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Förderung von Initiativen gegen die Ver-

schwendung von Lebensmitteln  
und anderen Produkten 

 Promozione di iniziative contro  
lo spreco di prodotti alimentari  

e non alimentari  
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landesrätin Martha Stocker 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
dell’assessora Martha Stocker  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der IV. Gesetzgebungsausschuss behandelte in 
der Sitzung vom 19. Februar 2018 den Landesge-
setzentwurf Nr. 154/18. An der Ausschusssitzung 
nahmen neben der Landesrätin des Ressorts Ge-
sundheit, Sport, Soziales und Arbeit, Martha Sto-
cker, auch die Direktorin des Amtes für Kinder-
und Jugendschutz und soziale Inklusion, Petra 
Frei sowie der Direktor des Amtes für Gesetzge-
bung, Gabriele Vitella, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge n. 154/18 nella seduta del 19 feb-
braio 2018. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche l’assessora alla salute, sport, 
politiche sociali e lavoro, Martha Stocker, la diret-
trice dell’ufficio per la tutela dei minori e 
l’inclusione sociale, Petra Frei nonché il direttore 
dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vi-
tella.  

   
Der Vorsitzende, Oswald Schiefer, teilte mit, dass 
das Gutachten des Rates der Gemeinden unter 
der Bedingung positiv sei, dass zu Artikel 7 Absatz 
4 eine Änderung vorgenommen und der Zusatzar-
tikel 8-bis hinzugefügt wird. 

 Il presidente Oswald Schiefer ha comunicato che 
il Consiglio dei Comuni ha espresso parere positi-
vo sul disegno di legge a condizione che venga 
modificato il comma 4 dell'articolo 7 e introdotto 
l'articolo aggiuntivo 8-bis. 

   
LRin Martha Stocker bezog kurz Stellung zum 
Gutachten des Rates der Gemeinden und erläu-
terte anschließend den Landesgesetzentwurf. Der 
Fokus liege auf dem Nichtverschwenden des 
Überflüssigen. Lokal gebe es derzeit viele ehren-
amtliche Organisationen, die sich diesem Ziel ver-
schrieben haben und gute Arbeit leisten. Diesen 
war es wichtig, untereinander gut vernetzt zu sein 
und auf Landesebene eine Ansprechperson zu 

 L'assessora Martha Stocker si è espressa breve-
mente riguardo al parere del Consiglio dei Comuni 
e ha poi illustrato il disegno di legge provinciale. Il 
suo punto centrale sta nel fare qualcosa per evita-
re di sprecare le eccedenze. In provincia esistono 
già numerose organizzazioni di volontariato che si 
sono date questo scopo e svolgono un ottimo la-
voro. Per queste associazioni è importante essere 
ben collegate tra di loro e avere un referente a li-
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haben. Um das Ziel des Gesetzestextes zu errei-
chen, bedürfe es auch eines Wandels der Gesell-
schaft, die für das Problem sensibilisiert werden 
soll.  

vello provinciale. Per raggiungere le finalità della
legge serve però anche un cambiamento nella so-
cietà, che va sensibilizzata al riguardo.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte zeigte sich der 
Abg. Walter Blaas von der Sinnhaftigkeit des Lan-
desgesetzentwurfes überzeugt. Er erklärte einen 
Änderungsantrag eingebracht zu haben, der es 
erlaubt, auch ausgediente medizinische Heilbehel-
fe, wie Brillen oder Blutdruckgeräte, zu sammeln 
und im Land, oder in Entwicklungsländern, zu ver-
teilen. 

 Intervenendo nella discussione generale, il cons. 
Walter Blaas si è dichiarato convinto dell'utilità del 
disegno di legge provinciale. Ha poi spiegato di 
aver presentato un emendamento per consentire 
la raccolta e redistribuzione, in provincia o nei Pa-
esi in via di sviluppo, di dispositivi medici usati 
come occhiali o apparecchi per la misurazione 
della pressione arteriosa. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa teilte mit, das Anliegen 
des Landesgesetzentwurfs zu teilen. Sie stellte 
fest, dass das Hauptaugenmerk des Entwurfs auf 
dem karitativen Aspekt liegt und nicht so sehr dar-
auf abzielt, Verschwendung zu vermeiden. Insbe-
sondere bei Medikamenten könnte man versu-
chen, nicht nur am Ende, sondern auch am An-
fang der Konsumkette anzusetzen. Zum Beispiel 
durch kleinere Verpackungsgrößen. Die Abgeord-
nete bemerkte, dass der Sachverhalt bereits auf 
ähnliche Weise von einem Staatsgesetz geregelt 
sei und wollte deshalb von der Landesrätin wis-
sen, warum sie den Landesgesetzentwurf den-
noch für nötig erachte. 

