger und 
Wurzer) und 3 Gegenstimmen (der Abg.en Heiss,
Köllensperger und Tinkhauser) genehmigt. 

 In sede di votazione finale separata, i disegni di 
legge provinciale n. 147/17 e n. 148/17 sono stati 
approvati rispettivamente con 5 voti favorevoli 
(espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai 
conss. Hochgruber Kuenzer, Schiefer, Steger e 
Wurzer) e 3 voti contrari (espressi dai conss. 
Heiss, Köllensperger e Tinkhauser). 

   
BK/DO/BP  EH/pa/he 
   

Der Vorsitzende des Ausschusses/Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 
 


