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Bestimmungen in Zusammenhang  

mit dem Stabilitätsgesetz 2018 
 Disposizioni collegate alla 

legge di stabilità 2018 
   

vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag
des Landeshauptmannes Arno Kompatscher. 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 146/17 wurde vom
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom
13. November 2017 behandelt.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 146/17 nella seduta del 
13 novembre 2017.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch folgende
Personen teil: Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der Direktor des Ressorts für Wirtschaft,
Innovation und Europa, der Direktor der Landesab-
teilung Finanzen Giulio Lazzara, der Direktor des
Landesamtes für Haushalt und Programmierung
Enrico Gastaldelli, der Direktor der Landesabtei-
lung für Wohnungsbau Stefan Walder, die Direkto-
rin des Landesamtes für Wohnbauprogrammierung
Maria Patrizia Zomer, der Direktor des Gesetzge-
bungsamtes des Landes Gabriele Vitella, der Di-
rektor des Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und
Energie Florian Zerzer, der Direktor der Agentur für
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentli-
che Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Thomas Mathà, die Direktorin des Organisations-
amtes Patrizia Nogler, die Direktorin des Amtes für
Finanzaufsicht Eva Pixner, der geschäftsführende
Direktor des Handel- und Dienstleistungsamtes
Bruno Fontana, der Ressortdirektor für Gesund-
heit, Sport, Soziales und Arbeit Michael Mayr, Di-
rektor der Abteilung Personal, Albrecht Matzneller,
die Direktorin des Amtes für Bildungsförderung
Rolanda Tschugguel, der Funktionär des Amtes für
Schätzungen und Enteignungen Marco Sandroni

 Ai lavori hanno partecipato anche il presidente 
della Provincia Arno Kompatscher, il direttore del
dipartimento economia, innovazione e europa il 
direttore della ripartizione finanze, Giulio Lazzara, il 
direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, 
Enrico Gastaldelli, il direttore dell’ufficio edilizia 
abitativa, Stefan Walder, la direttrice dell’ufficio 
programmazione dell’edilizia abitativa, Maria Pa-
trizia Zomer, il direttore dell’ufficio affari legislativi 
della Provincia, Gabriele Vitella, il direttore del 
Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed 
Energia, Florian Zerzer, il direttore dell’agenzia per 
i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, Thomas Ma-
thà, la direttrice dell’ufficio organizzazione, Patrizia 
Nogler, la direttrice dell’ufficio vigilanza finanziaria, 
Eva Pixner, il direttore reggente dell’ufficio com-
mercio e servizi, Bruno Fontana, il direttore del 
Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e La-
voro, Michael Mayr, il direttore della Ripartizione
Personale, Albrecht Matzneller, la direttrice 
dell’ufficio diritto allo studio, Rolanda Tschugguel, il 
funzionario dell’ufficio estimo ed espropri, Marco 
Sandroni, nonché la direttrice reggente della Ripar-
tizione Enti locali, Marion Markart. 
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sowie die geschäftsführende Direktorin der Abtei-
lung für örtliche Körperschaften Marion Markart. 
   
Vor der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr.
146/17 hörte der Ausschuss den Präsidenten des
Rates der Gemeinden Andreas Schatzer an, der im
Gutachten zum Gesetzentwurf darum ersucht hat-
te. Präsident Schatzer erläuterte das Gutachten
des Rates der Gemeinden zum Landesgesetzent-
wurf Nr. 146/17: Zu den Artikeln 8 und 13 wurde
ein bedingt positives Gutachten abgegeben, das
an die Genehmigung spezifischer Änderungen
geknüpft ist; zum Artikel 9 war das Gutachten ne-
gativ, zum Artikel 15 positiv mit Bemerkungen.
Ferner erläuterte er auf Antrag des Abg. Heiss
auch das Gutachten zum Landesgesetzentwurf Nr.
147/17, das zum Artikel 3 negativ und zum Artikel
5 positiv mit Bemerkungen ausfiel. 

 Prima di cominciare l’esame del disegno di legge 
provinciale n. 146/17, la commissione ha sentito il 
presidente del Consiglio dei Comuni Andreas 
Schatzer, che ne aveva fatto richiesta nel parere 
sul disegno di legge provinciale. Il presidente 
Schatzer ha illustrato il parere del Consiglio dei 
comuni sul disegno di legge provinciale n. 146/17
(parere positivo condizionato all’accoglimento di 
specifiche modifiche in merito agli articoli 8 e 13, 
negativo in merito all’articolo 9 e positivo con os-
servazioni in ordine all’articolo 15), nonché, su 
richiesta del cons. Heiss, anche quello sul disegno 
di legge provinciale n. 147/17 (negativo in merito 
all’articolo 3 e positivo con osservazioni in ordine 
all’articolo 5). 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf 146/17. An-
schließend ersuchte Ausschussvorsitzender Tschur-
tschenthaler den Landeshauptmann um eine Stel-
lungnahme zu den Erläuterungen des Präsidenten 
Schatzer. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
146/17, dopodiché il presidente Tschurtschenthaler 
ha invitato il presidente della Provincia a prendere 
posizione su quanto affermato dal presidente 
Schatzer. 

   
Landeshauptmann Kompatscher ging auf die Aus-
sagen des Präsidenten Schatzer ein und nahm zu
den vom Rat der Gemeinden begutachteten Arti-
keln 8, 9, 13 und 15 des Landesgesetzentwurfs Nr.
146/17 sowie Artikeln 3 und 5 des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 147/17 Stellung. 

 Il presidente della provincia Kompatscher, in rispo-
sta al presidente Schatzer, ha fornito chiarimenti e 
preso posizione in merito agli articoli (8, 9, 13 e 15 
del disegno di legge provinciale n. 146/17 e 3 e 5 
del disegno di legge provinciale n. 147/17) relativi 
ai quali il Consiglio dei comuni ha espresso parere.

   
Anschließend ersuchte der Ausschussvorsitzende
Landeshauptmann Kompatscher, den Landesge-
setzentwurf Nr. 146/17 zu erläutern. 

 Il presidente Tschurtschenthaler ha invitato suc-
cessivamente il presidente della Provincia Kompa-
tscher ad illustrare il disegno di legge provinciale n. 
146/17. 

   
Landeshauptmann Kompatscher erklärte, dass mit
Artikel 1 die Möglichkeit geschaffen wird, Kleinwoh-
nungen, die für das Gesundheitspersonal bestimmt 
sind, auch den Patienten für die Dauer des entspre-
chenden Behandlungszeitraums zur Verfügung zu 
stellen. Er erklärte, dass das Land im Bereich der
Steuerbonusse an die staatlichen Bestimmungen
gebunden sei. Im Entwurf zum staatlichen Stabili-
tätsgesetz sei eine Fristverlängerung für die Inan-
spruchnahme dieser Steuerbonusse enthalten. Aus
diesem Grund habe auch das Land wieder die ent-
sprechenden Förderungen vorgesehen. Diese hät-
ten sich als äußerst positiv erwiesen, da das Land
das Geld sofort auszahle und sich später vom Staat 
rückerstatten lasse. Diese Maßnahme habe zu ei-
nem Zuwachs der Anzahl an Sanierungsprojekten

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha spie-
gato che l’articolo 1 del disegno di legge provincia-
le n. 146/17 è diretto ad estendere la possibilità di 
assegnazione di miniappartamenti destinati al per-
sonale sanitario, anche ai pazienti per periodi limi-
tati alla durata del ciclo delle cure. Ha affermato 
che in materia di bonus fiscali la Provincia di Bol-
zano deve fare riferimento a quanto disposto a 
livello statale. Nel disegno di legge di stabilità sta-
tale è prevista una proroga concernente la possibi-
lità di poter fruire dei suddetti bonus fiscali e per-
tanto anche la Provincia ha nuovamente previsto i 
relativi inventivi che si sono rilevati molto positivi in 
quanto la Provincia mette subito a disposizione 
l’importo totale che lo Stato rimborsa. Tale iniziati-
va ha comportato un maggior numero di ristruttu-
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geführt und sei indirekt auch den Kleinbetrieben
zugute gekommen. Gemäß Artikel 2 solle ein Teil
von Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe h) des Landesge-
setzes Nr. 6 vom 19. Mai 2015 (Personalordnung
des Landes) gestrichen werden. Laut dieser Be-
stimmung können die befristeten Arbeitsverträge 
ausnahmsweise über eine Vertragsdauer von 36
Monaten hinaus verlängert werden. Diese Bestim-
mung sei verfassungswidrig und müsse abgeschafft
werden. In Artikel 2 Absatz 2 sei eine Erhöhung des
Stellenkontingents für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für Integration um 40 Stellen vorgesehen. Ferner
solle die Quote für Personen mit einer Beeinträchti-
gung und für die Wahrnehmung von Verwaltungs-
aufgaben bei der Schaffung neuer Stellen um weite-
re 5 Stellen aufgestockt werden. Schließlich würden
vier weitere Verwaltungsstellen für die Bereiche
Familie, Arbeit und sonstige Dienste vorgesehen.
Mit Artikel 3 werde die Einberufung aller Dienststel-
lenkonferenzen dadurch vereinfacht, dass sie auf
die Verwaltungsebene verlagert werde. In Absatz 2
werde ein Tippfehler korrigiert. Absatz 3 sehe vor,
dass die Beschlüsse der Landesregierung und die
Dekrete des Landeshauptmanns, der Mitglieder der
Landesregierung sowie der Direktorinnen und Direk-
toren der Organisationseinheiten der Landesverwal-
tung gemäß Datenschutzgesetz in einem entspre-
chenden Bereich auf der institutionellen Webseite
veröffentlicht werden. Artikel 4 betreffe die Aufwer-
tung des Stilfser Joches. Zu diesem Zweck soll die
Landesregierung ermächtigt werden, eine Betrei-
bergesellschaft zu gründen. Artikel 5 beinhalte Än-
derungsvorschläge zu den Bestimmungen über die
öffentliche Auftragsvergabe. Insbesondere sei in
den Absätzen 7 und 8 eine Ausdehnung der Au-
tonomie der Gemeinden unter 10.000 Einwohnern 
im Bereich der Vergabe von Liefer- und Dienstleis-
tungsverträgen vorgesehen. Bei den Artikeln 6 und
7 handle es sich um fachspezifische Vorschriften
über die der Handelskammer übertragenen Aufga-
ben. Artikel 8 betreffe die Nutzung von Gebäuden
zur Unterbringung von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen. In Bezug auf Artikel 9 erklärt der 
Landeshauptmann, dass das Land den Gemeinden,
die Entschädigungen vom Staat erhalten, für bereits
getilgte Darlehen keine Zinszuschüsse mehr ge-
währen kann. Dadurch solle vermieden werden,
dass die Gemeinden für denselben Zweck bzw. für
dasselbe Darlehen doppelt entschädigt werden.
Landeshauptmann Kompatscher pflichtet jedoch 
Präsident Schatzer bei, dass die Voraussetzung
bezüglich der vorzeitigen Tilgung bereits zum Zeit-
punkt der Genehmigung von Artikel 11 des Landes-
gesetzes Nr. 8/2017 hätte vorgesehen werden müs-