 La cons. Brigitte Foppa ha dichiarato di condivide-
re le finalità del disegno di legge. Ha però consta-
tato che la proposta legislativa si concentra sull'a-
spetto caritatevole e non particolarmente sullo 
sforzo di evitare gli sprechi. Soprattutto per quanto 
riguarda i medicinali si potrebbe intervenire anche 
già a monte della catena distributiva e non solo 
per quanto riguarda il consumo finale, per esem-
pio riducendo le dimensioni degli imballaggi. La 
consigliera ha osservato che la materia è già re-
golamentata in modo analogo in una legge statale 
e ha così chiesto all'assessora Stocker il motivo 
per cui consideri necessaria un'apposita legge 
provinciale. 

   
Die Abg. Magdalena Amhof führte einige prakti-
sche Beispiele der Umverteilung von Lebensmit-
teln in Brixen an und erklärte, das Landesgesetz 
gerade wegen seiner sensibilisierenden Wirkung 
für wichtig zu erachten. Sie ersuchte um nähere 
Erläuterungen zur Sammlung und Weitergabe von 
rezeptpflichtigen Medikamenten. 

 La cons. Magdalena Amhof ha citato alcune espe-
rienze di ridistribuzione di prodotti alimentari in at-
to a Bressanone e ha spiegato che la legge pro-
vinciale è importante proprio per gli effetti che po-
trà avere sul fronte della sensibilizzazione. La 
consigliera ha poi chiesto ulteriori spiegazioni per 
quanto riguarda la raccolta e la cessione di medi-
cinali soggetti a prescrizione. 

   
Die Landesrätin stellte klar, dass rezeptpflichtige 
Medikamente immer nur auf Verschreibung eines 
Arztes ausgegeben werden können. Der Abg. 
Foppa antwortete sie, man sei natürlich darum be-
strebt, den Hebel auch am Anfang der Konsum-
kette anzusetzen. Dies müsse aber vor allem 
durch Sensibilisierungsmaßnahmen geschehen. 
Zum Änderungsvorschlag des Abg. Blaas sagte 
die Landesrätin, dass sie prinzipiell nichts dage-
gen einzuwenden habe, man dafür jedoch erst
nach praktischen Lösungen für die Lagerung die-
ser Produkte und deren Versand in Entwicklungs-
länder suchen müsse. Letzteres gehe vielleicht 
über die Intention des Landesgesetzentwurfs hin-
aus. Das Landesgesetz halte sie alleine schon 
wegen seiner sensibilisierenden Wirkung für wich-

 L'assessora ha spiegato che questo tipo di medi-
cinali può essere distribuito solo sulla base di una 
prescrizione medica. Alla cons. Foppa l'assessora 
ha poi risposto che l'intenzione è naturalmente 
anche quella di intervenire a monte della catena 
distributiva dei beni di consumo. Ciò deve però 
avvenire soprattutto con attività di sensibilizzazio-
ne. In merito all'emendamento del cons. Walter 
Blaas, l'assessora ha osservato che in linea di 
principio nulla osta, ma che prima vanno cercate 
soluzioni per il deposito di questi prodotti e per la 
loro successiva spedizione nei Paesi in via di svi-
luppo, e questo ultimo aspetto forse esula dalle
finalità del presente disegno di legge. Secondo 
l'assessora il disegno di legge è importante già 
solo per gli effetti che potrà avere per quanto ri-
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tig. Zudem schafft der Koordinierungstisch die 
Möglichkeit, die Arbeit der verschiedenen im Sek-
tor tätigen Organisationen, aufeinander abzustim-
men. 

guarda la sensibilizzazione. Inoltre il Tavolo di co-
ordinamento favorisce l'incontro tra le varie realtà 
attive nel settore e dà così modo di organizzare 
meglio il loro lavoro. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 154/18 vom Ausschuss einstimmig 
genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio 
alla discussione articolata sul disegno di legge 
provinciale n. 154/18 è stato approvato all’unani-
mità. 

