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Änderungen zu Landesgesetzen in den
Bereichen Ämterordnung und Personal,
Bildung, Berufsbildung, Sport, Kultur,
örtliche Körperschaften, öffentliche Dienste,
Landschafts- und Umweltschutz, Energie,
Gewässernutzung, Jagd und Fischerei,
Landwirtschaft, Feuerwehr- und Bevölkerungsschutz, Raumordnung, Hygiene und
Gesundheit, Soziales, Familie, Schulbauten,
Transportwesen, Wohnbauförderung, Arbeit,
Wirtschaft, Steinbrüche und Gruben sowie
Torfstiche, Einnahmen, Handel, Fremdenverkehr und Gastgewerbe, Schutzhütten, Handwerk, Finanzen und Forschung

Modifiche di leggi provinciali in materia
di ordinamento degli uffici e personale,
istruzione, formazione professionale,
sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente,
energia, utilizzazione di acque pubbliche,
caccia e pesca, agricoltura, protezione
antincendi e civile, urbanistica, igiene
e sanità, politiche sociali, famiglia,
edilizia scolastica, trasporti, edilizia
abitativa agevolata, lavoro, economia,
cave e torbiere, entrate, commercio,
turismo e industria alberghiera, rifugi
alpini, artigianato, finanze e ricerca

eingebracht von der Landesregierung auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher

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

Die Arbeiten im Ausschuss

I lavori in commissione

Der III. Gesetzgebungsausschuss prüfte in der Sitzung vom 15. Mai 2018 die Artikel 49 bis 65 des
Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18. An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshauptmann
Arno Kompatscher, der Präsident des Rates der
Gemeinden, Andreas Schatzer, der Sekretär des
Rates der Gemeinden, Benedikt Galler, der Direktor der Abteilung Finanzen, Giulio Lazzara, die Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant,
der Direktor des Funktionsbereiches Tourismus,
Hansjörg Haller, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitella, und der
Mitarbeiter des Amtes für Schätzungen und Enteignungen, Marco Sandroni, teil.

La III commissione legislativa ha esaminato gli articoli dal 49 al 65 del disegno di legge provinciale
n. 158/18 nella seduta del 15 maggio 2018. Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della
Provincia, Arno Kompatscher, il presidente del
Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, il segretario del Consiglio dei Comuni Benedikt Galler, il
direttore della ripartizione finanze, Giulio Lazzara,
la direttrice della ripartizione economia, Manuela
Defant, il direttore dell'area funzionale turismo,
Hansjörg Haller, il direttore dell’ufficio legislativo
della Provincia, Gabriele Vitella e il collaboratore
dell’ufficio estimo ed espropri Marco Sandroni.
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Der Sekretär des Rates der Gemeinden, Benedikt
Galler, erläuterte das negative Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 50, das bedingt positive Gutachten zu Artikel 54 und den Vorschlag
zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 62-ter im
Landesgesetzentwurf Nr. 158/18.

Il segretario del Consiglio dei Comuni, Benedikt
Galler, ha illustrato il parere negativo del Consiglio
dei Comuni all’articolo 50, il parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni all’articolo 54 e la
proposta di introdurre l’articolo aggiuntivo 62-ter.