razioni e ha favorito indirettamente anche le picco-
le imprese. Il primo comma dell’articolo 2 prevede 
che una parte della lettera h) del comma 3 
dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Pro-
vincia) venga soppressa. La disposizione che pre-
vede la proroga eccezionale degli incarichi del 
personale a tempo determinato oltre il periodo di 
36 mesi è incostituzionale e pertanto deve essere 
soppressa. Al secondo comma dell’articolo 2 viene 
previsto l’aumento a 40 posti di collaboratori 
all’integrazione, a 5 posti per la prevista quota di 
persone con disabilità e per lo svolgimento di com-
piti amministrativi relativa alla creazione di nuovi 
posti ed ulteriori 4 posti amministrativi da destinare 
all’ambito della famiglia, del lavoro e ad altri servi-
zi. L’articolo 3 apporta una semplificazione: la con-
vocazione di tutte le conferenze di servizi viene 
spostata sul piano amministrativo. Al secondo 
comma vengono corretti alcuni errori materiali. Il 
terzo comma prevede che, nel rispetto della nor-
mativa in materia di protezione dei dati personali, 
le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti 
del Presidente e dei componenti della Giunta pro-
vinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture 
organizzative provinciali vengano pubblicati in 
un’apposita sezione del sito istituzionale della Pro-
vincia. L’articolo 4 riguarda la valorizzazione del 
Passo dello Stelvio. A tale scopo la Giunta provin-
ciale verrà autorizzata a costituire una società di 
gestione. L’articolo 5 propone modifiche in materia 
di disposizioni sugli appalti pubblici. In particolare i 
commi 7 e 8 prevedono un ampliamento 
dell’autonomia dei comuni con meno di 10.000 
abitanti per lo svolgimento di procedure di acquisto 
di beni e servizi. Gli articoli 6 e 7 sono norme tec-
niche relative alle funzioni delegate della Camera 
di commercio. L’articolo 8 riguarda l’utilizzo di edi-
fici come strutture di accoglienza per richiedenti 
protezione internazionale. In merito all’articolo 9 ha 
affermato che, a seguito degli indennizzi statali, la 
Provincia non può più elargire contributi in conto 
interessi per mutui già ammortizzati ai Comuni che 
ricevono tali indennizzi. I Comuni non possono, 
infatti, ricevere un doppio indennizzo per lo stesso 
scopo ovvero lo stesso mutuo. Il presidente della 
Provincia Kompatscher ha però dato ragione al 
Presidente Schatzer sul fatto che la condizione 
relativa all’estinzione anticipata doveva essere 
prevista al momento dell’approvazione dell’articolo 
11 della legge provinciale n. 8/2017, apparendo in 
effetti non corretto che le regole del gioco vengano 
modificate in un secondo momento. Con l’articolo 
10 viene estesa agli enti strumentali la facoltà di 
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sen. Die Spielregeln im Nachhinein zu ändern,
komme ihm in der Tat nicht sehr korrekt vor. Mit
Artikel 10 erhielten auch Hilfskörperschaften die
Möglichkeit, Schulden und Guthaben untereinander
zu verrechnen. Artikel 11 sehe vor, dass die Höchst-
anzahl an Eintragungen in das Verzeichnis der Füh-
rungskräfte und der Führungskräfteanwärter/Füh-
rungskräfteanwärterinnen sowie die Dauer des Füh-
rungsauftrages nicht mehr angegeben werden müs-
sen. Um die Zugangsvoraussetzungen für die Ein-
tragung in den Abschnitt A des Verzeichnisses der 
Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Füh-
rungskräfteanwärterinnen zu vereinheitlichen, werde
vorgeschrieben, dass sowohl Planstelleninhaberin-
nen und -inhaber der Landesverwaltung und ande-
rer öffentlicher Verwaltungen als auch Personen
außerhalb der öffentlichen Verwaltung eine mindes-
tens vierjährige – und nicht mehr eine achtjährige –
Vordienstzeit in einer Führungsposition tatsächlich
geleistet haben müssen. Mit Artikel 12 werde eine
Änderung an den Bestimmungen über die Finanzen
der Gebietskörperschaften vorgeschlagen: Dem-
nach sollten auch die Gebietskörperschaften Südti-
rols ab 2018 zum Haushaltsausgleich verpflichtet 
werden. Der Landeshauptmann teilte mit, einen
Änderungsantrag zu Artikel 12 eingebracht zu ha-
ben. Artikel 13 bringe Änderungen im Bereich der
Maßnahmen zur Förderung der Sporttätigkeit. Darin
werde festgelegt, dass Ausgaben, die Spesen für
Sport- und Feierveranstaltungen beinhalten, nicht
als Repräsentationsausgaben, sondern als instituti-
onelle Ausgaben einzustufen sind. Mit Artikel 14 –
so der Landeshauptmann – werde eine Geldstrafe 
von 35,00 Euro für jede nicht rechtzeitig abgesagte 
Gesundheitsleistung vorgeschlagen. Artikel 15 bein-
halte Änderungsvorschläge zu den Bestimmungen 
über lokale öffentliche Dienstleistungen und öffentli-
che Beteiligungen. Zu den wichtigsten Änderungen 
zähle, dass die Verwaltungsratsmitglieder von öf-
fentlich kontrollierten Gesellschaften keine Bediens-
tete von öffentlichen Verwaltungen sein dürfen,
welche die Kontrolle oder die Aufsicht über diese
Gesellschaften ausüben. Hiervon ausgenommen 
seien In-House-Gesellschaften, bei denen die öf-
fentliche Hand eine ähnliche Kontrolltätigkeit wie bei
den eigenen Dienstleistungen gewährleisten müsse.
Artikel 16 bringe Änderungen im Bereich des Ein-
heitsschalters für gewerbliche Tätigkeiten und ins-
besondere bezüglich der Modalitäten zur Umset-
zung der Bestimmungen in folgenden Bereichen: 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, still-
schweigende Zustimmung, ausdrückliche Genehmi-
gung, vorherige Mitteilung und Einheitsschalter für 
das Bauwesen. Artikel 17 beinhalte Änderungsvor-

compensare debiti e crediti reciproci. L’articolo 11 
prevede la soppressione dell’indicazione del nume-
ro massimo delle iscrizioni nell’elenco dei dirigenti 
e aspiranti dirigenti, così come pure l’indicazione 
circa la durata del periodo dirigenziale. Al fine di 
uniformare i requisiti di ammissione previsti per 
l’iscrizione nella sezione A dell’albo dirigenti e aspi-
ranti dirigenti viene previsto, sia per i dipendenti 
provinciali e di altre pubbliche amministrazioni che 
per le persone estranee alla pubblica amministra-
zione, la necessità di aver svolto funzioni dirigen-
ziali per almeno 4 anni di servizio effettivo e non 
più per 8 anni. L’articolo 12 propone una modifica 
alle disposizioni in materia di finanza locale preve-
dendo l’obbligo del pareggio di bilancio di finanza 
pubblica a partire dall’anno 2018 anche per gli enti 
locali della Provincia. Il presidente ha comunicato
che all’articolo 12 ha presentato un emendamento.
L’articolo 13 apporta modifiche in materia di inter-
venti a favore dello sport. Viene specificato che le 
spese comprendenti costi per manifestazioni non-
ché altri costi per cerimonie sono spese istituziona-
li e non spese di rappresentanza. Sull’articolo 14
ha illustrato la proposta di applicare una sanzione 
pecuniaria di euro 35,00 per ciascuna prestazione 
sanitaria non disdetta in tempo utile. L’articolo 15 
propone modifiche alle disposizioni in materia di 
servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche.
Tra le modifiche apportate, rilevante importanza ha 
la disposizione volta a prevedere che gli ammini-
stratori delle società a controllo pubblico non pos-
sano essere dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche controllanti o vigilanti. Ciò non vale per le 
società in house alle quali deve essere garantito 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi. L’articolo 16 apporta modifiche in materia 
di sportello unico per le attività produttive, in parti-
colare per quanto riguarda le modalità attuative in 
materia di segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), silenzio-assenso, autorizzazione espressa 
e comunicazione preventiva e di Sportello unico 
per l’edilizia. L’articolo 17 propone modifiche in 
materia di produzione e distribuzione di energia 
elettrica contemplando la cessione ai comuni inte-
ressati di piccoli impianti per la produzione di ener-
gia elettrica. L’articolo 18 propone modifiche in 
materia di disciplina dell’orientamento scolastico e 
professionale. Il presidente Kompatscher ha preci-
sato che trattasi di un’integrazione necessaria so-
lamente per chiarire le tipologie delle attività finan-
ziarie. Con l’articolo 19 vengono abrogate diverse 
disposizioni provinciali. In particolare: la lettera a) 
prevede l’abrogazione dell’articolo 33 della legge 
provinciale 18 ottobre 2016, n. 21 riguardante 
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schläge im Bereich der Stromerzeugung und Strom-
verteilung, unter anderem mit der Möglichkeit, den
interessierten Gemeinden Kleinkraftwerke abzutre-
ten. Artikel 18 beinhalte Änderungsvorschläge zur
Regelung der Ausbildungs- und Berufsberatung. 
Landeshauptmann Kompatscher stellte klar, dass
diese Ergänzung lediglich dazu dient, die Typolo-
gien finanzierbarer Tätigkeiten zu präzisieren. Artikel
19 betreffe die Aufhebung verschiedener Landes-
bestimmungen. Aufgehoben werde insbesondere
mit Buchstabe a) der Artikel 33 des Landesgesetzes
Nr. 21 vom 18. Oktober 2016 über die Verwendung
des Verwaltungsüberschusses und des zweckge-
bundenen Mehrjahresfonds für Einnahmen und
Ausgaben vonseiten der Gebietskörperschaften. Auf
diese Weise wolle man mögliche verfassungsrecht-
liche Streitverfahren vermeiden. Mit Buchstabe b) 
werde Artikel 4 Absatz 1/ter des Landesgesetzes 
Nr. 14 vom 17. Juli 1987 über die Vorverlegung der
Fuchsjagdzeit aufgehoben. Mit Buchstabe c) werde 
Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 
22. Oktober 1993 aufgehoben. Dies sei aufgrund
der Abänderung von Artikel 18 Absatz 1 notwendig.

l’impiego da parte degli enti territoriali dell’avanzo 
di amministrazione e del fondo pluriennale vincola-
to di entrata e di spesa, in modo tale da evitare 
possibili contenziosi costituzionali; la lettera b) 
prevede l’abrogazione del comma 1/ter dell’articolo 
4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 rela-
tivamente all’anticipazione del periodo di caccia
alla volpe; la lettera c) prevede l’abrogazione del 
comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, necessaria a causa della mo-
difica dell’articolo 18, comma 1. 