   
Nach Absprache mit den zuständigen Landesäm-
tern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und 
technischen Verbesserungen und Korrekturen, die 
im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben 
sind, zu.   

 La commissione ha accettato le correzioni lingui-
stiche e tecniche che sono state proposte dal-
l’ufficio legale del Consiglio provinciale sentiti gli 
uffici competenti dell’amministrazione provinciale 
e che, nell’allegato testo di legge, sono sottolinea-
te. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte den Ände-
rungsantrag der Abg. Foppa zu Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe d), demzufolge, neben der Sammlung 
von Lebensmitteln, zusätzlich deren Transport, für 
persönlichen und familiären Gebrauch, in die Re-
gelung aufgenommen werden soll. Nach einer 
kurzen Erläuterung durch die Einbringerin antwor-
tete die LRin Martha Stocker. Der Ausschuss ge-
nehmigte den Änderungsantrag daraufhin ein-
stimmig. Nachdem der Vorsitzende auf eine 
sprachliche Änderung im Gesetzestext hingewie-
sen hatte, wurde der abgeänderte Artikel 1 vom 
Ausschuss einstimmig genehmigt. 

 Articolo 1: la commissione ha esaminato l'emen-
damento della cons. Foppa alla lettera d) del 
comma 3, per cui al recupero di generi alimentari 
si aggiunge il loro trasporto nonché il loro uso per-
sonale e familiare. Sull'emendamento, illustrato 
brevemente dalla consigliera che lo ha presentato, 
é intervenuta l'assessora Stocker per la replica. 
L'emendamento è stato approvato all'unanimità. Il 
presidente ha evidenziato una modifica di natura 
linguistica nel testo di legge, e l'articolo 1 così 
emendato è stato approvato all'unanimità. 

   
Artikel 2: Nach Erläuterung des Änderung-
santrages zu Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) Zif-
fer 3), durch die Einbringerin Abg. Brigitte Foppa, 
wurde dieser einstimmig genehmigt. Der Ände-
rungsantrag ersetzt im italienischen Wortlaut die 
Wörter „somministrazione collettiva“ mit „dalle 
mense“. Der Abg. Walter Blaas teilte mit, seinen 
ursprünglichen Änderungsantrag zu Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstabe e) Ziffer 5), zurückzuziehen und 
durch seinen neuen, aber inhaltlich identischen,
Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 
e) Ziffer 3) zu ersetzen. Die Änderung soll es er-
möglichen, auch medizinische Heilbehelfe, wie 
zum Beispiel ausgediente Sehbrillen, zu sammeln
und an Bedürftige weiterzugeben. Der Ausschuss 
genehmigte den neuen Änderungsantrag einstim-
mig. Auf die Frage des Abg. Walter Blaas, betref-
fend die Weitergabe von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, antwortete die LRin Martha Sto-
cker. Auch der Abg. Helmuth Renzler meldete zu 

 Articolo 2: la cons. Brigitte Foppa ha illustrato l'e-
mendamento da lei presentato al n. 3) della lettera 
d) del comma 1. L'emendamento è poi stato ap-
provato all'unanimità. Con detto emendamento nel 
testo italiano si vanno a sostituire le parole "som-
ministrazione collettiva" con le parole "dalle men-
se". Il cons. Walter Blaas ha ritirato l'emendamen-
to da lui inizialmente presentato al n. 5) della lette-
ra e) del comma 1, per sostituirlo con un nuovo 
emendamento, dal contenuto identico, presentato 
al n. 3) della lettera e) del comma 1. Con questo 
emendamento s'intende creare la possibilità di 
raccogliere e cedere a chi ne ha bisogno anche i 
dispositivi medici, tra cui per esempio occhiali non 
più usati. Il nuovo emendamento è stato approva-
to all'unanimità. L'assessora Martha Stocker ha 
risposto alla domanda del cons. Walter Blaas sulla 
cessione di medicinali soggetti a prescrizione. An-
che il cons. Helmuth Renzler ha espresso delle 
perplessità in merito. Soprattutto per questi medi-
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diesem Thema seine Zweifel an. Insbesondere bei 
verschreibungspflichtigen Medikamenten bestehe 
die Gefahr eines Missbrauchs: die sachgemäße 
Lagerung bei Privaten, die Einsammlung, die Ver-
teilungswege und die Abgabe müssen hier ge-
nauestens überwachbar sein. Hinzu komme das 
Problem der Tickets. Die Landesrätin erklärte, 
dass diese Medikamente an Menschen ausgege-
ben werden, die sie sich einerseits nicht leisten 
können, aber andererseits auch nicht ticketbefreit 
sind. Dies betreffe eine sehr kleine Gruppe von 
Personen. Rezeptpflichtige Medikamente werden 
nicht aus privaten Haushalten gesammelt, son-
dern stammen aus Apotheken und ähnlichen Ein-
richtungen. Sie würden von Ärzten verschrieben, 
die die Patienten zuvor auch untersucht haben. 
Nach ausführlicher Diskussion und nachdem der 
Vorsitzende auf eine sprachliche Änderung im
Gesetzestext hingewiesen hatte, genehmigte der 
Ausschuss den abgeänderten Artikel 2 einstimmig.

