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BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 166/18  N. 166/18 

   
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für 

das Finanzjahr 2018 und für den  
Dreijahreszeitraum 2018-2020 

 Disposizioni collegate all’assestamento  
del bilancio di previsione della Provincia  

autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2018 e per il triennio 2018-2020 

   
   

und  e 
   
   

Nr. 167/18  N. 167/18 
   

Nachtragshaushalt des Landes Südtirol  
Für das Finanzjahr 2018 und für den  

Dreijahreszeitraum 2018-2020 

 Assestamento del bilancio di previsione  
della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 

2018-2020 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 166/18
und Nr. 167/18 wurden vom III. Gesetzgebungs-
ausschuss in der Sitzung vom 3. Juli 2018 auf 
der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 
56/15, betreffend die Auslegung des Artikels 101 
der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages, 
gemeinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 166/18 e n. 
167/18 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 3 luglio 
2018 ai sensi della delibera dell’ufficio di presiden-
za n. 56/15 concernente l’interpretazione dell’arti-
colo 101 del regolamento interno del Consiglio del-
la Provincia autonoma di Bolzano.  

   
An den Arbeiten nahmen auch teil: der Vizeprä-
sident des Rates der Gemeinden, Joachim 
Reinalter, der Landeshauptmann, Arno Kompat-
scher, der Direktor des Landesamtes für Ge-
setzgebung, Gabriele Vitella, der Direktor der 
Abteilung Finanzen und Haushalt, Giulio Lazza-
ra, der Direktor des Amtes für Haushalt und Pro-

 Alla seduta hanno partecipato anche il vicepresi-
dente del Consiglio dei Comuni Joachim Reinalter, 
il presidente della Provincia Arno Kompatscher, il 
direttore dell’ufficio legislativo della Provincia Ga-
briele Vitella, il direttore della ripartizione Finanze 
Giulio Lazzara, il direttore dell’ufficio bilancio e pro-
grammazione Enrico Gastaldelli, il direttore dell’uf-
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grammierung, Enrico Gastaldelli, der Direktor 
des Verwaltungsamtes für Umwelt, Helmut 
Schwarz, die Direktorin des Ressorts Familie 
und Verwaltungsorganisation, Carmen Plaseller, 
der Direktor des Funktionsbereiches „Touris-
mus“, Hansjörg Haller, die Direktorin des Amtes 
für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten, Es-
ther Neulichedl, die stellvertretende Direktorin 
der Abteilung Gesundheit, Silvia Capodaglio 
Garbin, der Direktor des Amtes für Kindergarten-
und Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter 
und der Direktor der Landesdirektion deutsch-
sprachige Berufsbildung Gustav Tschenett.  

ficio amministrativo dell’ambiente Helmut Schwarz, 
la direttrice del dipartimento Famiglia e Informatica 
Carmen Plaseller, il direttore dell’Area funzionale 
“Turismo” Hansjörg Haller, la direttrice dell’ufficio 
Promozione opere pubbliche Esther Neulichedl, la 
direttrice sostituta della ripartizione Salute Silvia 
Capodaglio Garbin, il direttore dell’ufficio ammini-
strazione scolastica Wolfgang Oberparleiter ed il 
direttore per l’istruzione e la formazione tedesca 
Gustav Tschenett.  

   
Der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, 
Joachim Reinalter, erläuterte das negative Gut-
achten des Rates zum Artikel 5 des Gesetzent-
wurfes und das positive Gutachten mit Bemer-
kung zum Artikel 12 des Gesetzentwurfes Nr. 
166/18.  

 Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni Joachim 
Reinalter ha illustrato il parere negativo del Con-
siglio dei Comuni riguardo all’articolo 5 ed il parere 
positivo con osservazione del Consiglio dei Comu-
ni riguardo all’articolo 12 del disegno di legge pro-
vinciale n. 166/18.  