   
Gabriele Vitella erläuterte die Aufhebung weiterer
Bestimmungen und insbesondere des mit Buchsta-
be d) aufgehobenen Artikels 49 Absatz 2 des Lan-
desgesetzes Nr. 6 vom 9. Mai 2015 über die Anglei-
chung des Kantinenpreises für das Personal des 
Sanitätsbetriebes an jenen für das Personal der
Landesverwaltung. Mit Buchstabe e) sollen Artikel 1
Absatz 6 Buchstaben b) und d) des Landesgesetzes
Nr. 12 vom 16. November 2007 über lokale öffentli-
che Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen
aufgehoben werden. Mit Buchstabe f) soll Artikel 10
des Landesgesetzes Nr. 27 vom 22. Dezember
2016 über die Bestimmungen im Zusammenhang
mit dem Stabilitätsgesetz 2017 aufgehoben werden.

 Gabriele Vitella ha illustrato le restanti abrogazioni, 
specificando che la lettera d) prevede l’abroga-
zione del comma 2 dell’articolo 49 della legge pro-
vinciale 19 maggio 2015, n. 6 sull’allineamento del 
prezzo mensa del personale dell’Azienda sanitaria 
con quello del personale dell’Amministrazione pro-
vinciale. La lettera e) prevede l’abrogazione delle 
lettere b e d del comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12 in materia di 
servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche. La 
lettera f) prevede, invece, l’abrogazione dell’arti-
colo 10 della legge provinciale 22 dicembre 2016, 
n. 27 relativa alle disposizioni collegate alla legge 
di stabilità 2017. 

   
Abg. Köllensperger ersuchte Landeshauptmann
Kompatscher, auch den Landesgesetzentwurf Nr.
148/17 zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen-Südtirol für die Finanzjahre 2018,
2019 und 2020 zu erläutern. 

 Il cons. Köllensperger ha chiesto al presidente 
della Provincia Kompatscher di illustrare altresì il 
disegno di legge n. 148/17 sul bilancio di previsio-
ne della Provincia autonoma di Bolzano per gli 
esercizi 2018, 2019 e 2020. 

   
Laut Landeshauptmann Kompatscher sehe der
Haushaltsvoranschlag eine Erhöhung des Steuer-
aufkommens um 1,8 Prozent vor. Diese Prognose
sei eher vorsichtig und müsse noch korrigiert wer-
den. Es sei entschieden worden, alle in den letzten
Jahren eingeführten Steuervergünstigungen (wie
etwa bei der Wertschöpfungssteuer, beim Einkom-
mensteuerzuschlag, bei den Studiengebühren und
bei der Versicherungssteuer) beizubehalten. Das

 Il presidente Kompatscher ha affermato che il bi-
lancio di previsione prevede un aumento del gettito 
fiscale dell’1,8 per cento. Trattasi di una previsione 
prudente che dovrà essere corretta. È stato deciso 
di mantenere tutte le agevolazioni fiscali introdotte 
negli ultimi anni (per esempio IRAP, addizionale 
IRPEF, tassa universitaria, imposta sulle assicura-
zioni). Ciò significa per l’anno 2018 una perdita 
fiscale di 315 milioni. Sono circa 230 milioni che si 
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bedeute, dass dem Land im Jahr 2018 etwa 315 
Millionen Euro an Steuereinnahmen entgehen wür-
den. Im Vergleich zur vergangenen Legislaturperio-
de seien die entgangenen Steuereinnahmen somit
um 230 Millionen Euro gestiegen. Die im Landes-
haushalt verfügbare Summe belaufe sich auf 5,5
Milliarden Euro und sei im Vergleich zum Vorjahr in
etwa unverändert geblieben. Dabei sei zu beden-
ken, dass die Zahlungsrückstände des Staates an
das Land wegen Schulden aus den vergangenen
Jahren deutlich gesunken seien, und zwar auf fast
90 Prozent. Sie beliefen sich derzeit nämlich auf
26,1 Millionen Euro. In der Vergangenheit seien es
229 Millionen Euro gewesen. An außersteuerlichen
Einnahmen seien jene zu erwähnen, die durch den 
Rückgang der finanziellen Tätigkeit bedingt seien.
Der starke Zuwachs dieser Art von Einnahmen sei
auf den Verkauf der Alperia AG zurückzuführen.
Gegenüber dem Vorjahr rechnet der Landeshaupt-
mann mit einem Anstieg der Landessteuern um 1,4
Prozent. Ziel dieses Landeshaushaltes sei es, die in
den Bereichen Gesundheit, Kultur und Sozialpolitik
bestehenden Förderungen beizubehalten. Im Feb-
ruar sei eine Haushaltsänderung geplant, um einige
Haushaltskapitel im Hinblick auf geplante Investitio-
nen aufzustocken. Man könne behaupten, dass alle
rechtlichen und politischen Verpflichtungen ein-
gehalten werden können. 

sono aggiunti alla perdita fiscale rispetto all’ultima 
legislatura. La somma a bilancio disponibile am-
monta a 5,5 miliardi di euro: un importo quasi u-
guale a quello dell’anno precedente. È da ricordare 
che gli arretrati dello Stato nei confronti della Pro-
vincia, per debiti degli scorsi anni, diminuiscono 
nettamente, quasi al 90 per cento. Essi ammonta-
no, infatti, a 26,1 milioni. In passato ammontavano 
a 229 milioni. Con riferimento alle entrate extratri-
butarie è da ricordare le entrate dovute alla ridu-
zione di attività finanziarie. Il forte aumento di que-
sta tipologia di entrate va imputata alla vendita 
dell’Alperia Spa. Ha affermato che i tributi propri 
aumentano dell’1,4 per cento rispetto all’anno pre-
cedente. Per quanto riguarda il bilancio, l’obiettivo 
è quello di mantenere il sostegno per i settori della 
salute, della cultura, delle politiche sociali. È previ-
sta una variazione al bilancio a febbraio per con-
sentire un aumento dei capitoli che prevedono 
determinati investimenti. Si può affermare che tutte 
le obbligazioni, sia di natura giuridica che politica, 
saranno rispettate. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte begrüßte Abg. Köl-
lensperger den Stand der Steuereinnahmen des
Landes Südtirol. Dank des Landesbruttoinlandpro-
duktes seien die Einnahmen steigend. Auch die
Steuerbegünstigungen im Bereich der Wertschöp-
fungssteuer IRAP seien positiv zu bewerten. Die
steigenden laufenden Ausgaben, vor allem im Per-
sonal- und Gesundheitswesen, wirkten sich hinge-
gen negativ auf den Haushalt in seiner Gesamtheit 
aus und hätten zudem einen Investitionsrückgang
zur Folge. Aus diesem Grund wollte er wissen, wel-
che Maßnahmen die Landesregierung plane, um in
den nächsten Jahren genannte Ausgaben einzu-
dämmen und die Lage im Allgemeinen zu verbes-
sern. Der verfügbare Anteil sei unverändert und die
Rückerstattungen seien gesunken. Er merkte an, 
dass das Land trotzdem Darlehen aufgenommen
hat und folglich die eigenen Finanzreserven reduzie-
ren musste. Er fragte, ob das wirklich notwendig sei. 
Daraufhin nahm er zum Landesgesetzentwurf Nr.
146/17 Stellung. Er erklärte sich mit Artikel 3 einver-
standen, insbesondere mit Bezug auf die Veröffent-
lichung der Dekrete der Direktoren der Organisati-
onseinheiten. Zu Artikel 5, betreffend Bestimmun-
gen über die öffentliche Auftragsvergabe, teilte er