cinali c'è il pericolo di abusi, per cui si deve asso-
lutamente pensare anche al modo di sorvegliarne
in modo rigoroso la conformità del deposito pres-
so i privati, la raccolta, le vie di distribuzione e la 
consegna. A ciò si aggiunge il problema dei ticket. 
L'assessora ha spiegato che questi medicinali 
vengono dati a persone che non possono permet-
terseli ma che non godono dell'esenzione dal pa-
gamento del ticket. Stiamo comunque parlando di 
un numero ristretto di persone. I medicinali sog-
getti a prescrizione non sono raccolti dai privati, 
ma provengono da farmacie e strutture simili. Inol-
tre sono stati prescritti da un medico che ha prima 
visitato i pazienti. Dopo una lunga discussione e 
dopo che il presidente ha evidenziato una modifi-
ca di natura linguistica da apportare al testo del 
disegno di legge, l'articolo 2 così emendato è sta-
to approvato all'unanimità.  

   
Artikel 3: Die Abg. Brigitte Foppa erläuterte ihren 
Änderungsantrag, mit dem der zusätzliche Absatz 
3-bis eingefügt werden soll. Demnach sollen über-
schüssige Lebensmittel auch für die Fütterung von 
Tieren abgegeben werden können. In der darauf 
folgenden Diskussion äußerte der Abg. Walter 
Blaas erhebliche Bedenken bezüglich der Verfüt-
terung von verfallenen Lebensmitteln an Nutztie-
ren. Auf Antrag der LRin M. Stocker wurde der Än-
derungsantrag einer getrennten Abstimmung un-
terzogen, die folgendes Ergebnis brachte: Der Än-
derungsantrag, ohne die Worte „, die nicht für den 
menschlichen Verzehr geeignet sind”, wurde vom 
Ausschuss mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. Die Worte „, die nicht für den mensch-
lichen Verzehr geeignet sind” wurden vom Aus-
schuss mit 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
abgelehnt. Der abgeänderte Artikel 3 wurde vom
Ausschuss mit 3 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 3: la cons. Brigitte Foppa ha illustrato il 
proprio emendamento tendente a inserire un com-
ma aggiuntivo 3-bis diretto a introdurre la possibili-
tà di utilizzare le eccedenze alimentari anche co-
me cibo per gli animali. Nella successiva discus-
sione il cons. Walter Blaas ha espresso notevoli 
perplessità in merito all’utilizzo di alimenti scaduti 
per gli animali da produzione. Su richiesta 
dell’assessora Stocker l’emendamento è stato po-
sto in votazione per parti separate con il seguente 
esito: l’emendamento senza le parole “non adatti 
al consumo umano” è stato approvato dalla com-
missione con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. Le 
parole “non adatti al consumo umano” sono state 
respinte dalla commissione con 3 voti contrari e 2 
astensioni. L’articolo 3 emendato è stato approva-
to con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 4: Der Artikel wurde nach einer Frage des 
Abg. Helmuth Renzler, auf die die LRin Martha 
Stocker antwortete, einstimmig genehmigt. 

 Articolo 4: l’articolo è stato approvato all’una-
nimità dopo che l’ass. Martha Stocker ha risposto 
a una domanda del cons. Helmuth Renzler. 