   
Landeshauptmann Arno Kompatscher nahm 
Stellung zum negativen Gutachten des Rates 
der Gemeinden zum Artikel 5 des Landesge-
setzentwurfes Nr. 166/18 betreffend die Ände-
rung des Landesgesetzes Nr. 6/1992 „Bestim-
mungen hinsichtlich der Finanzen der Gebiets-
körperschaften“; diesbezüglich schloss er aus, 
dass besagte Bestimmung auf das Prinzip des 
voreilenden Gehorsams bei der Anwendung des 
auf staatlicher Ebene geltenden Sanktionssys-
tems zurückzuführen sei. Er erklärte, dass durch 
die im Artikel 5 des Landesgesetztes Nr. 6/1992 
eingeführte Änderung eine mögliche und ange-
kündigte Anfechtung seitens des Staates ver-
mieden werden soll. Es gelte nun strategisch 
vorzugehen, damit Südtirol diese Zuständigkeit 
nicht verliert, was sich nachteilig auf unsere Au-
tonomie auswirken würde. Das Land übernehme 
zwar damit das staatliche Sanktionssystem, 
doch werde im Artikel 5 präzisiert, dass das 
Land selbst für die Sanktionen zuständig sei. 
Folglich würden die Gemeinden nicht vom Staat, 
sondern vom Land kontrolliert. Bezüglich der 
Stellungnahme des Rates der Gemeinden zu 
Artikel 12 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
166/18 „Änderung des Landesgesetzes Nr. 
2/2015 „Bestimmungen über die kleinen und 
mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“ merkte der Landeshaupt-
mann an, dass für das Plenum eine neue For-
mulierung der Bestimmung vorbereitet wird, 
damit der Passus über die Einigung zwischen 
den Konzessionären klarer ausformuliert ist. 

 Il presidente della Provincia Arno Kompatscher, 
riferendosi al parere negativo espresso dal Consi-
glio dei Comuni sull’articolo 5 del disegno di legge 
provinciale n. 166/18, relativo alla modifica della 
legge provinciale n. 6/1992, recante “Disposizioni 
in materia di finanza locale”, ha escluso che la pre-
detta norma trovi fondamento nell’obbedienza pre-
ventiva al sistema delle sanzioni applicabile a livel-
lo statale. Il presidente della Provincia ha spiegato 
che la modifica apportata dall’articolo 5 alla legge 
provinciale n. 6/1992 è volta ad evitare una possi-
bile e preannunciata impugnazione da parte dello 
Stato. Si tratta dunque di procedere in modo stra-
tegico per evitare che alla Provincia autonoma di 
Bolzano venga tolta la competenza, peggiorando 
in tal modo l’autonomia. La Provincia adotta il si-
stema di sanzioni statale, ma nell’articolo 5 viene 
altresì specificato che è la Provincia ad essere 
competente per le sanzioni. Non è lo Stato compe-
tente a controllare i Comuni, bensì la Provincia. 
Sul parere espresso all’articolo 12 del disegno di 
legge provinciale n. 166/18 dal Consiglio dei Co-
muni, relativo alla modifica della legge provinciale 
n. 2/2015, recante “Disciplina delle piccole e medie 
derivazioni d’acqua per la produzione di energia 
elettrica”, ha dichiarato che verrà presentata per la 
trattazione in aula del predetto disegno di legge 
una formulazione della disposizione più chiara, in 
cui verrà chiarita l’intesa tra i concessionari a cui la 
norma si riferisce. 
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Der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, 
Joachim Reinalter, erklärte, dass er keinerlei 
Kenntnis von einer möglichen Anfechtung sei-
tens des Staates habe und dass die den Ge-
meinden drohenden Sanktionen bei Nicht-Ge-
währleistung des Haushaltsausgleichs schwer 
nachvollziehbar seien, zumal der Haushaltsauf-
bau äußerst komplex sei. 

 Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni Joachim 
Reinalter ha dichiarato di non essere a conoscen-
za di una possibile impugnazione da parte dello 
Stato ed ha affermato che le sanzioni previste ed 
applicabili ai Comuni per il mancato conseguimen-
to del pareggio di bilancio sono difficilmente com-
prensibili, data la complessità strutturale del bilan-
cio. 

   
Landeshauptmann Arno Kompatscher erwiderte, 
dass diese Gesetzesbestimmung de facto kei-
nerlei Folgen haben wird; er sei nämlich fest 
davon überzeugt, dass die Gemeinden in der 
Lage sein werden, die Bestimmungen zum 
Haushaltsausgleich einzuhalten.  

 Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha 
affermato che de facto la norma non produrrà con-
seguenze in quanto crede nella capacità dei Co-
muni di rispettare le disposizioni in materia di pa-
reggio di bilancio.  

   
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler ver-
las das negative Gutachten des Rates der Ge-
meinden zu Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 166/18, das positive Gutachten mit Bemer-
kung zu Artikel 12 des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 166/18 sowie das positive Gutachten zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 167/18. Der Vorsitzen-
de Tschurtschenthaler eröffnete daraufhin die 
gemeinsame Generaldebatte zu den Landesge-
setzentwürfen Nr. 166/18 und Nr. 167/18.  

 Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha dato 
lettura del parere negativo del Consiglio dei Comuni 
sull’articolo 5 del disegno di legge provinciale n. 
166/18, del parere positivo con osservazione del 
Consiglio dei Comuni sull’articolo 12 del disegno di 
legge provinciale n. 166/18, nonché del parere posi-
tivo del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge 
provinciale n. 167/18. Ha poi aperto la discussione 
generale congiunta dei due disegni di legge n. 
166/18 e 167/18.  