 In sede di discussione generale, il cons. Köllen-
sperger ha commentato positivamente le entrate 
fiscali della Provincia di Bolzano. Le entrate sono 
crescenti grazie al PIL della Provincia. Sono positive
anche le agevolazioni fiscali in materia di IRAP. 
Negativo è invece il fatto che nel suo complesso il 
bilancio risenta dell’aumento delle spese correnti,
soprattutto per quanto riguarda l’ambito del perso-
nale e della sanità. A causa di tali spese, lo spazio 
riservato agli investimenti diminuisce. Ha pertanto
chiesto quali misure abbia intenzione di adottare la 
Giunta provinciale nei prossimi anni per limitare le 
suddette spese e quali siano le intenzioni per miglio-
rare la situazione generale. La parte disponibile è 
rimasta invariata, mentre i rimborsi sono diminuiti. 
Ha notato che, nonostante ciò, la Provincia ha ac-
ceso dei mutui e, di conseguenza, ha dovuto ridurre 
le proprie riserve finanziarie. Ha chiesto se ciò fosse
davvero necessario. Sul disegno di legge provincia-
le n. 146/17 ha espresso alcuni commenti ed anno-
tazioni. Ha condiviso l’articolo 3, in particolare la 
modifica volta alla pubblicazione dei decreti dei 
direttori delle strutture organizzative. Relativamente 
all’articolo 5, in materia di disposizioni sugli appalti 
pubblici, ha comunicato di aver presentato un e-
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mit, einen Änderungsantrag vorgelegt zu haben, 
wodurch im Gesetzentwurf Nr. 146/17 ein Absatz 6
bis eingefügt wird, der Artikel 35 Absatz 3 des Lan-
desgesetzes Nr. 16/2015 ersetzt. Die Genehmigung
des genannten Änderungsantrags wäre eine Chan-
ce: Dadurch sollten nämlich bei der Auftragsertei-
lung für Lieferungen kurze Transportwege und
Transporte mit geringeren CO2-Emissionen bevor-
zugt werden. Er befürwortete die Änderung der Ab-
sätze 7 und 8 desselben Artikels 5, betreffend die 
Ausdehnung der Autonomie der Gemeinden mit
weniger als 10.000 Einwohnern im Bereich der Ver-
gabe von Liefer- und Dienstleistungsverträgen. Zu
der vorgeschlagenen Änderung von Artikel 9, wo-
nach die staatlichen Zuweisungen für die Abfede-
rung der Entschädigungszahlungen bei vorzeitiger
Rückzahlung der Darlehen anteilsmäßig vom Land 
einbehalten werden, vertrete er die Meinung, dass 
vorerst das Einvernehmen der Gemeinden erforder-
lich sei. Bezug nehmend auf Artikel 14, befürwortete
er die Einführung einer Geldstrafe für diejenigen, die 
eine vorgemerkte fachärztliche Leistung nicht zeit-
gerecht absagen, allerdings würde dies das Prob-
lem nicht lösen, sondern höchstens nur lindern. 
Seiner Meinung nach sei der Artikel 15 der interes-
santeste. Er befürwortete die in Absatz 1 vorgese-
henen Bestimmungen, wonach es den Gesellschaf-
ten, die Güter oder Hilfsdienste anbieten, verboten
ist, neue Gesellschaften zu gründen und neue Be-
teiligungen an Gesellschaften zu erwerben. Er frag-
te, aus welchem Grund zu den Gesellschaften, die 
von den öffentlichen Verwaltungen erworben oder
beibehalten werden können, jene Gesellschaften 
hinzugefügt werden, deren vorwiegender Gesell-
schaftszweck die Energieerzeugung aus erneuerba-
ren Quellen sei. Mit Bezug auf Artikel 15 Absatz 3
fragte er, für wen die Bestimmung gedacht sei, wo-
nach den öffentlichen Verwaltungen die Möglichkeit 
vorbehalten wird, Beteiligungen an Gesellschaften,
die wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse erbringen, zu erwerben oder beizu-
behalten, und zwar auch außerhalb des Einzugsge-
bietes der betroffenen Gemeinschaft. Zum Absatz
11 desselben Artikels wollte er hingegen wissen, ob 
die vorgeschlagene Änderung auch die Handels-
kammer betreffe. Mit Bezug auf das in Absatz 16 
Buchstaben g) vorgesehene, in den Arbeitsverträ-
gen von Verwaltungsratsmitgliedern und Generaldi-
rektoren verankerte Konkurrenzverbot, das eine
unternehmerische Tätigkeit im selben Wirtschafts-
bereich verbietet, wolle er in Erfahrung bringen, ob 
diese Bestimmung auch für Alperia gelte. 

mendamento. Ha ritenuto che l’approvazione del 
suddetto emendamento diretto ad inserire nel dise-
gno di legge provinciale n. 146/17 un nuovo comma 
6 bis, volto a sostituire il comma 3 dell’articolo 35 
della legge provinciale n. 16/2015 costituirebbe una 
vera e propria chance. L’emendamento contiene la 
previsione che nel conferimento di incarichi di forni-
tura venga data priorità ai criteri delle vie di traspor-
to più brevi e delle minori emissioni di anidride car-
bonica. Ha approvato le modifiche apportate ai com-
mi 7 e 8 del medesimo articolo 5 relativi ad un am-
pliamento dell’autonomia dei comuni con meno di 
10.000 abitanti per lo svolgimento di procedure di 
acquisto di beni e servizi. Sulla modifica proposta 
all’articolo 9, concernente il fatto che le assegnazio-
ni statali per l’attenuazione degli indennizzi per 
l’estinzione anticipata dei mutui vengano in quota 
parte trattenute dalla Provincia, ha ritenuto necessa-
rio che venga prevista preliminarmente un’intesa 
con i comuni. Relativamente all’articolo 14 ha e-
spresso la propria approvazione ad applicare una 
sanzione pecuniaria per ciascuna prestazione sani-
taria non disdetta in tempo utile, ma ha ritenuto
altresì tale modifica un palliativo. Ha valutato
l’articolo 15 il più interessante. Ha comunicato di 
essere d’accordo con quanto previsto al primo 
comma. Il predetto comma prevede una modifica 
diretta ad introdurre il divieto per le società di auto-
produzione di beni e servizi strumentali di costituire 
nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in 
società. Ha chiesto perché al secondo comma
dell’articolo 15 vengano aggiunte, tra le società che 
possono essere acquisite o mantenute dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, le società aventi per oggetto 
sociale prevalente la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Relativamente al comma 3 dell’articolo 
15 ha domandato a chi si abbia pensato nel redige-
re la modifica diretta a far salva la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere 
partecipazioni in società che producono servizi eco-
nomici di interesse generale, anche fuori dall’ambito 
territoriale della collettività di riferimento. Riferendosi 
al comma 11 dell’articolo 15 ha invece chiesto se 
quanto previsto dalla modifica riguardi anche la 
Camera di commercio. Ha chiesto altresì se il divie-
to di concorrenza che proibisce attività imprendito-
riali nello stesso settore economico, inserito nei 
contratti di lavoro stipulati con gli amministratori 
delegati e i direttori generali ed indicato al comma 
16, lettera g) sempre del medesimo articolo 15,
valga anche per Alperia. 

   
In Beantwortung auf die ersten zwei Fragen erklär- Eva Pixner in risposta alle prime due domande 
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te Eva Pixner, dass es sich in beiden Fällen um
Anpassungen an die staatlichen Bestimmungen
handelt. Sie bejahte die Frage zu Artikel 15 Absatz
11. Zur Frage betreffend Artikel 15 Absatz 16
Buchstabe g) teilte sie mit, dass für börsennotierte
Gesellschaften, wie es Alperia seit ungefähr einem
Jahr ist, eine Ausnahme vorgesehen ist. Folglich
könne diese Bestimmung auf Alperia nicht ange-
wandt werden. 

poste dal cons. Köllensperger ha affermato che
trattasi in entrambi i casi di adattamenti alle dispo-
sizioni statali. Per quanto riguarda la domanda 
posta al comma 11 dell’articolo 15, ha risposto 
affermativamente. Sulla domanda posta al comma 
16, lettera g) dell’articolo 15 ha comunicato che è
prevista la deroga per le società quotate in borsa 
ed Alperia lo è da circa un anno. Pertanto la dispo-
sizione non può essere applicata per Alperia. 

   
Der Abg. Köllernsperger fragte zu Artikel 15 Absatz
16 Buchstabe j), ob In-House-Gesellschaften vor-
gesehen seien. 

 Il cons. Köllensperger, riferendosi sempre all’arti-
colo 15, comma 16, lettera j) ha chiesto se vi siano 
società in house in programma. 

   
Landeshauptmann Kompatscher antwortete, dass
die einzige relevante In-House-Gesellschaft, die
man gründen werde, die A22 ist.  

 Il presidente Kompatscher ha risposto che l’unica 
rilevante società in house che verrà costituita è la 
A22. 

   
Der Abg. Heiss erklärte, dieser Wahlhaushalt 2018
sei sehr optimistisch geplant. Er zeigte sich jedoch
für das kommende Jahr, in dem es zu Problemen 
kommen könnte, besorgt. Er fragte, ob man nicht
jetzt schon eine Lösung dieser Probleme vorweg-
nehmen könne. Aufgrund der vorgesehenen Steu-
ersenkung wäre es laut dem Abgeordneten notwen-
dig, die einzelnen Reduzierungen zu überprüfen, 
insbesondere die Landesumschreibungssteuer und
die Wertschöpfungssteuer IRAP, zumal diese revi-
diert und korrigiert werden sollten. Da in den kom-
menden Jahren Verluste vorgesehen seien, hätte
man die Kürzung der Finanzinvestitionen erst in
einem zweiten Moment planen sollen. Bezüglich 
des Stabilitätsgesetzes bestätigte er die Aussagen
des Abg. Köllensperger. Er fragte, ob das Landes-
personal jemals reduziert wurde und fügt hinzu,
dass es notwendig sei, die Personalpolitik zu über-
denken, um den Bedarf an qualifiziertem Personal 
zu decken. Er befürworte die in Artikel 8 vorgesehe-
ne Bestimmung, wodurch die Anzahl der Plätze für
die Personen, die internationalen Schutz beantra-
gen, erhöht wird, wollte aber in Erfahrung bringen, 
ob die Möglichkeit bestehe, dass Private davon 
profitieren könnten. Anschließend äußerte er Be-
denken zu Artikel 14. Er erklärte, dass die Geldstra-
fe von 35,00 Euro für jede nicht rechtzeitig abgesag-
te Gesundheitsleistung sicherlich positiv sei, jedoch
stelle er sich die Frage, ob bei Nicht-Bezahlung der
bürokratische Aufwand für die Eintreibung dieser
Summen im Verhältnis nicht zu groß sei.  

 Il cons. Heiss ha affermato che questo bilancio pro-
vinciale modulato sull’anno elettorale 2018 si pre-
senta in modo molto ottimista. Ha comunicato però 
il suo timore per il prossimo anno, ritenendo che 
possano emergere dei problemi. Ha chiesto se non 
fosse possibile reagire già ora a tali problemi. Ha 
osservato che viene prevista una riduzione delle 
imposte, ma ha ritenuto che sarebbe necessario un 
riesame delle suddette riduzioni, soprattutto per 
quanto riguarda l’imposta provinciale di trascrizione 
e l’IRAP. Quest’ultime dovrebbero essere ritoccate 
e corrette. Ha ritenuto che, a causa delle perdite 
previste per i prossimi anni, la riduzione degli inve-
stimenti finanziari si sarebbe dovuta programmare 
solo in un secondo momento. Per quanto riguarda 
la legge di stabilità, ha confermato quanto già espo-
sto dal cons. Köllensperger. Ha domandato se si è 
mai proceduti alla riduzione del personale della Pro-
vincia. Ha esternato la necessità di dover riesamina-
re la politica sul personale per fronteggiare la man-
canza di personale qualificato. Ha ritenuto l’articolo 
8, diretto ad incrementare il numero di posti a dispo-
sizione per l’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale, positivo, ma ha chiesto se possa 
sussistere la possibilità che un privato possa trarne 
dei vantaggi. Ha successivamente esternato le sue 
perplessità sull’articolo 14. Al riguardo ha affermato 
che trova la sanzione pecuniaria di 35 euro per 
ciascuna prestazione medica non disdetta sicura-
mente positiva, ma si è domandato se la burocrazia 
per riscuotere la suddetta somma in mancanza di 
pagamento non sia più gravosa. 