   
Artikel 5: Nachdem die Landesrätin ihren Erset-
zungsantrag zu Artikel 5 erläutert hat, wurde die-
ser vom Ausschuss einstimmig genehmigt. Durch 
die Änderung wird der in der Originalfassung ver-
wendete Begriff der Privatpersonen auf natürliche 
Personen, öffentliche und private Körperschaften 
und Unternehmen ausgedehnt. 

 Articolo 5: l’assessora ha illustrato il proprio e-
mendamento sostitutivo dell’articolo 5, che poi è 
stato approvato dalla commissione all’unanimità. 
Con la modifica introdotta, il concetto di privati 
viene esteso alle persone fisiche, agli enti pubblici 
e privati nonché alle imprese. 
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Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt, nachdem der Vorsitzende auf eine 
sprachliche Änderung im Gesetzestext hingewie-
sen hatte. 

 L’articolo 6 è stato approvato all’unanimità senza 
interventi dopo una modifica linguistica al testo le-
gislativo segnalata dal presidente. 

   
Artikel 7: Die Abg. Magdalena Amhof erläuterte 
ihren Änderungsantrag, zwecks Hinzufügens des 
neuen Buchstaben h) im ersten Absatz. Dieser 
sieht vor, auch den repräsentativsten Verbänden 
im Handwerk einen Sitz am Koordinierungstisch 
zu garantieren. Die Landesrätin zeigte sich inhalt-
lich mit der Änderung einverstanden, empfahl 
aber, den neuen Buchstaben direkt hinter Absatz 
1 Buchstabe e), als Buchstabe e-bis), einzufügen. 
Dies würde der Systematik des Landesgesetzent-
wurfs besser entsprechen. Die Einbringerin des 
Änderungsantrages änderte ihren Antrag ent-
sprechend ab. Der Ausschuss genehmigte den 
abgeänderten Änderungsantrag der Abg. Amhof, 
zwecks Hinzufügens des neuen Buchstaben e-bis) 
in Absatz 1 mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung. In 
der Debatte über den gesamten Artikel äußerte 
der Abg. Walter Blaas seinen Wunsch, auch einen 
Vertreter der Recyclinghöfe in das Gremium des 
Koordinierungstisches zu bringen. Die Landesrätin 
zeigte sich dem Vorschlag gegenüber offen, merk-
te jedoch an, dass der Fachbeirat wohl der geeig-
netere Ort für einen Vertreter der Recyclinghöfe 
wäre. Man verständigte sich darauf, zu diesem 
Thema gemeinsam eine Tagesordnung für die 
Behandlung des Landesgesetzentwurfes in der 
Aula auszuarbeiten. Der Ausschuss diskutierte 
weiters ausführlich über den Änderungswunsch 
des Rates der Gemeinden zu Absatz 4, von dem 
er schlussendlich aus den im eigenen Beschluss 
angeführten Gründen Abstand nahm. Der abge-
änderte Artikel 7 wurde vom Ausschuss einstim-
mig genehmigt. 

 Articolo 7: la cons. Magdalena Amhof ha illustra-
to il proprio emendamento diretto a inserire una 
nuova lettera h) nel comma 1 allo scopo di garan-
tire alle associazioni più rappresentative dell’arti-
gianato un posto al Tavolo di coordinamento. 
L’assessora si è detta d’accordo con il contenuto 
dell’emendamento ma ha suggerito di inserire la 
disposizione dopo la lettera e) del comma 1, come 
lettera e-bis), in quanto più in linea con la struttura 
del disegno di legge. La presentatrice dell’emen-
damento ha modificato di conseguenza la propria 
proposta di modifica. La commissione ha approva-
to con 4 voti favorevoli e 1 astensione l’emenda-
mento così modificato della cons. Amhof, tenden-
te ad aggiungere una nuova lettera e-bis) al com-
ma 1. Durante la discussione sull’articolo nel suo 
complesso, il cons. Walter Blaas ha espresso il 
desiderio di vedere rappresentati al Tavolo di co-
ordinamento anche i centri di riciclaggio. L’asses-
sora si è mostrata aperta alla proposta, ma ha fat-
to notare che un rappresentante dei centri di rici-
claggio è meglio collocato nel Comitato tecnico. Si 
è poi concordato di elaborare al riguardo un ordi-
ne del giorno congiunto per l’esame del disegno di 
legge in aula. La commissione ha infine discusso 
a lungo sulla proposta di modifica del comma 4 
avanzata dal Consiglio dei Comuni, dalla quale ha 
poi preso le distanze per i motivi illustrati nella 
propria delibera. L’articolo 7 così emendato è sta-
to approvato all’unanimità dalla commissione. 