   
Im Rahmen der gemeinsamen Generaldebatte 
stellte der Abg. Hans Heiss einige Fragen zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 166/18. Zum Artikel 1, 
der auf eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 
12/1998 abzielt, fragte er, was die bisher gelten-
de Bestimmung betreffend die Stellenpläne der 
Lehrpersonen für die Sprachförderung von 
Schülern mit Migrationshintergrund vorsehe und 
wie viele Stellen vorgesehen seien. Zu Artikel 3, 
womit das Landesgesetz Nr. 8/2013 betreffend 
die Förderung und Unterstützung der Familien in 
Südtirol abgeändert werden soll, wollte er wis-
sen, wie viele Plätze in den bestehenden größ-
ten Kinderhorten zur Verfügung stehen; er frage 
sich, ob die vorgeschlagene Änderung nicht le-
diglich ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Zu 
Artikel 7, der eine Änderung des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 1/1992 „Wahrnehmung der Auf-
gaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene 
und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedi-
zin“ bezweckt, fragte er, inwieweit die Anträge 
der Famlienangehörigen von Patienten mit chro-
nischen Krankheiten, auch bezogen auf die nicht 
staatlichen Einrichtungen, ein Problem darstel-
len. Zu Artikel 8 betreffend die Änderung des 
Landesgesetzes Nr. 15/17 „Ordnung der Touris-
musorganisationen“ wollte er in Erfahrung brin-

 Nell’ambito della discussione generale congiunta il 
cons. Hans Heiss ha posto alcune domande sul 
disegno di legge provinciale n. 166/18. Sull’articolo 
1, diretto ad apportare una modifica alla legge 
provinciale n. 12/1998, ha chiesto cosa preveda la 
normativa fino ad ora vigente per quanto riguarda i 
ruoli del personale docente di sostegno linguistico 
per alunni con background migratorio e le relative 
dimensioni dei predetti ruoli. Sull’articolo 3, volto 
ad apportare una modifica alla legge provinciale n. 
8/2013 in materia di sviluppo e sostegno della fa-
miglia in Alto Adige, ha chiesto come sia la situa-
zione attuale per quanto riguarda la capienza nei 
grandi asili nido esistenti e se la modifica che vie-
ne proposta sia solo palliativa. Sull’articolo 7, diret-
to ad apportare modifiche alla legge provinciale n. 
1/1992, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni 
in materia di igiene e sanità pubblica e medicina 
legale”, ha domandato quanto sia grande il pro-
blema, anche relativamente alle strutture non sta-
tali, delle richieste dei familiari dei pazienti affetti 
da patologie croniche. Sull’articolo 8, relativo alla 
modifica alla legge provinciale n. 15/17, recante 
“Ordinamento delle organizzazioni turistiche”, ha 
domandato se la modifica, la quale prevede che i 
Comuni partecipino al finanziamento in materia di 
turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche 
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gen, ob die vorgesehene Änderung, die eine 
Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung 
des Tourismussektors einführt (es wird vorge-
schlagen, dass diese an die lokalen Tourismus-
organisationen Beiträge für deren Tätigkeit ge-
währen), eine Kann- oder Mussbestimmung ist. 
Zu Artikel 12, der darauf abzielt, das Landesge-
setz Nr. 2/2015 „Bestimmungen über die kleinen 
und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“ abzuändern, wollte er Nä-
heres zur Wassermenge für die prioritären Nut-
zungen als Trinkwasser und für die Landwirt-
schaft erfahren; außerdem wollte er wissen, was 
genau mit der Einigung zwischen den Konzessi-
onären gemeint sei. 

locali contributi per la loro attività, sia una disposi-
zione vincolante o facoltativa. Sull’articolo 12, di-
retto ad apportare una modifica alla legge provin-
ciale n. 2/2015, recante “Disciplina delle piccole e 
medie derivazioni d’acqua per la produzione di 
energia elettrica”, ha chiesto chiarimenti in merito 
alla quantità di acqua per gli usi prioritari potabile e 
agricolo ed ha altresì chiesto cosa si intenda 
quando la norma fa riferimento all’intesa tra i con-
cessionari. 

   
Der Abg. Paul Köllensperger stellte zwei Fragen 
zum Gesetzentwurf Nr. 166/18. Die erste Frage 
bezog sich auf Artikel 9, und zwar auf die Maß-
nahmen zur Reorganisation der Gesellschaft 
Brennerautobahn AG. Die zweite Frage betraf 
Artikel 11, nämlich die Änderung des Landesge-
setzes Nr. 3/2017 „Organisationsstruktur des 
Landesgesundheitsdienstes“. Zu letzterem Punkt 
wollte er wissen, aus welchem Grund man nicht 
für jeden Standort eine ärztliche Direktorin/einen 
ärztlichen Direktor festlegen wolle. Er präzisierte, 
dass die staatlichen Bestimmungen für jeden 
Standort einer Krankenhauseinrichtung zwin-
gend einen ärztlichen Direktor/eine ärztliche Di-
rektorin vorsehen. 