   
Die Abg. Hochgruber Kuenzer stellte fest, dass die
Erhörung der Ausgaben im Rahmen der Fixkosten, 
insbesondere im Gesundheitsbereich, eine Kür-

 La cons. Hochgruber Kuenzer ha constatato che 
l’aumento delle spese nell’ambito dei costi fissi, in 
particolare nell’ambito sanitario, ha comportato la 
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zung der Ausgaben in anderen Bereichen bewirkt
hat. Sie sei nämlich davon überzeugt, dass die 
einzelnen Kapitel Jahr für Jahr analysiert werden
sollten und fragte, ob man künftig imstande sein
wird, im sozialen Bereich steigende Kosten auch
ohne zusätzliche Ausgaben zu bestreiten. Sie frag-
te außerdem, ob man durch neue Methoden eine 
bessere Ausgabeneffizienz erzielen könne bzw. ob
man die Ausgaben überprüfen werde und präzi-
sierte, dass das derzeitige System gut funktioniere. 
Trotzdem wäre eine Kosten-Nutzen-Analyse wün-
schenswert. Anschließend ersuchte sie um einige
Klärungen zu Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes
Nr. 146/17 und bemerkte, dass die Artikel 13 und
18 desselben Gesetztenwurfes ähnlich seien. Sie 
fragte, ob die Bestimmungen in genannten Artikeln,
nämlich die Spezifizierung und Definition der insti-
tutionellen Ausgaben nur die Bereiche des Sports
sowie der Ausbildungs- und Berufsberatung betref-
fen. Zu Artikel 15 fragte sie, was man mit „Gesell-
schaft in der Gesellschaft“ meine. 

riduzione di spese in altri campi. È convinta che si 
debba guardare anno per anno sui capitoli. Ha 
domandato se in futuro sarà possibile far fronte 
all’aumento dei costi nell’ambito delle politiche 
sociali senza spese aggiuntive. Ha chiesto inoltre 
se nuovi metodi potrebbero migliorare l’efficienza 
delle uscite e se queste verranno verificate. Ha 
precisato che il sistema attuale funziona. Ha ritenu-
to però auspicabile un’analisi tra costi e benefici.
Successivamente ha chiesto chiarimenti sull’arti-
colo 5 del disegno di legge provinciale n. 146/17. 
Ha ritenuto che l’articolo 13 del medesimo disegno 
di legge sia analogo all’articolo 18. Ha chiesto se 
quanto previsto nei suddetti articoli, ossia la speci-
ficazione e la definizione di spese istituzionali,
riguardi solo l’ambito dello sport e quello dell’orien-
tamento scolastico e professionale. Sull’articolo 15 
ha chiesto cosa si intende quando si parla di socie-
tà nella società. 

   
Der Abg. Wurzer stellte eine Frage zu Artikel 5 des
Landesgesetzentwurfes Nr. 146/17, und zwar ob
die Maßnahmen zur Erweiterung der Autonomie
der Gemeinden eine Reduzierung des Arbeitsauf-
wands für die Vergabeagentur bewirken werden.
Mit Bezug auf Artikel 8 Absatz 4, fragte er, ob bei
der Genehmigung zur Nutzung von Gebäuden
oder Fertigbauwerken als Aufnahmeeinrichtungen
für Personen, die internationalen Schutz beantra-
gen, eine maximale Dauer von vier Jahren gelte,
oder ob der Wortlaut „kann gegebenenfalls erneu-
ert werden“ eine Verlängerung um weitere vier
Jahre bedeute. Zu Artikel 11 erklärte er, dass eine
achtjährige, effektive Dienstzeit in einer Führungs-
position erforderlich sei. Er ersuchte um ein Fall-
beispiel zum letzten Satz des Buchstaben d) im 
Absatz 1 von Artikel 15. Zu Absatz 8 desselben
Artikels bemerkte er, dass laut Begleitbericht zum
Gesetzentwurf die Möglichkeit der Namhaftma-
chung eines Einzelverwalters eingeführt wird.
Diesbezüglich erklärte er, dass dies bereits die
Regel sei. Wenn man nur den Begleitbericht liest,
könnte man unter Umständen das Gegenteil an-
nehmen.  

 Il cons. Wurzer ha posto una domanda sull’articolo 
5 del disegno di legge provinciale n. 146/17. Egli ha 
chiesto se le modifiche dirette ad ampliare l’auto-
nomia dei comuni comporteranno una diminuzione 
del lavoro per l’Agenzia appalti. Sul comma 4 
dell’articolo 8 ha chiesto se l’autorizzazione all’utiliz-
zo di edifici o di prefabbricati di proprietà provinciale 
come strutture di accoglienza per richiedenti prote-
zione internazionale possa avere una durata di 
massimo 4 anni o se la locuzione “eventualmente 
rinnovabile” significhi un eventuale rinnovo di ulterio-
ri 4 anni. Relativamente all’articolo 11 ha affermato 
che sono necessari 8 anni di servizio effettivo con 
funzioni dirigenziali. Sull’articolo 15 ha chiesto se 
sussista un esempio in merito all’ultima frase della 
lettera d), oggetto di modifica del primo comma. 
Relativamente al comma 8 del medesimo articolo 
ha osservato che nella relazione accompagnatoria 
al disegno di legge viene specificato che verrà in-
trodotta la possibilità di nominare un amministratore 
unico. Al riguardo ha affermato che tale possibilità è 
già la regola. Pertanto ha affermato che leggendo 
solo la relazione ciò potrebbe essere interpretato in 
maniera difforme. 

   
Der Abg. Tinkhauser stellte fest, dass die Veran-
schlagung für die Jahre 2019 und 2020 fehle und 
fragte sich, wie wohl der Haushalt in den kommen-
den Jahren aussehen werde. Zu Artikel 2 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 146/17 fragte er, für wel-
che Schulstufe (Grundschule oder Mittelschule) die
neuen 40 Mitarbeiter aufgenommen werden. Er 

 Il cons. Tinkhauser ha constatato che non è stata 
fatta una previsione per gli anni 2019 e 2020. Si è 
domandato come sarà il bilancio nei prossimi anni. 
Relativamente all’articolo 2 del disegno di legge
provinciale n. 146/17 ha domandato in quale ambi-
to scolastico (scuola elementare o scuola media) 
verranno collocati i 40 nuovi collaboratori. Ha os-
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bemerkte, dass laut Begleitbericht zum Landesge-
setzentwurf Nr. 146/17 in fünf Schuljahren die An-
zahl der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträch-
tigung um 27 Prozent gestiegen sei und fragte, ob
es ein neues Klassifizierungssystem gebe oder ob
dieser unverändert geblieben sei. Bezüglich der in
Artikel 8 vorgesehenen Nutzung von Gebäuden als
Aufnahmeeinrichtungen für Personen, die interna-
tionalen Schutz beantragen, fragte er, ob eine Ge-
nehmigung des Landeshauptmanns eine Baukon-
zession ersetzen könne. Er äußerte Bedenken zum
Wortlaut des letzten Satzes von Artikel 8 Absatz 1, 
nämlich „unabhängig von der urbanistischen
Zweckbestimmung der betroffenen Zone und ab-
weichend von den geltenden Rechtsvorschriften im
Bereich der Raumordnung“. Er fragte, ob man die
Bestimmungen auch rückwirkend anwenden kön-
ne: Man müsse nämlich berücksichtigen, dass mit
großer Wahrscheinlichkeit derartige Gebäude be-
reits bewohnt sind und fragte, ob eine nachträgli-
che Genehmigung möglich sei. Er fragte zudem,
ob die Gefahr bestehe, dass diese Bestimmung
auch in anderen Bereichen angewandt wird. Er
erklärte sich mit der in Artikel 14 vorgesehenen
Geldstrafe für die nicht rechtzeitig abgesagten
Gesundheitsleistungen zwar einverstanden, äußer-
te sich allerdings für eine Neuformulierung dieser
Bestimmung.  

servato che nella relazione accompagnatoria al 
disegno di legge n. 146/17 viene indicato che, 
nell’arco di 5 anni scolastici, vi è stato un aumento 
del 27 per cento di bambini con bisogni educativi 
speciali. Ha domandato se vi è un nuovo metodo di 
classificazione o se questo è rimasto invariato.
Sull’articolo 8, relativo all’utilizzo di edifici come 
strutture di accoglienza per richiedenti protezione 
internazionale, ha chiesto se con un’autorizzazione 
del presidente della Provincia sussista la possibilità 
di sostituire una concessione edilizia. Ha affermato 
di essere perplesso sulla frase “indipendentemente 
dalla destinazione urbanistica della zona interessa-
ta e in deroga alla normativa vigente in materia 
urbanistica” indicata nell’ultima parte del primo 
comma del medesimo articolo 8. Ha chiesto se i 
provvedimenti possano essere adottati anche re-
troattivamente, in quanto è da considerare che,
molto probabilmente, vi sono persone che abitano 
già edifici di tale genere. Ha domandato dunque se 
vi potrà essere una sanatoria. Ha chiesto altresì se 
sussista il rischio che tale norma possa essere 
applicata anche in altri ambiti. Ha affermato di es-
sere d’accordo in merito all’applicazione di una 
sanzione pecuniaria per ciascuna prestazione sa-
nitaria non disdetta in tempo utile prevista all’ar-
ticolo 14, ma ha affermato che sarebbe meglio 
riformulare la disposizione.  

   
Der Abg. Steger zeigte sich besorgt über den Haus-
halt der kommenden Jahre. Auch dieses Jahr habe
das Land Südtirol auf einige Steuern verzichtet und 
dies wirkte sich auf die Volkswirtschaft des Landes
positiv aus. Hoffentlich könne dies auch künftig so
sein, aber die Entwicklung des Landeshaushaltes
bereite ihm Sorgen. Deshalb sei es notwendig, sich
darüber Gedanken zu machen, wie der Haushalt
strategisch zu erstellen sei. Es werde schwieriger
werden, weil weniger Geldmittel zur Verfügung ste-
hen werden. Der Haushalt wird zunehmend „star-
rer“, es wird weniger Investitionsmöglichkeiten ge-
ben. Er fragte, ob die beachtliche Summe für die
übertragenen Befugnisse ein fester Betrag sei und
hoffe, dass dies der Fall sei. Seiner Meinung nach
wären die 480 Millionen nicht verfügbar, wenn keine
Vereinbarung mit dem Staat erreicht worden wäre.
Dies bedeutet, dass Landesregierung und Landes-
hauptmann eine hervorragende Verhandlungsstra-
tegie an den Tag gelegt haben. 