LH Arno Kompatscher erklärte, dass er einen Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels
62-ter vorgelegt habe, um den Forderungen des
Rates der Gemeinden in Bezugnahme der Dienstleistungen des Gemeindeverbandes Rechnung zu
tragen. Was die Bestimmungen über Steinbrüche,
Gruben und Torfstiche betreffe, so sei eine Verlängerung von Abbaugenehmigungen von höchstens
16 Jahren nur bei besonderen Gründen von öffentlichem Interesse zum Schutz von verfassungsrechtlich geschützten Gütern vorgesehen. LH Arno Kompatscher erklärte, dass man die Bestimmungen zu
den so genannten Streuhotels mit anderen Regionen verglichen habe. Den Artikel 54 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18 habe man bestmöglich
formuliert und auch nachgebessert, so sei z. B. die
Anbietung eines Frühstücks verpflichtend vorgesehen. Man gebe dadurch klare Regeln aber auch klare Qualitätsstandards vor. Die Form der Streuhotels
würde zur Belebung der Ortszentren beitragen, seien aber in Südtirol nicht überall möglich. Nach Meinung von Experten würden die Streuhotels in der
Form von Genossenschaften organisiert werden,
um eine gewisse Stabilität und Präsentation am
Markt zu haben.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha
spiegato che ha presentato l’articolo aggiuntivo
62-ter facendo seguito alle richieste del Consiglio
dei Comuni in merito ai servizi svolti dal Consorzio
dei Comuni. Per quanto riguarda le disposizioni su
cave e torbiere, in caso di particolari motivi di pubblico interesse a tutela di beni costituzionalmente
protetti, è prevista una proroga dell’autorizzazione
alla coltivazione di 16 anni al massimo. Il presidente Kompatscher ha anche spiegato di avere confrontato le disposizioni sugli alberghi diffusi con
quelle esistenti in altre Regioni. L’articolo 54 del
disegno di legge n. 158/18 è stato formulato nel
miglior modo possibile e sono stati apportati dei
correttivi, per cui per esempio è stato introdotto
l’obbligo di fornire la prima colazione. In questo
modo si stabiliscono chiare regole, ma anche chiari
standard di qualità. L’albergo diffuso è un’opportunità per contribuire ad animare i centri delle località, ma in Alto Adige non è possibile ovunque. A
detta degli esperti gli alberghi diffusi vanno gestiti
in forma cooperativa per avere una certa stabilità e
per questioni di immagine sul mercato.

Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler erklärte, dass im III. Gesetzgebungsausschuss im
Sinne von Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur
die Artikel 49 bis 65 des Landesgesetzentwurfes
Nr. 158/18 behandelt werden und verlas daraufhin
das negative Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 50 und das bedingt positive Gutachten zu Artikel 54 des Landesgesetzentwurfes Nr.
158/18.

Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha
spiegato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno alla III commissione legislativa
compete unicamente l’esame degli articoli dal 49
al 65 del disegno di legge provinciale n. 158/18. Di
seguito ha dato lettura del parere negativo all’articolo 50 e del parere positivo condizionato all’articolo 54 del disegno di legge provinciale n. 158/18,
entrambi espressi dal Consiglio dei Comuni.

Der Abgeordnete Hans Heiss äußerte im Rahmen
der Generaldebatte eine Frage zu der Schottergrube im Höhlensteintal. Was die Streuhotels
betreffen würde, so sehe der Abgeordnete diese
mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Einerseits würden die Ortskerne zwar touristisch
belebt, aber andererseits sei damit das Problem
der alternativen Nutzung zu der einheimischen
Wiedergewinnung in Ortskernen gegeben. Der
Abgeordnete fragte weiters, wie die Tourismusabgaben und die Gemeindeimmobiliensteuern für

Intervenendo in sede di discussione generale il
consigliere Hans Heiss ha posto una domanda sulla cava in val di Landro. Per quanto riguarda gli alberghi diffusi, il consigliere ha fatto notare la doppia faccia della medaglia, perché se da un lato si
attirano turisti e si animano i centri, dall’altro si crea
il problema dell’utilizzo alternativo rispetto al recupero a favore della popolazione locale. Il consigliere ha anche chiesto come verranno calcolate la
tassa di soggiorno e l’imposta municipale immobiliare nel caso degli alberghi diffusi.
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Streuhotels berechnet werden würden.
LH Arno Kompatscher antwortete, dass die Streuhotels den normalen Steuern und Tourismusabgaben unterliegen würden. Auch die üblichen polizeilichen Meldungen seien zu tätigen und der Steuersatz der Gemeindeimmobiliensteuer sei sogar
noch höher als bei gastgewerblichen Betrieben, da
es sich bei Streuhotels um Zweitwohnungen handeln würde. Die Voraussetzungen für die Führung
eines Streuhotels würden von der zuständigen
Gemeinde geprüft und erst dann würde die behördliche Genehmigung erteilt werden. Somit sei
kein unlauterer Wettbewerb gegenüber der Hotelerie und dem Gastgewerbe gegeben.