 Il cons. Paul Köllensperger ha posto due domande 
al disegno di legge provinciale n. 166/18. La prima 
all’articolo 9, relativamente alle operazioni di rior-
ganizzazione della società Autostrada del Brenne-
ro SpA e la seconda all’articolo 11, relativamente 
alla modifica apportata alla legge provinciale n. 
3/2017, recante “Struttura organizzativa del Servi-
zio sanitario provinciale”. In riferimento a quest’ulti-
ma domanda ha richiesto il motivo per il quale non 
si voglia prevedere un dirigente medico per ogni 
sede. Ha precisato che la normativa statale dispo-
ne tassativamente che ogni sede dell’azienda o-
spedaliera debba avere un dirigente medico. 

   
Der Direktor des Amtes für Kindergarten- und 
Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter, ant-
wortete auf die von Abg. Heiss zu Artikel 1 des 
Landegesetzentwurfes Nr. 166/18 gestellte Fra-
ge. Diesbezüglich erklärte er, dass die Sprach-
zentren vor 10 Jahren gegründet wurden. Für 
das Lehrpersonal für die Sprachförderung seien 
30 Stellen vorgesehen. Er präzisierte, dass es 
nicht leicht sei, zweisprachige Lehrpersonen zu 
finden; daher seien die Sprachzentren dazu 
gezwungen gewesen, Lehrpersonen ohne Zwei-
sprachigkeitsnachweis mit einem befristeten 
Arbeitsvertrag aufzunehmen. Mit Artikel 1 wer-
den die Stellenpläne der Lehrpersonen für die 
Sprachförderung von Schülern mit Migrations-
hintergrund eingerichtet, wodurch nun die Mög-
lichkeit eingeführt wird, dass dieses Lehrperso-
nal mit unbefristetem Arbeitsvertrag aufgenom-
men werden kann. Die Landesregierung wird die 
Zugangsvoraussetzungen und die Modalitäten 
zur Erlangung der Lehrbefähigung festlegen.  

 Il direttore dell’ufficio amministrazione scolastica 
Wolfgang Oberparleiter, in risposta alla domanda 
posta dal cons. Heiss sull’articolo 1 del disegno di 
legge provinciale n. 166/18, ha dichiarato che i 
centri linguistici sono stati costituiti 10 anni fa. Per 
quanto riguarda il personale docente di sostegno 
linguistico sono previsti 30 ruoli. Ha affermato che 
non è facile trovare docenti bilingui e per tale moti-
vo i centri linguistici sono stati costretti ad assume-
re docenti non in possesso del certificato di bilin-
guismo e con contratto di lavoro a tempo determi-
nato. L’articolo 1 istituisce i ruoli del personale 
docente di sostegno linguistico per alunni e alunne 
con background migratorio ed introduce per tale 
personale docente l’opportunità di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. La Giunta provincia-
le determinerà i titoli per l’accesso ai ruoli e le mo-
dalità per il conseguimento dell’abilitazione all’inse-
gnamento.  
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Auf die Frage des Abg. Heiss zu Artikel 3 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18 antwortete 
die Direktorin des Ressorts Familie und Ver-
waltungsorganisation, Carmen Plaseller, dass es 
in Südtirol in 4 Gemeinden 14 Kinderhorte gibt, 
nämlich 10 in Bozen, 1 in Leifers, 1 in Brixen und 
2 in Meran. Insgesamt können gemäß Landes-
gesetz Nr. 19/1974 maximal 60 Kinder pro Ein-
richtung aufgenommen werden. In Bozen haben 
2 Kinderhorte eine größere Aufnahmekapazität; 
mit dieser Gesetzesänderung wird es nun mög-
lich sein, dass die größeren Kinderhorte weiter-
hin mehr als 60 Kinder aufnehmen können. 

 La direttrice del dipartimento Famiglia e Informati-
ca Carmen Plaseller, in risposta alla domanda po-
sta dal cons. Heiss in merito all’articolo 3 del dise-
gno di legge n. 166/18, ha affermato che in Alto 
Adige e precisamente in 4 Comuni esistono 14 
asili nido, di cui 10 a Bolzano, 1 a Laives, 1 a Bres-
sanone e 2 a Merano. La capienza massima previ-
sta dalla legge provinciale n. 19/1974 era di 60 po-
sti-bambino. Ha spiegato che a Bolzano esistono 2 
asili nido con una capienza maggiore e pertanto 
con la modifica si consente ai grandi asili nido esi-
stenti di continuare a mantenere una capienza su-
periore a 60 posti-bambino. 