 Il cons. Steger ha esternato le sue preoccupazioni 
per il bilancio dei prossimi anni. La Provincia di 
Bolzano ha rinunciato anche quest’anno a delle 
tasse e ciò ha contribuito all’economia della Pro-
vincia. Ha esternato la speranza che possa essere 
così anche in futuro, ma ha affermato altresì che 
l’andamento del bilancio lo preoccupa. Sarà ne-
cessario riflettere su come dovrà essere strategi-
camente predisposto il bilancio nei prossimi anni. 
Diventerà più difficile perché ci saranno meno soldi 
a disposizione. Il bilancio diventerà più “rigido”, nel 
senso che ci sarà meno disponibilità per gli inve-
stimenti. Ha domandato se l’ingente somma desti-
nata alle attività delegate sia una somma fissa ed 
ha altresì esternato la speranza che tale somma 
non cambi. Ha affermato che se non ci fosse 
l’accordo con lo Stato, allora non ci sarebbero i 
480 milioni da parte. Ciò significa che la Giunta 
provinciale e il presidente della Provincia hanno 
dimostrato un’ottima strategia negoziale. 

   
Im Rahmen der Replik ging Landeshauptmann
Kompatscher auf die verschiedenen Wortmeldun-
gen der Ausschussmitglieder ein. Auf die Frage hin,
wie der Landeshaushalt künftig aussehen werde,

 In sede di replica il presidente della Provincia Kom-
patscher ha risposto alle varie domande dei consi-
glieri e delle consigliere. Sulla domanda relativa a 
come sarà il bilancio nei prossimi anni ha assicurato
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versicherte er sogleich, dass es sich um keinen
Wahlhaushalt 2018 handle. Alle Landesräte hätten
Projekte vorgelegt, die sie im kommenden Jahr
durchführen wollen und die entsprechenden Kosten
angegeben. Die Landesregierung werde dann über
die Beträge diskutieren und entscheiden, wie sie
diese zu verteilen gedenkt, was allerdings für das 
kommende Jahr noch nicht möglich sei. Deshalb
wird es im Februar eine erste Haushaltsänderung
geben. Er erklärte, dass man im Haushaltsjahr 2018
nicht alle verfügbaren Mittel einsetzen werde. Ein 
Teil wird sicherlich auf das Jahr 2019 umgebucht. 
Somit könne man auch für die Jahre 2019 und 2020
programmieren. Er teile die Aussage der Abg. 
Hochgruber Kuenzer, wonach eine fortwährende
Verbesserung notwendig sei. Im Jahr 2018 werde
man die Mittel auf das kommende Jahr umbuchen,
aber man werde jedenfalls versuchen, zusätzliche
Geldmittel zu erhalten. Der Staat sei aufgrund der
Rückstände aus dem Jahr 2014 noch Schuldner
gegenüber dem Land und die Rückerstattung der
entsprechenden Summe wird aufgrund des staatli-
chen Stabilitätsgesetzes wahrscheinlich in Raten
erfolgen. Man werde auch versuchen, fortwährende
Verbesserungen der Effizienz zu erzielen. Er erklär-
te außerdem, dass man die Kollektivverhandlung 
einschränken wird, wobei er diesbezüglich klarstell-
te, dass im Gegensatz zu den Medienberichten die
Löhne in Südtirol in den letzten drei Jahren gestie-
gen seien. Er befürworte den von Abg. Köllensper-
ger eingebrachten Änderungsantrag zu Artikel 6,
wodurch der dritte Absatz des Artikels 35 des Lan-
desgesetzes Nr. 16/2015 ersetzt werden soll. In 
Antwort auf die Ausführungen des Abg. Heiss er-
klärte er, dass das Land bereits im Sinne einer anti-
zyklischen Politik handle; dabei, halte man an der in 
einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs getroffe-
nen Entscheidung, auf Steuern zu verzichten, fest. 
Es hätten zudem Treffen mit den Handelsverbänden 
stattgefunden, um die anstehenden Änderungen zu 
den Zuschüssen aus dem Rotationsfonds zu erläu-
tern: Das Land wird nämlich einen Teil wieder ein-
treiben und die Förderungen für die strukturschwa-
chen Gebiete einschränken. Was die Personalkür-
zung betrifft, erklärte er, dass in bestimmten Berei-
chen in der Tat der Personalmangel spürbar sei.
Man habe festgestellt, dass die Zentralverwaltung in
den letzten Jahren sehr darunter gelitten hat. Das
Land habe neue Zuständigkeiten erhalten und be-
stehende ausgedehnt. Zur Frage nach der Möglich-
keit einer Reduzierung des Personals der Vergabe-
agentur erklärte er, dass dies mit den Gemeinden 
besprochen werden müsse. Er teilte mit, dass es bei
den Wettbewerben oft an Kandidaten mangelt.

innanzitutto che non si tratta di un bilancio modulato 
sull’anno elettorale 2018. Tutti gli assessori presen-
tano i progetti che hanno intenzione di realizzare
nell’anno successivo ed indicano altresì i costi. La 
Giunta provinciale discute poi sulle somme e decide 
come distribuirle. Ciò non può essere ancora fatto 
per l’anno successivo. Pertanto a febbraio ci sarà 
una prima variazione al bilancio. Ha affermato che 
nel bilancio 2018 non verranno impiegate tutte le 
disponibilità che potrebbero essere effettivamente
utilizzate. Una parte verrà sicuramente spostata nel 
2019. Ha affermato che in tal modo si può pro-
grammare anche per il 2019 e il 2020. Ha dato ra-
gione alla cons. Hochgruber Kuenzer sulla necessi-
tà di un continuo miglioramento. Nell’anno 2018 
verranno rinviati fondi all’anno successivo, ma si 
cercherà in ogni caso di ottenere ulteriori fondi. Lo 
Stato è per residui del 2014 ancora debitore nei 
confronti della Provincia. In base alla legge di stabili-
tà statale la somma verrà corrisposta molto proba-
bilmente a rate. Sul piano dell’efficienza si cercherà 
di migliorare sempre di più. Inoltre ha affermato che 
si porranno dei limiti alla contrattazione collettiva. 
Ha precisato che, a differenza di quanto riportato 
dai mass media, negli ultimi 3 anni i salari in Alto 
Adige sono aumentati. Sull’emendamento proposto 
dal cons. Köllensperger all’articolo 6 diretto a sosti-
tuire il terzo comma dell’articolo 35 della legge pro-
vinciale n. 16/2015 ha affermato di essere favorevo-
le. In risposta al cons. Heiss, ha affermato che la 
Provincia sta già procedendo nell’ottica di una politi-
ca anticiclica, però non nel senso di eliminare la 
decisione di rinunciare a delle imposte. Decisione 
presa in un momento di prosperità economica. Ha 
affermato che si sono svolti degli incontri con le 
associazioni commerciali ed in tali occasioni sono 
state loro spiegate le modifiche che verranno appor-
tate relativamente agli incentivi estratti dal fondo di 
rotazione. La Provincia, infatti, andrà a ripetere una 
parte e limiterà gli incentivi alle aree strutturalmente 
più deboli. Per quanto riguarda la riduzione del per-
sonale ha affermato che in alcuni ambiti si riscontra 
effettivamente la necessità di più personale. Si con-
stata che negli ultimi anni l’amministrazione centrale 
ne ha risentito molto. La Provincia ha ottenuto ulte-
riori competenze e ne ha estese altre. Per quanto 
riguarda la domanda relativa alla possibilità di dimi-
nuire il personale all’Agenzia appalti, ha affermato 
che ci si dovrà confrontare con i Comuni. Ha comu-
nicato che molto spesso ai concorsi non ci sono 
abbastanza candidati. Si è pertanto domandato 
come potranno essere fornite le prestazioni se, 
anche volendo assumere, non vi è personale dispo-
nibile. La digitalizzazione ha comportato più lavoro, 
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Deshalb stelle sich die Frage, wie man ohne genü-
gend Personal die Leistungen erbringen wird. Die
Digitalisierung habe mehr Arbeit mit sich gebracht, 
aber hoffentlich werde es dadurch in Zukunft weni-
ger sein. Mit Bezug auf die Bestimmung, wonach
das Land die Plätze für die Menschen, die internati-
onalen Schutz beantragen, erhöhen muss, teilte
Landeshauptmann Kompatscher mit, das lediglich 
vier Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung 
vorgesehen wurde, da man nicht wisse, wie lange
der Bedarf gegeben sein wird. Zu den Sorgen der
Abg. Hochgruber Kuenzer entgegnete er, wie ange-
kündigt, dass man bereits im Februar eine Haus-
haltsänderung vornehmen werde. Bezüglich der
institutionellen Ausgaben, erklärte er, dass bisher
diese die in diesem Gesetzentwurf geregelten Be-
reiche betreffen; er fügte hinzu, dass diese Ausga-
ben bereits um 80 Prozent reduziert wurden. An-
schließend teilte er Abg. Tinkhauser mit, dass das 
Land nicht beabsichtige, die Förderungen zu strei-
chen, sondern diese besser zu verteilen. Das Land
wolle sich nicht weiter verschulden und derzeit kön-
ne man ruhig behaupten, dass man auf einem guten 
Weg sei, um sich von den Schulden zu befreien. Mit
Bezug auf der Frage zu Artikel 8, erklärte er, dass 
eine Genehmigung des Landeshauptmanns mögli-
cherweise eine Baukonzession ersetzen kann. An-
schließend bedankte er sich beim Abg. Steger für
seine Ausführungen und verwies auf das Urteil des
Verfassungsgerichthofes Nr. 154/17, in welchem ein 
für das Land Südtirol positives Prinzip festgehalten 
ist und zwar, dass es dem Staat nicht mehr gestattet 
ist, einseitig auf die Landesressourcen zuzugreifen. 

ma si spera che in futuro comporti meno lavoro. Per 
quanto riguarda la disposizione in base alla quale la 
Provincia autonoma di Bolzano è tenuta ad incre-
mentare il numero di posti a disposizione per 
l’accoglienza dei richiedenti protezione internaziona-
le, il presidente Kompatscher ha comunicato che la 
previsione è solamente per 4 anni, prorogabili, in 
quanto non si sa precisamente la durata della sud-
detta necessità. Ha tranquillizzato la cons. Ho-
chgruber Kuenzer sul fatto che a febbraio, come già 
comunicato, ci sarà già una variazione al bilancio.
Per quanto riguarda le spese istituzionali, ha affer-
mato che ad oggi riguardano gli ambiti coinvolti nel 
disegno di legge in trattazione ed ha aggiunto che 
queste spese sono state ridotte dell’80 per cento. 
Ha poi comunicato al cons. Tinkhauser che la Pro-
vincia non intende eliminare gli incentivi, ma in caso 
distribuirli. La Provincia non intende indebitarsi ulte-
riormente ed attualmente si può affermare di essere 
sulla buona strada per liberarsi dai debiti. Relativa-
mente alla domanda posta all’articolo 8 ha risposto 
che con un’autorizzazione del presidente della Pro-
vincia sussiste la possibilità di sostituire una con-
cessione edilizia. Successivamente ha ringraziato il 
cons. Steger per quanto ha affermato e lo ha invita-
to a leggere la sentenza n. 154/17 della Corte costi-
tuzionale ove viene esplicitato un principio positivo 
per la Provincia, in base al quale lo Stato non potrà 
più accedere unilateralmente alle risorse della Pro-
vincia. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfs Nr. 146/17 mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen. 

Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge n. 146/17 con 5 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

  
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen Änderungsanträge wurden samt ei-
ner Reihe von technischen Korrekturen wie folgt 
genehmigt: 

I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata insieme a una serie di correzioni 
tecniche, sono stati approvati come segue: 

  
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen von
Abg. Heiss vorgelegten Änderungsantrag zu den
Absätzen 2 und 4 betreffend die Ersetzung der
Ziffer „5.000.000 Euro“ durch die Ziffer „3.000.000
Euro“. Nach Erläuterung des Einbringers, Abg.
Heiss und nachdem der geschäftsführende Abtei-
lungsdirektor für Wohnbau, Stefan Walder die Än-
derung des Landesgesetzes Nr. 13/1998 erklärte,
zog der Abg. Heiss seinen eingebrachten Ände-
rungsantrag zu den Absätzen 2 und 4 zurück. Der

Articolo 1: la commissione ha esaminato un e-
mendamento del cons. Heiss ai commi 2 e 4, volto 
a sostituire la cifra “5.000.000 euro” con la cifra 
“3.000.000 euro”. Dopo l’illustrazione da parte del 
presentatore cons. Heiss e sentite le spiegazioni 
del direttore reggente della ripartizione edilizia 
abitativa, Stefan Walder, in merito alla modifica 
della legge provinciale n.13/1998, il cons. Heiss ha 
ritirato il proprio emendamento ai commi 2 e 4. 
L'articolo è stato quindi approvato con 4 voti favo-
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Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. 

revoli e 3 astensioni.  

  
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

L'articolo 2 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

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

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

  
Artikel 4: Der Ausschuss behandelte einen von
Abg. Heiss vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 
1 betreffend die Ersetzung der Wörter „das den
Imagewert des überregionalen Erlebnisraumes Stilf-
ser Joch steigert, sowie um die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung“ durch die Wörter „das die
naturräumliche Qualität und den Imagewert des
überregionalen Erlebnisraumes Stilfser Joch stei-
gert, sowie um die landschaftliche, ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung“. Nach Er-
läuterung des Einbringers, Abg. Heiss und nachdem 
Ressortdirektor Florian Zerzer das neue urbanisti-
sche Konzept zur Aufwertung des Stilfser Joches 
erklärt hat, lehnte der Ausschuss den Änderungsan-
trag von Abg. Heiss zu Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 5
Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Artikel
wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt.  

Articolo 4: la commissione ha esaminato un emen-
damento del cons. Heiss al comma 1, volto a sosti-
tuire le parole “che rinforzi l’immagine dell’area so-
vraregionale del passo dello Stelvio, oltre che lo 
sviluppo socioeconomico e” con le parole “che rin-
forzi la qualità naturalistica e l’immagine dell’area 
sovraregionale del Passo dello Stelvio, oltre che lo 
sviluppo paesaggistico, ecologico e socioeconomico 
nonché”. Dopo l’illustrazione da parte del presenta-
tore cons. Heiss e sentite le spiegazioni del direttore 
di dipartimento Florian Zerzer in merito al nuovo 
progetto urbanistico di valorizzazione del Passo 
dello Stelvio, la commissione ha respinto l’emenda-
mento del cons. Heiss al comma 1 con 2 voti favo-
revoli, 5 voti contrari e 1 astensione. L'articolo è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 5: Der Ausschuss behandelte einen von
Abg. Heiss vorgelegten Streichungsantrag zu Ab-
satz 5 und einen von Abg. Köllensperger vorgeleg-
ten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Ab-
satzes 6-bis, betreffend Artikel 35 Absatz 3 des
Landesgesetzes Nr. 16/2015: „Bei der Erteilung von 
Lieferaufträgen sind kurze Transportwege und
Transporte mit geringeren Co2-Emissionen zu be-
vorzugen.“ Nach Erläuterung des Streichungsantra-
ges zu Absatz 5 durch Abg. Heiss und nach Erläute-
rung des Änderungsantrages zwecks Einfügung 
eines Absatzes 6-bis durch Abg. Köllensperger, 
äußerte Abg. Steger seine Zustimmung zum einge-
brachten Änderungsantrag des Abg. Köllensperger
zwecks Einfügung eines Absatzes 6-bis. Nachdem
der Ausschuss den Streichungsantrag von Abg.
Heiss zu Absatz 5 mit 2 Jastimmen, 5 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung abgelehnt hat, genehmigte
der Ausschuss einstimmig den Änderungsantrag
von Abg. Köllensperger zwecks Einfügung eines
Absatzes 6-bis. Der so geänderte Artikel wurde mit
7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

Articolo 5: la commissione ha esaminato un emen-
damento presentato dal cons. Heiss, volto a sop-
primere il comma 5, nonché un emendamento pre-
sentato dal cons. Köllensperger, volto a inserire il 
seguente nuovo comma 6-bis, relativo all’articolo 
35, comma 3 della legge provinciale n. 16/2015: 
“Nel conferimento di incarichi di fornitura va data 
priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e 
delle minori emissioni di CO2”. Dopo l’illustrazione 
da parte del cons. Heiss dell’emendamento sop-
pressivo del comma 5 e dopo l’illustrazione da parte 
del cons. Köllensperger dell’emendamento volto a 
inserire il nuovo comma 6-bis, il cons. Steger ha 
espresso approvazione per l’emendamento presen-
tato dal cons. Köllensperger e volto a inserire il nuo-
vo comma 6-bis. Dopo aver respinto con 2 voti favo-
revoli, 5 voti contrari e 1 astensione l’emendamento 
del cons. Heiss, volto a sopprimere il comma 5, la 
commissione ha approvato all'unanimità l'emenda-
mento del cons. Köllensperger, volto ad inserire il 
nuovo comma 6-bis. L’articolo così emendato è 
stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Artikel 6: Der Ausschuss behandelte einen von
Abg. Heiss vorgelegten Streichungsantrag zu Ab-
satz 1. Nachdem der Einbringer Abg. Heiss den

Articolo 6: la commissione ha trattato un emen-
damento soppressivo del comma 1, presentato dal 
consigliere Heiss. Sentita l’illustrazione dell’emen-
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Streichungsantrag zu Absatz 1 erläutert hat, lehnte
der Ausschuss den Änderungsantrag mit 2 Ja-
stimmen, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab.
Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt.  

damento soppressivo del comma 1 da parte del 
presentatore, cons. Heiss, la commissione ha re-
spinto l’emendamento con 2 voti favorevoli, 5 voti 
contrari e 1 astensione. L'articolo è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

  
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L'articolo 7 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Der vom Landeshauptmann Kompatscher einge-
brachte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines
neuen Zusatzartikels 7-bis betreffend Änderun-
gen zum Landesgesetz Nr. 13/1997 in Sachen
Raumplanung im Bereich Handel wurde mehrheit-
lich genehmigt. Dies, nachdem zuerst ein von den
Abg.en Steger und Tschurtschenthaler eingebrach-
ter Änderungsantrag zum Änderungsantrag von LH
Kompatscher betreffend die Streichung der Wörter
in Absatz 1 „oder im landwirtschaftlichem Grün“ im
neuen Artikel 19 Absatz 11 des Landesgesetzes
Nr. 13/1997, einstimmig nach der Erläuterung von
Abg. Steger genehmigt wurde, und ein von den
Abg.en Steger und Tschurtschenthaler eingebrach-
ter Änderungsantrag zum Änderungsantrag von LH
Kompatscher betreffend die Streichung der Wörter
in Absatz 1 „Bauleitplanänderungen, die das land-
wirtschaftliche Grün betreffen, sind nur zulässig,
wenn keine andere Möglichkeit besteht“ im neuen
Artikel 19 Absatz 12 des Landesgesetzes Nr.
13/1997, nach der Erläuterung von Abg. Steger 
ebenfalls einstimmig genehmigt wurde.  

L'emendamento presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher e volto a introdurre un nuo-
vo articolo aggiuntivo 7-bis relativo alle modifiche 
alla legge provinciale n. 13/1997 in materia di piani-
ficazione urbanistica nell'ambito del commercio è 
stato approvato a maggioranza. Prima la commis-
sione, sentita l’illustrazione da parte del cons. Ste-
ger, ha approvato all’unanimità un subemendamen-
to presentato dai consiglieri Steger e Tschurtschen-
thaler all’emendamento del presidente della Provin-
cia Kompatscher, volto a sopprimere al comma 1 le 
parole “o nelle zone di verde agricolo” nel nuovo 
comma 11 dell’articolo 19 della legge provinciale 
n.13/1997. Quindi la commissione, sentita l’illustra-
zione da parte del cons. Steger, ha approvato 
all’unanimità un subemendamento presentato dai 
consiglieri Steger e Tschurtschenthaler all’emenda-
mento del presidente della Provincia Kompatscher, 
volto a sopprimere al comma 1 le parole “Varianti 
urbanistiche che interessino il verde agricolo sono 
ammesse solo in via residuale” nel nuovo comma 
12 dell’articolo 19 della legge provinciale n.13/1997.