Il presidente della Provincia Kompatscher ha risposto che verranno applicate le imposte e tasse
normalmente previste. Bisogna anche provvedere
alle abituali comunicazioni alla questura, e l’aliquota dell’IMI è persino più alta per gli alberghi diffusi
che per gli esercizi ricettivi, visto che si tratta di seconde case. Il Comune competente verifica la sussistenza dei presupposti per la gestione di un albergo diffuso, e solo dopo si rilascia l’autorizzazione. Così non si ha una concorrenza sleale nei confronti del settore alberghiero e degli esercizi ricettivi.

Die Abgeordnete Maria Hochgruber Kuenzer fragte, ob die Eigentümer von Zweitwohnungen vor allem in touristisch entwickelten Gebieten durch die
Nutzung ihrer Zweitwohnungen in der Form von
Streuhotels somit ihre Zweitwohnungen gewerblich
nutzen könnten.

La consigliera Maria Hochgruber Kuenzer ha chiesto se i proprietari di seconde case situate in zone
turisticamente sviluppate possono utilizzare a fini
lucrativi le loro seconde case nell’ambito di un progetto di albergo diffuso.

LH Arno Kompatscher antwortete, dass diese gewerbliche Nutzung möglich sei. Dies würde aber
auch heute schon vorkommen z. B. durch „Airbnb“.
Durch die Einführung von Streuhotels würde man
aber Regeln und Mindeststandards festlegen. Die
Voraussetzung für die Schaffung von Streuhotels
sei aber, dass sich genügend Wohnungseigentümer finden würden, welche sich zusammenschließen und gewisse Auflagen erfüllen müssen. Diese
Regelung sei sicher besser, als die derzeitig bestehende Situation.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha
risposto che l’utilizzo commerciale è possibile e
che peraltro già avviene per esempio con “Airbnb”.
Ma con l’introduzione degli alberghi diffusi si stabiliscono regole e standard minimi. Il presupposto
per la creazione di alberghi diffusi è però trovare
un numero sufficiente di proprietari di alloggi, i quali devono mettersi assieme e soddisfare determinati requisiti. Questa regolamentazione è sicuramente migliore rispetto alla situazione attuale.

Direktor Hansjörg Haller ergänzte, dass die Wohnung, nachdem es sich um eine gewerbliche Tätigkeit handelt, ganz dem Betrieb Streuhotel zur
Verfügung gestellt werde.

Il direttore Hansjörg Haller ha aggiunto che, trattandosi di un’attività commerciale, l’appartamento
è messo interamente a disposizione dell’albergo
diffuso.

LH Arno Kompatscher erklärte weiters, dass der
Artikel 49 des Landesgesetzentwurfes Nr. 158/18
Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft beinhalte. Der Artikel 50 beinhalte Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche
und der Artikel 51 eine Präzisierung für die Befreiung der Kfz-Steuer. Der Änderungsantrag zwecks
Einfügung eines Zusatzartikels 51-bis beinhalte die
Rückzahlung von nicht geschuldeten Pensionsbeiträgen aufgrund von falschen Berechnungen durch
die öffentliche Verwaltung. Durch die Schaffung
der Möglichkeit der Rückzahlung von 120 Monatsraten ohne Verzugszinsen sei eine großzügige
Regelung geschaffen worden und insgesamt wür-