   
In Beantwortung der Frage des Abg. Heiss zu 
Artikel 8 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18, 
erklärte der Direktor des Funktionsbereiches 
„Tourismus“, Hansjörg Haller, dass durch diese 
Änderung die Beteiligung der Gemeinden an der 
Finanzierung des Tourismussektors gesetzlich 
verankert wird, wobei die Beteiligungskosten 
vom Land und von den Gemeinden im Abkom-
men zur Gemeindefinanzierung festgelegt wer-
den. Daher werden mit dieser Änderung die 
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um 
diese Beteiligung an der Finanzierung der Tou-
rismusbranche im Abkommen zur Gemeindefi-
nanzierung vorzusehen. 

 Il direttore dell’Area funzionale “Turismo” Hansjörg 
Haller, in risposta alla domanda posta dal cons. 
Heiss all’articolo 8 del disegno di legge n. 166/18, 
ha affermato che la modifica è volta a garantire la 
compartecipazione dei comuni al finanziamento in 
materia di turismo ed ha altresì specificato che la 
misura della compartecipazione è determinata tra 
la provincia e i comuni nell’accordo per la finanza 
locale. La modifica è volta dunque ad apportare la 
base legale per inserire il finanziamento del turi-
smo nell’accordo per la finanza locale. 

   
Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer fragte, ob 
von der genannten Finanzierungsweise alle Tou-
rismusvereine profitieren werden, unabhängig 
davon, ob sie sich in touristisch entwickelten 
oder in touristisch schwach entwickelten Gebie-
ten befinden. 

 La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha domanda-
to se la suddetta modalità di finanziamento favorirà 
tutte le associazioni turistiche, senza distinguere 
se il territorio sia turisticamente sviluppato o meno.

   
Der Direktor des Funktionsbereiches „Touris-
mus“, Hansjörg Haller, antwortete, dass durch 
diese Finanzierungsweise dem Marketing mehr 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

 Il direttore dell’Area funzionale “Turismo” Hansjörg 
Haller ha dichiarato che questa modalità tende a 
mettere a disposizione un maggiore finanziamento 
a favore del marketing. 

   
Zur Frage des Abg. Heiss zu Artikel 12 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 166/18 erklärte der Di-
rektor des Verwaltungsamtes für Umwelt, Hel-
mut Schwarz, dass laut Gesamtplan für die Nut-
zung der öffentlichen Gewässer bei der Ausstel-
lung der Konzessionen je nach Nutzungsart eine 
gewisse Rangordnung der Prioritäten einzuhal-
ten ist. Für die Ausstellung einer Konzession für 
die gemeinsame Nutzung der öffentlichen Ge-
wässer für verschiedene Nutzungsarten sehe
besagter Plan zwingend die Einigung zwischen 
den Konzessionären vor; allerdings komme die-
se Einigung aus rein obstruktionistischen Grün-

 Il direttore dell’ufficio amministrativo dell’ambiente
Helmut Schwarz, in risposta alla domanda posta 
dal cons. Heiss all’articolo 12 del disegno di legge 
provinciale n. 166/18, ha affermato che il Piano ge-
nerale di utilizzazione delle acque pubbliche pre-
vede che, in sede di rilascio delle concessioni ven-
ga osservato un determinato ordine di priorità in 
base al tipo di utilizzo. Per avere la concessione 
per un utilizzo comune di diverse tipologie di utiliz-
zo delle acque pubbliche, il predetto Piano preve-
de la necessità di un’intesa tra i concessionari, in-
tesa che molto spesso non avviene per semplice 
ostruzionismo. L’articolo 12 del disegno di legge 
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den oft nicht zustande. Mit Artikel 12 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 166/18 werden daher 
bei Obstruktionshaltungen, die eine Einigung 
unmöglich machen, Sanktionen eingeführt.  

provinciale n. 166/18 è volto dunque ad inserire 
una sanzione qualora venisse ostacolata l’intesa.  

   
Die stellvertretende Direktorin der Abteilung Ge-
sundheit, Silvia Capodaglio Garbin, erläuterte 
kurz den Artikel 11 des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 166/18 und präzisierte, dass im Falle einer 
Zusammenlegung von Krankenhauseinrichtun-
gen auch die Zusammenlegung von komplexen 
standortübergreifenden Einrichtungen anvisiert 
wurde, wie dies von den staatlichen Gesetzes-
bestimmungen festgeschrieben wird. Somit wird
es für zwei Standorte einen einzigen Primar ge-
ben, allerdings zwei Stellvertreter pro Standort. 