  
Artikel 8: Der Ausschuss behandelte einen von
Abg. Tinkhauser vorgelegten Änderungsantrag zu
Absatz 1 betreffend die Streichung des letzten
Halbsatzes, einen von Abg. Tinkhauser vorgeleg-
ten Streichungsantrag zu Absatz 2, einen von Abg.
Tinkhauser vorgelegten Streichungsantrag zu Ab-
satz 5 und einen von Abg. Tinkhauser vorgelegten
Streichungsantrag zu Absatz 6, welche allesamt
jeweils nach Erläuterung durch den Einbringer
Abg. Tinkhauser vom Ausschuss mehrheitlich ab-
gelehnt worden sind. Danach genehmigte der Aus-
schuss mehrheitlich einen von LH Kompatscher
vorgelegten Änderungsantrag zwecks Einfügung
eines neuen Absatzes 8 betreffend die Ausdeh-
nung der Nutzungsumwidmung für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen. Der so geänderte Artikel 
wurde mit 6 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1
Enthaltung genehmigt.  

Articolo 8: la commissione ha esaminato un emen-
damento presentato dal cons. Tinkhauser al comma 
1 e volto a sopprimere l’ultima parte del periodo, un 
emendamento presentato dal cons. Tinkhauser e 
volto a sopprimere il comma 2, un emendamento 
presentato dal cons. Tinkhauser e volto a sopprime-
re il comma 5, e un emendamento presentato dal 
cons. Tinkhauser, volto a sopprimere il comma 6. 
Sentita l’illustrazione da parte del presentatore cons. 
Tinkhauser, la commissione ha respinto a maggio-
ranza tutti gli emendamenti suddetti. Quindi la 
commissione ha approvato a maggioranza un e-
mendamento del presidente della Provincia Kompa-
tscher, volto ad introdurre un nuovo comma 8 che 
estende la trasformazione della destinazione d’uso 
agli edifici destinati ad ospitare rifugiati. L'articolo 
così emendato è stato approvato con 6 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 1 astensione.  

  
Artikel 9: Der Ausschuss behandelte, nachdem
der Abg. Köllensperger seinen Streichungsantrag
zum Artikel zurückgezogen hat, einen von Abg.

Articolo 9: dopo il ritiro da parte del cons. Köllen-
sperger del suo emendamento soppressivo dell’ar-
ticolo, la commissione è passata a trattare un e-
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Köllensperger vorgelegten Ersetzungsantrag zum
Absatz 1. Nachdem der Einbringer Abg. Köl-
lensperger den eingebrachten Ersetzungsantrag
zum Absatz 1 erläutert hat und nach einer Frage
zur Präzisierung von Abg. Steger, erläuterte die
geschäftsführende Direktorin der Abteilung Örtliche 
Körperschaften, Marion Markart, den Artikel. Dar-
aufhin lehnte der Ausschuss den Ersetzungsantrag
von Abg. Köllensperger zum Absatz 1 mit 2 Ja-
stimmen und 6 Gegenstimmen ab. Der Artikel wur-
de daraufhin mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt.  

mendamento sostitutivo del comma 1, presentato 
dal cons. Köllensperger. Sentita l’illustrazione del-
l’emendamento sostitutivo del comma 1 da parte 
del presentatore cons. Köllensperger e dopo una 
richiesta di precisazioni da parte del cons. Steger, 
la direttrice reggente della ripartizione provinciale 
enti locali, Marion Markart, è passata ad illustrare 
l’articolo. La commissione ha respinto quindi l'e-
mendamento sostitutivo del comma 1, presentato 
dal cons. Köllensperger, con 2 voti favorevoli e 6 
voti contrari. L'articolo è stato quindi approvato con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

  
Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L'articolo 10 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte einen von
Abg. Heiss vorgelegten Streichungsantrag zum
Artikel. Nach Erläuterung des Änderungsantrages
durch den Abg. Heiss und der Erklärung der Direk-
torin des Organisationsamtes des Landes, Patrizia
Nogler, betreffend das Führungsverzeichnis des
Landes, teilte der Abg. Heiss mit, seinen Ände-
rungsantrag zurückzuziehen. Daraufhin wurde der
Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

Articolo 11: la commissione ha trattato un emen-
damento soppressivo dell'articolo, presentato dal
cons. Heiss. Sentita l’illustrazione dell’emen-
damento da parte del presentatore cons. Heiss e 
sentita la spiegazione della direttrice dell'ufficio 
organizzazione della Provincia, Patrizia Nogler, 
riguardo all’albo dei/delle dirigenti della Provincia, il 
cons. Heiss ha ritirato il suo emendamento. L’arti-
colo è quindi stato approvato con 5 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

  
Artikel 12: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen von LH Kompatscher und LR Schuler 
vorgelegten Änderungsantrag zwecks Einfügung 
eines neuen Absatzes 01 betreffend Bestimmun-
gen hinsichtlich der Einhebung von Einnahmen.
Daraufhin wurde der so geänderte Artikel mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo 12: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento presentato dal presiden-
te della Provincia Kompatscher e dall’assessore 
Schuler, tendente a introdurre un nuovo comma 01 
recante disposizioni in materia di riscossione delle 
entrate. L'articolo così emendato è stato quindi ap-
provato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

  
Artikel 13 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

L’articolo 13: è stato approvato con 6 voti favore-
voli e 2 astensioni. 

  
Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L'articolo 14 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 15: Der Ausschuss behandelte einen von
LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zu
Absatz 1 zwecks Ersetzung der Wörter „an öffentli-
chen Verwaltungen“ durch die Wörter „der öffentli-
chen Verwaltungen“, einen von LH Kompatscher
vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 3 zwecks
Ersetzung der Wörter „laut Absatz 2 Buchstabe a)“
durch die Wörter „laut Absatz 4-bis Buchstabe a)“,
einen von LH Kompatscher vorgelegten Ände-
rungsantrag zu Absatz 6 zwecks Ersetzung der
Wörter „folgende Geschäftsjahre“ durch die Wörter
„folgenden fünf Geschäftsjahre“, sowie einen vom
Abg. Heiss vorgelegten Streichungsantrag zu Ab-

Articolo 15: la commissione ha esaminato un e-
mendamento al comma 1, presentato dal presidente 
della Provincia Kompatscher e volto a sostituire le 
parole “in amministrazioni pubbliche” con le parole 
“di amministrazioni pubbliche”, un emendamento al 
comma 3, presentato dal presidente della Provincia 
Kompatscher e volto a sostituire le parole “di cui al 
comma 2, lettera a)” con le parole “di cui al comma 
4-bis, lettera a)”, un emendamento al comma 6, 
presentato dal presidente della Provincia Kom-
patscher e volto a sostituire le parole “folgende Ge-
schäftsjahre” con le parole “folgenden fünf Ge-
schäftsjahre”, nonché un emendamento del cons. 
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satz 8. Die Direktorin des Amtes Finanzaufsicht,
Eva Pixner, erklärte, dass die von LH Kompatscher
vorgelegten Änderungsanträge allesamt sprachli-
cher bzw. technischer Natur seien und erläuterte
den Sinn von Einzelverwaltern in Verwaltungsor-
ganen. Nachdem der Abg. Heiss seinen Strei-
chungsantrag zu Absatz 8 erläutert hatte, antworte-
te die Direktorin des Amtes Finanzaufsicht Eva
Pixner, auf die Frage der Abg. Hochgruber Kuen-
zer betreffend das Verbot neue Gesellschaften zu
gründen, dass es das Ziel sei, eine generelle Ord-
nung in die Vielzahl der Gesellschaften herbeizu-
führen. Der Ausschuss genehmigte dann jeweils 
mehrheitlich den von LH Kompatscher vorgelegten
Änderungsantrag zu Absatz 1, den von LH Kom-
patscher vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz
3, den von LH Kompatscher vorgelegten Ände-
rungsantrag zu Absatz 6 und lehnte den von Abg. 
Heiss vorgelegten Streichungsantrag zu Absatz 8 
mehrheitlich ab. Der so geänderte Artikel wurde mit
5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Heiss volto a sopprimere il comma 8. La direttrice 
dell’ufficio vigilanza finanziaria, Eva Pixner, ha di-
chiarato che gli emendamenti presentati dal presi-
dente della Provincia Kompatscher sono tutti di 
natura linguistica o tecnica e ha spiegato il senso di 
prevedere amministratori unici negli organi ammini-
strativi. Dopo l’illustrazione dell’emendamento sop-
pressivo del comma 8 da parte del presentatore 
cons. Heiss, la direttrice dell’ufficio vigilanza finan-
ziaria, Eva Pixner, ha risposto alla domanda della 
cons. Hochgruber Kuenzer in relazione al divieto di 
costituire nuove società, affermando che l’obiettivo è 
quello di attuare un riordino generale delle numero-
se società esistenti. La commissione ha quindi ap-
provato a maggioranza l'emendamento al comma 1, 
l’emendamento al comma 3 e l’emendamento al 
comma 6, tutti presentati dal presidente della Pro-
vincia Kompatscher, respingendo invece a maggio-
ranza l’emendamento del cons. Heiss volto a sop-
primere il comma 8. L'articolo così emendato è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

  
Artikel 16, Artikel 17, Artikel 18, Artikel 19 und
Artikel 20 wurden jeweils mit 5 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono stati approvati 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni ciascuno. 

  
Artikel 21 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen
genehmigt.  

L'articolo 21 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensio-
ni.  

  
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe kündigte der
Abg. Heiss einen Minderheitenbericht zum Lan-
desgesetzentwurf Nr. 146/17 an. 

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Heiss ha 
annunciato la presentazione di una relazione di 
minoranza al disegno di legge n. 146/17. 

  
Der Beschluss des Ausschusses über die spezifi-
schen Änderungswünsche im Gutachten des 
Rates der Gemeinden zu Artikel 8 und zu Artikel 
13 und zum negativen Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 9 des Landesge-
setzentwurfes Nr. 146/17 wurde mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

La delibera della commissione in merito alle speci-
fiche proposte di modifica agli articoli 8 e 13, avan-
zate dal Consiglio dei Comuni nel suo parere, non-
ché in merito al parere negativo del Consiglio dei 
Comuni riguardo all'articolo 9 del disegno di legge 
n. 146/17, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 
3 astensioni. 

  
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 146/17 in seiner Gesamtheit mit 5 Jastim-
men (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und 
der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Steger, Schiefer 
und Wurzer), 1 Gegenstimme (Abg. Tinkhauser) 
und 2 Enthaltungen (der Abg.en Heiss und Köl-
lensperger) genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 146/17 nel suo complesso è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgruber 
Kuenzer, Steger, Schiefer e Wurzer), 1 voto con-
trario (espresso dal cons. Tinkhauser) e 2 asten-
sioni (espresse dai conss. Heiss e Köllensperger).

BK/DO BP 
ED/MS PP/pa 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 
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