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha
poi spiegato che l’articolo 49 del disegno di legge
provinciale n. 158/18 introduce misure a sostegno
dell’economia. L’articolo 50 contiene disposizioni
per disciplinare le cave e le torbiere, e l’articolo 51
una precisazione per l’esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica. L’emendamento tendente a inserire l’articolo aggiuntivo 51-bis concerne la restituzione di indebiti pensionistici dovuti ad
errori di calcolo della pubblica amministrazione.
Introducendo la possibilità della restituzione in 120
rate mensili e senza il pagamento degli interessi
legali l’amministrazione è stata piuttosto generosa,
perché nel complesso stiamo parlando di una cifra
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de es sich um den Betrag von 42.000 Euro handeln. Der Artikel 52 beinhalte Präzisierungen bei
den Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“. Der Artikel 53 beinhalte lediglich eine Anpassung der
Terminologie bei der Reglung der Reisebüros. Der
Artikel 54 beinhalte die Regelung der Streuhotels.
Der Artikel 55 beinhalte Präzisierungen in der
Berg- und Skiführerordnung hinsichtlich der Landesberufskammer der Bergführer. Der Artikel 56
beinhalte Präzisierungen in der Regelung von Tourismusberufen. Der Artikel 57 beinhalte Präzisierungen bei der Finanzierung im Tourismus und der
Artikel 58 beinhalte Präzisierungen in der Ordnung
der Skischulen und des Skilehrerberufs. Der Artikel
59 beinhalte Änderungen bei der Ordnung der Skigebiete betreffend die Eingriffe in Skizonen. Der
Artikel 60 betreffend die Bestimmungen über die
Schutzhütten beinhalte nur eine Streichung der
Wörter „oder Konzessionäre“. Der Artikel 61 beinhalte Präzisierungen in der Handwerksordnung
z. B. des Reifendienstes. Der Artikel 62 beinhalte
Präzisierungen für die der Hauptwohnung gleichgestellte Wohnungen betreffend die Gemeindeimmobiliensteuer. Der Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikel 62-bis beinhalte Bestimmungen im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen, mit dem vorgesehenen Budget betreffend die Finanzierung des Gesundheitsfonds „Sanipro“, der Führungskräfte und der Krankenhausärzte. Der Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 62-ter betreffend die Dienstleistungen des Gemeindeverbandes trage dem
Wunsch des Rates der Gemeinden Rechnung. Der
Artikel 63 beinhalte Aufhebungen.

di 42.000 euro. L’articolo 52 contiene precisazioni
per quanto riguarda le misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e per l’adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”. Con l’articolo 53 si provvede ad adeguare la
terminologia nella disciplina delle agenzie di viaggio. L’articolo 54 concerne la regolamentazione
degli alberghi diffusi. L’articolo 55 contiene una
precisazione nell’ordinamento delle guide alpine e
guide sciatori per quanto riguarda il collegio provinciale delle guide alpine. L’articolo 56 inserisce
una precisazione nella disciplina delle professioni
turistiche. L’articolo 57 precisa un aspetto nel finanziamento del turismo e l’articolo 58 concerne
l’ordinamento della professione di maestro di sci e
delle scuole di sci. L’articolo 59 introduce modifiche all’ordinamento delle aree sciabili attrezzate
per quanto riguarda gli interventi in zone sciistiche.
L’articolo 60 propone una modifica della disciplina
dei rifugi alpini con la soppressione delle parole “o
concessionarie”. L’articolo 61 comprende precisazioni in merito all’ordinamento dell’artigianato tra
cui alcune riferite al servizio gomme. L’articolo 62
stabilisce più precisamente il calcolo dell’IMI per le
abitazioni equiparate all’abitazione principale. L’emendamento tendente all’inserimento dell’articolo
aggiuntivo 62-bis concerne disposizioni in materia
di contrattazione collettiva e comprende anche la
spesa prevista per il finanziamento del fondo sanitario “Sanipro”, i dirigenti e i medici ospedalieri.
L’emendamento tendente all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 62-ter concernente i servizi del
Consorzio dei Comuni, è stato presentato su richiesta del Consiglio dei Comuni. Infine l’articolo
63 contiene abrogazioni.