 La direttrice sostituta della ripartizione Salute Silvia 
Capodaglio Garbin, dopo aver illustrato brevemen-
te l’articolo 11 del disegno di legge provinciale n. 
166/18, ha affermato che, nella logica di accorpare 
gli ospedali, si è fatto anche lo sforzo di pensare 
ad un accorpamento delle strutture complesse, 
così come richiesto dalla normativa statale. In tal 
modo si avrà un primario per due sedi però con 
due sostituti. 

   
Der Abg. Oswald Schiefer erläuterte kurz die von 
ihm und den Abg.en Hochgruber Kuenzer und 
Noggler eingereichten Änderungsanträge zu Ar-
tikel 11 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18. 
Der erste Änderungsantrag zwecks Einfügung 
eines Absatzes 01 vor dem Absatz 1 sehe vor, 
dass in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei 
oder mehr Standorten ein ärztlicher Direktor pro 
Standort aufgenommen wird, was einer Beibe-
haltung des Status quo gleichkomme. Im zwei-
ten Änderungsantrag, der auf die Ersetzung des 
Absatzes 1 abzielt, werde hingegen festgehal-
ten, dass in den Krankenhauseinrichtungen mit 
zwei Standorten die Stellvertreterin/der Stellver-
treter, den Dienst nicht am Standort, wo der 
Primar tätig ist, sondern am jeweils anderen 
Standort versieht. Abg. Schiefer fragte zudem 
nach Erklärungen zum Änderungsantrag von LR 
Achammer, der auf die Einfügung des Zusatzar-
tikels 13-bis in den Landesgesetzentwurf Nr. 
166/18 abzielt.  

 Il cons. Oswald Schiefer ha illustrato gli emenda-
menti da lui presentati assieme ai conss. Hochgru-
ber Kuenzer e Noggler all’articolo 11 del disegno di 
legge provinciale n. 166/18. Il primo emendamen-
to, diretto ad anteporre al comma 1 il comma 01, è 
volto a prevedere che nei presidi ospedalieri con 
due o più sedi venga impiegato un direttore medi-
co per sede, conservando in tal modo lo status 
quo; il secondo emendamento, volto a sostituire il 
comma 1, è diretto invece a prevedere che nei 
presidi ospedalieri con due sedi, il sostituto debba 
prestare servizio nell’altra sede, rispetto a dove 
presti servizio il primario. Ha altresì chiesto deluci-
dazioni sull’emendamento presentato dall’assesso-
re Achammer, tendente ad introdurre l’articolo ag-
giuntivo 13-bis nel disegno di legge provinciale 
n. 166/18. 

   
Zur Frage des Abg. Schiefer zum Änderungsan-
trag zwecks Einfügung des Zusatzartikels 13-bis 
erklärte der Direktor des Amtes für Kindergarten-
und Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter, 
dass es wegen Personalmangels in den Kinder-
gärten notwendig sei, die laut Kollektivvertrag 
vorgesehen Zugangsvoraussetzungen für das 
betreffende Berufsbild zu erweitern.  

 Il direttore dell’ufficio amministrazione scolastica 
Wolfgang Oberparleiter, in risposta alla domanda 
posta dal cons. Schiefer in merito all’emendamen-
to tendente ad introdurre l’articolo aggiuntivo 
13-bis, ha affermato che, a causa della carenza di 
personale nell’ambito delle scuole dell’infanzia, è 
stato necessario estendere i requisiti di accesso 
attualmente previsti nel contratto collettivo per l’ac-
cesso al profilo di insegnante della scuola dell’in-
fanzia.  

   
Nach Abschluss der gemeinsamen Generalde-
batte genehmigte der Ausschuss in zwei Ab-
stimmungen den Übergang zur Artikeldebatte 
zum Landesgesetzentwurf Nr. 166/18 mit 5 Ja-

Conclusa la discussione generale congiunta, la 
commissione ha approvato in una prima votazione 
il passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge provinciale n. 166/18 con 5 voti favorevoli
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stimmen und 3 Enthaltungen und den Übergang 
zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 
167/18 ebenfalls mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen. 

e 3 astensioni, e in una seconda votazione il pas-
saggio alla discussione articolata del disegno di 
legge n. 167/18 sempre con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 166/18  Disegno di legge provinciale n. 166/18 
   
Die einzelnen Artikel und die entsprechenden 
Änderungsanträge wurden mit den nachfolgen-
den Abstimmungsergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli, e i relativi emendamenti sono stati 
approvati con l’esito di votazione di seguito riporta-
to. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte den Arti-
kel betreffend die Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 12/1998 hinsichtlich der Stellenpläne der 
Lehrpersonen für Sprachförderung von Schülern 
mit Migrationshintergrund ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 1: la commissione ha approvato senza 
interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni l’arti-
colo concernente la modifica della legge provincia-
le n. 12/1998 sui ruoli del personale docente di 
sostegno linguistico per alunni e alunne con back-
ground migratorio. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte einen von 
LH Kompatscher eingebrachten Änderungsan-
trag zu Absatz 2 betreffend die Streichung der 
Wörter „Der geänderte“ mit 5 Jastimmen und 3 
Enthaltungen. Der so geänderte Artikel wurde 
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

 Articolo 2: la commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher al comma 
2, diretto a sopprimere le parole “così modificato”. 
L’articolo così emendato è stato approvato con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 3 und Artikel 4 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt.  