   
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 8 è stato approvato senza interventi
all’unanimità.  

   
Zusatzartikel 8-bis: LRin Martha Stocker erläuter-
te ihren Antrag, zwecks Hinzufügens des Zusatz-
artikels 8-bis. Damit entspreche sie dem Wunsch 
des Rates der Gemeinden. Obwohl die gewünsch-
ten Förderungsmöglichkeiten, aufgrund von Artikel 
6 bereits gegeben wären, schaffe der Zusatzartikel 
hier mehr Klarheit. Der Abg. Helmuth Renzler be-
fürchtete, dass diese Regelung ohne genaue 
Grenzen und Schranken in Geschäftemacherei 
ausarten könnte und regte an, das Wort „belegte”
vor dem Wort „Ausgaben” einzufügen. Die Lan-
desrätin akzeptierte die vorgeschlagene Änderung 

 Articolo aggiuntivo 8-bis: l’ass. Martha Stocker 
ha illustrato il proprio emendamento tendente 
all’introduzione di un articolo aggiuntivo 8-bis. In 
questo modo si accoglie la richiesta del Consiglio 
dei Comuni. Benché l’articolo 6 già disciplini la 
concessione di contributi come auspicato, l’ar-
ticolo aggiuntivo introduce maggiore chiarezza. Il 
cons. Helmuth Renzler ha espresso il timore che 
una siffatta regolamentazione, senza precisi palet-
ti, possa degenerare in una corsa all’affare e ha 
proposto di inserire la parola “documentate” dopo 
la parola “spese”. L’assessora ha accettato la pro-
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und führte aus, dass das Ausmaß der Förderun-
gen durch einen Prozentsatz geregelt werde. Der 
Zusatzartikel wurde vom Ausschuss, nach einge-
hender Debatte und mit der von Abg. Renzler an-
geregten Änderung, einstimmig genehmigt.  

posta e ha spiegato che i contributi verranno con-
cessi in percentuale. Dopo un’ampia discussione, 
l’articolo aggiuntivo, modificato come suggerito dal 
cons. Renzler, è stato approvato all’unanimità. 

   
Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen vom Aus-
schuss einstimmig genehmigt. 

 L’articolo 9 è stato approvato dalla commissione 
senza alcun intervento all’unanimità. 

   
Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen vom Aus-
schuss einstimmig genehmigt. 

 L’articolo 10 è stato approvato dalla commissione 
senza alcun intervento all’unanimità. 

   
In seiner Stimmabgabeerklärung stellte der Abg. 
Walter Blaas fest, dass er den Landesgesetzent-
wurf für sinnvoll und überfällig halte. Er erinnerte 
an seinen Vorbehalt zum Verfüttern von abgelau-
fenen Lebensmitteln an Tieren, teilte aber mit, den 
Landesgesetzentwurf dennoch in seiner Gesamt-
heit unterstützen zu wollen. 

 In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Walter Bla-
as ha affermato di ritenere utile il disegno di legge, 
per altro atteso da tempo. Ha ripetuto le proprie 
riserve in merito all’utilizzo di alimenti scaduti per 
gli animali, ma si è detto pronto a sostenere la 
proposta legislativa nel suo complesso. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6 
Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlassene 
Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des 
Rates der Gemeinden, mit spezifischen Ände-
rungswünschen betreffend Artikel 7 Absatz 4 und 
den Zusatzartikel 8-bis, wurde mit 2 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 La delibera sul parere positivo condizionato del 
Consiglio dei Comuni sull’articolo 7, comma 4 e 
sull’articolo aggiuntivo 8-bis, redatta ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 
4/2010, è stata approvata con 2 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landes-
gesetzentwurf Nr. 154/18 einstimmig (Vorsitzender 
Schiefer, Abg.en Blaas, Amhof, Foppa und Renz-
ler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 154/18 è stato approvato all’unanimità 
(presidente Schiefer, conss. Blaas, Amhof, Foppa 
e Renzler). 

   
MW/MGM  CS/pa/PA/CS/pp 
   
 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