Die Abgeordnete Maria Hochgruber Kuenzer fragte, wie hoch die zusätzlichen Kosten der Krankenhausärzte für Wochenenddienste und Nachtdienste seien und was es mit der Ausbildung durch die
Landesberufskammer für Bergführer auf sich habe.

La consigliera Maria Hochgruber Kuenzer ha chiesto a quanto ammonta la spesa aggiuntiva per il
servizio dei medici ospedalieri nei fine settimana e
nelle ore notturne e cosa implicano i corsi affidati al
collegio provinciale delle guide alpine.

Die Abgeordnete Tamara Oberhofer stellte Fragen
betreffend die Maßnahmen des Landes Südtirol
zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft sowie
die Organisation und die Mindeststandards der
Streuhotels. Weiters fragte die Abgeordnete betreffend die Spezialisierungen der Skilehrer für den
fremdsprachlichen Unterricht.

La consigliera Tamara Oberhofer ha chiesto maggiori dettagli per quanto riguarda gli interventi della
Provincia a sostegno dell’economia nonché l’organizzazione degli alberghi diffusi e gli standard minimi richiesti. Ha poi posto anche una domanda
riferita alla specializzazione dei maestri di sci ai fini
dell’insegnamento in una lingua straniera.

LH Arno Kompatscher antwortete, dass die Mehrkosten für alle Krankenhausärzte ca. 10 Millionen
Euro betragen würden. Man habe für die Kranken-

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha
risposto che la spesa aggiuntiva per tutti i medici
ospedalieri ammonterà complessivamente a 10 mi-
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hausärzte die Erhöhungen vorgesehen, um die
Nacht- und Wochenenddienste abdecken zu können. Was die Ausbildung der Landesberufskammer für Bergführer angehe, so betreffe dies nur die
Berg- und Skiführer. Die Organisation der Streuhotels könne vertraglich geregelt werden und wenn
die Form der Genossenschaft gewählt werde, so
würden die normalen Regelungen für Genossenschaften Anwendung finden.

lioni di euro ca. Sono stati previsti aumenti per coprire il loro servizio notturno e nei fine settimana.
Per quanto riguarda la formazione a cura del collegio provinciale delle guide alpine, essa concerne
unicamente le guide alpine e le guide sciatori.
L’organizzazione degli alberghi diffusi può essere
stabilita per contratto e, se si sceglie la forma della
cooperativa, si applicano le norme che valgono per
le cooperative in generale.

Direktorin Manuela Defant antwortete, dass betreffend die Beihilfen für Unternehmen die EU-Bestimmungen eingehalten werden. Das Landesgesetz
würde sich diesbezüglich an diese Bestimmungen
anlehnen.

La direttrice Manuela Defant ha risposto che per
quanto riguarda gli aiuti alle imprese sono state rispettate le norme europee in materia, e la legge
provinciale si adegua ad esse.

Direktor Hansjörg Haller ergänzte die Ausführungen für die Voraussetzungen der Streuhotels. Was
die Skilehrer betreffe, so könnten diese Qualifikationen aber auch Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen erwerben, z. B. in Fremdsprachen.
Die Skilehrer, welche in Südtirol ansässig seien,
müssen die Ausbildung als Skilehrer nachweisen
und in der Berufskammer eingetragen sein.

Il direttore Hansjörg Haller ha aggiunto ulteriori informazioni per quanto riguarda i requisiti che devono avere gli alberghi diffusi. In merito ai maestri
di sci ha precisato che questi possono acquisire
qualifiche ma anche specializzazioni in vari ambiti
tra cui le lingue straniere. I maestri di sci residenti
in Alto Adige devono dimostrare di avere seguito la
formazione come maestro di sci e fare parte del
collegio professionale.