 Gli articoli 3 e 4 sono stati approvati, senza inter-
venti, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte den Arti-
kel betreffend die Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 6/1992 hinsichtlich der Bestimmungen 
der Finanzen der Gebietskörperschaften mit 5
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 5: la commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni l’arti-
colo concernente la modifica della legge provincia-
le n. 6/1992 sulle disposizioni in materia di finanza 
locale.  

   
Artikel 6 und Artikel 7 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Gli articoli 6 e 7 sono stati approvati, senza inter-
venti, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 8: Der Ausschuss genehmigte den Arti-
kel betreffend die Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 15/2017 hinsichtlich der Ordnung der 
Tourismusorganisationen mit 5 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 8: la commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni l’arti-
colo concernente la modifica della legge provincia-
le n. 15/2017 sull’ordinamento delle organizzazioni 
turistiche. 

   
Artikel 9: Der Ausschuss genehmigte den Arti-
kel betreffend die Gründung einer Kapitalgesell-
schaft mit ausschließlich öffentlicher Beteiligung 
für die Verwaltung der Brennerautobahn mit 6 
Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 9: la commissione ha approvato con 6 
voti favorevoli e 2 astensioni l’articolo sulla costitu-
zione di una società di capitali a totale partecipa-
zione pubblica per la gestione della rete autostra-
dale del Brennero. 

   
Artikel 10: Der Ausschuss genehmigte den Arti-
kel betreffend die Änderung des Landesgeset-

 Articolo 10: la commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni l’articolo concernente 
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zes Nr. 14/1991 hinsichtlich der Regelung der 
Beziehungen mit den Blutspendervereinigungen 
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

la modifica della legge provinciale n. 14/1991 sulla 
disciplina dei rapporti con le organizzazioni di do-
natori di sangue. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte zunächst 
einen von Abg. Köllensperger eingebrachten 
Streichungsantrag zum Artikel, welcher vom Ein-
bringer zurückgezogen wurde. Der Ausschuss 
lehnte daraufhin mehrheitlich einen vom Abg. 
Köllensperger eingebrachten Ersetzungsantrag 
zum Artikel betreffend die ärztlichen Direktoren 
in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei 
Standorten ab. Der Ausschuss behandelte dar-
aufhin einen von den Abg.en Schiefer, Hochgru-
ber Kuenzer und Noggler eingebrachten Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 
01 betreffend die Sanitätskoordination in den 
Gesundheitsbezirken sowie die ärztliche Leitung 
in der wohnortnahen Versorgung und im Kran-
kenhaus und genehmigte diesen einstimmig. Der 
Ausschuss genehmigte daraufhin einen von den 
Abg.en Schiefer, Hochgruber Kuenzer und 
Noggler eingebrachten Ersetzungsantrag zu Ab-
satz 1 betreffend die Organisationsstruktur des 
Landesgesundheitsdienstes mit 5 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen. Der so geänderte Artikel 
wurde einstimmig genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha esaminato dap-
prima un emendamento soppressivo dell’articolo, 
presentato dal cons. Köllensperger e poi ritirato 
dallo stesso consigliere. La commissione ha quindi 
respinto a maggioranza un emendamento sostitu-
tivo presentato dal cons. Köllensperger e riguar-
dante i direttori medici e le direttrici mediche nei 
presidi ospedalieri con due sedi. La commissione 
ha poi trattato un emendamento dei conss. Schie-
fer, Hochgruber Kuenzer e Noggler tendente a in-
trodurre un comma 01 sul coordinamento sanitario 
nei comprensori sanitari e la dirigenza medica di 
area territoriale e ospedaliera, il quale è stato ap-
provato all’unanimità. La commissione ha quindi 
approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni un 
emendamento dei conss. Schiefer, Hochgruber 
Kuenzer e Noggler sostitutivo del comma 1, riguar-
dante la struttura organizzativa del servizio sanita-
rio provinciale. L’articolo così emendato è stato ap-
provato all’unanimità. 