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 158/18 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen,
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.

Conclusa la discussione generale la commissione
ha approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario
e 2 astensioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 158/18.

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

La commissione ha approvato gli articoli di sua
competenza, come previsto dall’articolo 87-bis del
regolamento interno, con il seguente esito:

Artikel 49: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba
und Foppa zwecks Streichung des Absatzes 2
betreffend die weiteren Initiativen zur Steigerung
der Exportquote. Nach kurzer Diskussion lehnte
der Ausschuss den Änderungsantrag mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab.
Der Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt.

Articolo 49: la commissione ha esaminato un emendamento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e
Foppa tendente alla soppressione del comma 2
concernente altre iniziative idonee a incrementare
la quota delle esportazioni. Dopo una breve discussione la commissione ha respinto l’emendamento con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni. L’articolo è stato invece approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni.

Zusatzartikel 49-bis: Der Ausschuss diskutierte
über den Änderungsantrag der Abg.en Köllensperger und Heiss zwecks Einfügung eines neuen Artikels 49-bis betreffend Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung im Landesgesetz Nr. 39/1992. Der
Zusatzartikel wurde daraufhin mit 4 Jastimmen, 3
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

Articolo aggiuntivo 49-bis: la commissione ha
esaminato un emendamento dei conss. Köllensperger e Heiss tendente all’inserimento del nuovo
articolo 49-bis concernente interventi di politica attiva del lavoro di cui alla legge provinciale n.
39/1992. L’articolo aggiuntivo è stato approvato
con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

Artikel 50: Der Ausschuss behandelte einen Än-

Articolo 50: la commissione ha esaminato un e-
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derungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba
und Foppa zwecks Ersetzung der Zahl „16“ durch
die Zahl „12“ betreffend die Abbaugenehmigungen
im Bereich der Steinbrüche, Gruben und Torfstiche
und lehnte den Änderungsantrag mit 2 Jastimmen,
5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Artikel wurde daraufhin mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.

mendamento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e
Foppa tendente a sostituire la cifra “16” con la cifra
“12” per quanto riguarda l’autorizzazione per la coltivazione di una cava o torbiera e ha respinto l’emendamento con 2 voti favorevoli, 5 voti contrari e
2 astensioni. L’articolo è stato approvato con 5 voti
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

Artikel 51: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen
mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

Articolo 51: l’articolo è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.

Zusatzartikel 51-bis: Der Ausschuss diskutierte
ausführlich über den Änderungsantrag von LH
Kompatscher und LRin Deeg zwecks Einfügung eines neuen Artikels 51-bis betreffend die Ratenzahlung von nichtgeschuldeten Pensionsbeiträgen.
Der Zusatzartikel wurde nach Wortmeldungen der
Abg.en Oberhofer, Renzler, Heiss, Hochgruber
Kuenzer, Artioli und Schiefer und nach Erläuterung
des Direktors Gabriele Vitella mit 5 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.

Articolo aggiuntivo 51-bis: la commissione ha
discusso a lungo sull’emendamento presentato dal
presidente Kompatscher e dall’assessora Deeg,
tendente a inserire il nuovo articolo 51-bis sulla rateazione di indebiti pensionistici. Dopo gli interventi
dei conss. Oberhofer, Renzler, Heiss, Hochgruber
Kuenzer, Artioli e Schiefer e dopo l’illustrazione del
direttore Gabriele Vitella, l’articolo aggiuntivo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario
e 3 astensioni.

Artikel 52: Nach der Erläuterung der Direktorin
Manuela Defant hinsichtlich der Qualitätskontrollen
im Landesgesetz Nr. 12/2005 erklärte der Abg.
Heiss seinen und den von den Abg.en Dello Sbarba und Foppa mit unterzeichneten Änderungsantrag zu Absatz 1 zwecks Streichung der Wörter
„oder einer anderen von Letzterer delegierten Körperschaft“ und seinen und den von den Abg.en
Dello Sbarba und Foppa mit unterzeichneten Änderungsantrag zwecks Streichung des Absatzes 2
zurückzuziehen. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen.