   
Der von LR M. Stocker eingebrachte Änderungs-
antrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 
11-bis betreffend die Aufnahme von Fachperso-
nal in den Gesundheitsberufen ohne Zweispra-
chigkeitsnachweis wurde nach einer kurzen Dis-
kussion der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Schie-
fer, von Dellemann und des Vorsitzenden 
Tschurtschenthaler und nach Erläuterungen von 
der stellvertretenden Direktorin der Abteilung 
Gesundheit, Silvia Capodaglio vom Ausschuss 
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’emendamento dell’ass. M. Stocker, tendente a 
inserire un articolo aggiuntivo 11-bis concernen-
te l’assunzione di personale delle professioni sani-
tarie sprovvisto dell’attestato di bilinguismo, è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo 
una breve discussione tra i conss. Hochgruber 
Kuenzer, Schiefer, von Dellemann e il presidente 
Tschurtschenthaler e dopo le spiegazioni fornite 
dalla vicedirettrice della ripartizione sanità, Silvia 
Capodaglio.  

   
Artikel 12 und Artikel 13 wurden ohne Wort-
meldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt.  

 Gli articoli 12 e 13 sono stati approvati, senza 
interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Der von LR Achammer eingebrachte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzar-
tikels 13-bis betreffend die Erweiterung des 
Berufsbildes Kindergärtnerin/Kindergärtner wur-
de vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 6 
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher e dell’ass. Stocker, tendente all’inse-
rimento dell’articolo aggiuntivo 13-bis sull’am-
pliamento del profilo professionale dell’insegnante 
di scuola dell’infanzia, è stato approvato senza in-
terventi con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 14 und Artikel 15 wurden ohne Wort-
meldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt.  

 Gli articoli 14 e 15 sono stati approvati, senza in-
terventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  
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Landesgesetzentwurf Nr. 167/18  Disegno di legge provinciale n. 167/18 
   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen 
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergeb-
nissen genehmigt: 

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

   
Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4 und
Artikel 5 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati approvati senza 
interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 6: Der Ausschuss genehmigte nach ei-
ner Frage des Abg. Heiss zu den Spezialfonds 
der Verpflichtungen, welche aus den Bestim-
mungen in Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf hervorgehen, und nach den 
Erläuterungen durch Amtsdirektor Enrico Gastal-
delli den Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen.  

 Articolo 6: dopo una domanda del cons. Heiss in 
merito al fondo speciale per far fronte agli oneri 
derivanti dalle disposizioni collegate alla presente 
legge e le relative spiegazioni del direttore d’ufficio 
Enrico Gastaldelli, la commissione ha approvato 
l’articolo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Der von LH Kompatscher eingebrachte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels 6-bis betreffend die Anwendung 
der Beihilfen für eine IRAP-Befreiung wurde vom 
Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt.  

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher, tendente all’inserimento di un nuovo 
articolo aggiuntivo 6-bis sull’impiego degli aiuti ai 
fini dell’esenzione dall’IRAP, è stato approvato con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 7 und Artikel 8 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

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

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Arti-
kel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
erlassene Beschluss zum negativen Gutachten 
des Rates der Gemeinden zu Artikel 5 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 166/18 wurde mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-
ge provinciale n. 4/2010 sul parere negativo del 
Consiglio dei Comuni sull’articolo 5 del disegno di 
legge provinciale n. 166/18 è stata approvata con
5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmab-
gabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 166/18
in seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung 
mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschentha-
ler und Abg.e Artioli, Hochgruber Kuenzer, von 
Dellemann und Schiefer) und 3 Enthaltungen
(Abg.e Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) ge-
nehmigt. 

 In mancanza di dichiarazioni di voto il disegno di 
legge provinciale n. 166/18 nel suo complesso è 
stato posto in votazione finale, ed è stato approva-
to con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tschurtschenthaler e dai conss. Artioli, Hochgru-
ber Kuenzer, von Dellemann e Schiefer) e 3 asten-
sioni (dei conss. Heiss, Köllensperger e Tinkhau-
ser). 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmab-
gabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 167/18
in seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung 
mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschentha-
ler und Abg.e Artioli, Hochgruber Kuenzer, von 
Dellemann und Schiefer), 1 Gegenstimme (Abg. 
Köllenperger) und 2 Enthaltungen (Abg.e Heiss 

 In mancanza di dichiarazioni di voto il disegno di 
legge provinciale n. 167/18 nel suo complesso è 
stato posto in votazione finale, ed è stato approva-
to con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tschurtschenthaler e dai conss. Artioli, Hochgru-
ber Kuenzer, von Dellemann e Schiefer), 1 voto 
contrario (cons. Köllensperger) e 2 astensioni (dei 
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und Tinkhauser) genehmigt. conss. Heiss e Tinkhauser). 
   
BK/BP/DO/ED/pp  BP/PA/ms 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses / Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