Articolo 52: dopo le spiegazioni della direttrice
Manuela Defant per quanto riguarda i controlli di
qualità di cui alla legge provinciale n. 12/2005, il
cons. Heiss ha ritirato l’emendamento da lui presentato assieme al cons. Dello Sbarba e alla cons.
Foppa al comma 1, tendente a sopprimere le parole “o da altro ente da quest’ultima delegato”, e l’emendamento soppressivo del comma 2 da lui presentato assieme al cons. Dello Sbarba e alla cons.
Foppa. La commissione ha approvato l’articolo con
4 voti favorevoli e 4 astensioni.

Artikel 53, Artikel 54, Artikel 55, Artikel 56, Artikel 57 und Artikel 58 wurden jeweils mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

Gli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 sono stati tutti
approvati con 4 voti favorevoli e 4 astensioni ciascuno.

Artikel 59: Der Ausschuss behandelte einen Streichungsantrag des Abg. Köllensperger zum gesamten Artikel betreffend die Ordnung der Skigebiete,
einen Änderungsantrag der Abg.en Heiss, Dello
Sbarba und Foppa ebenfalls zwecks Streichung
des gesamten Artikels und einen Änderungsantrag
des Abg. Köllensperger zwecks Streichung von
Absatz 1. Nachdem der Ausschuss den Streichungsantrag des Abg. Köllensperger zum gesamten Artikel mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und
2 Enthaltungen abgelehnt hat, wurde der Streichungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba und
Foppa ebenfalls zwecks Streichung zum gesamten

Articolo 59: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. Köllensperger soppressivo
dell’intero articolo concernente l’ordinamento delle
aree sciabili attrezzate, un emendamento dei
conss. Heiss, Dello Sbarba e Foppa, anch’esso
soppressivo dell’intero articolo, e un emendamento
del cons. Köllensperger tendente alla soppressione
del comma 1. La commissione ha respinto l’emendamento del cons. Köllensperger soppressivo
dell’intero articolo con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. Di conseguenza l’emendamento soppressivo dell’intero articolo, presentato dai
conss. Heiss, Dello Sbarba e Foppa, è stato di-
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Artikel als hinfällig erklärt. Daraufhin lehnte der
Ausschuss den Änderungsantrag des Abg. Köllensperger zwecks Streichung des Absatzes 1 mit
2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den
Artikel mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen.

chiarato decaduto. La commissione ha poi respinto
con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni
l’emendamento soppressivo del comma 1, presentato dal cons. Köllensperger. La commissione ha
infine approvato l’articolo con 4 voti favorevoli, 2
voti contrari e 2 astensioni.

Artikel 60: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

Articolo 60: l’articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.

Artikel 61: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag der Abg.en Heiss, Dello Sbarba
und Foppa zu Absatz 1 betreffend die Streichung
der Wörter „und Erdbewegungsmaschinen“ im
neuen Artikel 24 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr.
1/2008. Nach Erläuterung der Direktorin Manuela
Defant lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen.

Articolo 61: la commissione ha esaminato un emendamento dei conss. Heiss, Dello Sbarba e
Foppa al comma 1, tendente alla soppressione
delle parole “e macchine per movimento terra” nel
nuovo comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale n. 1/2008. Sentite le spiegazioni della direttrice Manuela Defant, la commissione ha respinto
l’emendamento con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari
e 2 astensioni. La commissione ha poi approvato
l’articolo con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.

Artikel 62: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

Articolo 62: l’articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.

Zusatzartikel 62-bis: Der Ausschuss behandelte
den Änderungsantrag von LH Kompatscher und
LRin Deeg zwecks Einfügung eines neuen Artikels
62-bis betreffend Bestimmungen im Bereich Kollektivvertragsverhandlungen. Der Zusatzartikel
wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und
4 Enthaltungen genehmigt.

Articolo aggiuntivo 62-bis: la commissione ha
esaminato un emendamento del presidente Kompatscher e dell’assessora Deeg tendente a inserire
un nuovo articolo 62-bis concernente le disposizioni in materia di contrattazione collettiva. L’articolo
aggiuntivo è stato approvato, senza interventi, con
4 voti favorevoli e 4 astensioni.

Zusatzartikel 62-ter: Der Ausschuss behandelte
den Änderungsantrag von LH Kompatscher und
LRin Deeg zwecks Einfügung eines neuen Artikels
62-ter betreffend die Dienstleistungen des Gemeindeverbandes im Landesgesetz Nr. 11/1983.
Der Zusatzartikel wurde ohne Wortmeldungen mit
4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

Articolo aggiuntivo 62-ter: la commissione ha
esaminato un emendamento del presidente Kompatscher e dell’assessora Deeg tendente a inserire
un nuovo articolo 62-ter concernente i servizi forniti
dal Consorzio dei Comuni di cui alla legge provinciale n. 11/1983. L’articolo aggiuntivo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4
astensioni.

Artikel 63: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

Articolo 63: l’articolo è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.

Artikel 64: Der Ausschuss behandelte zunächst
den Änderungsantrag der Abg.en Köllensperger
und Heiss zum Änderungsantrag zu Absatz 1 des
LH Kompatscher betreffend die Finanzbestimmungen. Nach der Erläuterung durch den Direktor Giulio Lazzara zog der Abg. Köllensperger den Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Absatz 1
des LH Kompatscher zurück. Daraufhin behandel-

Articolo 64: la commissione ha dapprima esaminato il subemendamento dei conss. Köllensperger
e Heiss all’emendamento al comma 1, presentato
dal presidente della Provincia Kompatscher e concernente le disposizioni finanziarie. Sentite le spiegazioni del direttore Giulio Lazzara, il cons. Köllensperger ha ritirato il subemendamento all’emendamento al comma 1 presentato dal presidente
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te der Ausschuss den Änderungsantrag des LH
Kompatscher zu Absatz 1 betreffend die Finanzbestimmungen und genehmigte diesen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Der Ausschuss genehmigte den so geänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen.

Kompatscher. La commissione ha poi esaminato
l’emendamento del presidente Kompatscher al
comma 1, concernente le disposizioni finanziarie, e
lo ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. La commissione ha poi approvato l’articolo, come emendato, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.

Artikel 65: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

Articolo 65: l’articolo è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.

Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel
6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlassene Beschluss zum negativen Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 50 und zum bedingt
positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zu
Artikel 54 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
provinciale n. 4/2010 sul parere negativo del Consiglio dei Comuni riguardo all’articolo 50 e sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni
in merito all’articolo 54 è stata approvata con 5 voti
favorevoli e 3 astensioni.

In Ermangelung einer Stimmabgabeerklärung wurden die vom III. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 49 bis 65 des Landesgesetzentwurfes
Nr. 158/18 in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschenthaler und
Abg.en von Dellemann, Hochgruber Kuenzer,
Renzler und Schiefer) und 4 Enthaltungen (Abg.en
Artioli, Heiss, Oberhofer und Köllensperger) genehmigt.

In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione
finale gli articoli dal 49 al 65 del disegno di legge
provinciale n. 158/18, esaminati dalla III commissione legislativa, sono stati approvati con 5 voti favorevoli (presidente Tschurtschenthaler e conss.
von Dellemann, Hochgruber Kuenzer, Renzler e
Schiefer) e 4 astensioni (conss. Artioli, Heiss, Oberhofer e Köllensperger).
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione
Christian Tschurtschenthaler

