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Vereinfachungen in der öffentlichen Auf-

tragsvergabe 
 Semplificazioni negli appalti pubblici 

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag 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 Landesgesetzentwurf Nr. 22/19 wurde vom III. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 11. 
Juni 2019 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Direktor der Agentur für die Ver-
fahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Thomas Mathà, 
und der Direktor des Landesamtes für Gesetzge-
bung, Gabriele Vitella, teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 22/19 nella seduta 
dell’11 giugno 2019. Alla seduta della commissio-
ne hanno partecipato anche il direttore dell’Agen-
zia per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Tho-
mas Mathà ed il direttore dell’Ufficio Legislativo 
della Provincia Gabriele Vitella. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des 
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
22/19. Anschließend verlas Vorsitzender Tauber 
das bedingt positive Gutachten des Rates der Ge-
meinden. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
22/19, dopodiché il presidente Tauber ha letto il 
parere positivo condizionato del Consiglio dei co-
muni. 

   
Der Vorsitzende Tauber erteilte dem Direktor der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Be-
reich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge, Thomas Mathà, das Wort, der in Vertre-
tung des Landeshauptmanns Kompatscher den 
Landesgesetzentwurf erläuterte. 

 Il presidente Tauber ha quindi dato la parola al
direttore dell’Agenzia per i procedimenti e la vigi-
lanza in materia di contratti pubblici di lavori, servi-
zi e forniture Thomas Mathà per l’illustrazione del
disegno di legge provinciale, in sostituzione del 
presidente della Provincia Kompatscher. 

   
Der Amtsdirektor Mathà erklärte einleitend, dass 
auch auf staatlicher Ebene derzeit weitgreifende 
Änderungen im Bereich der öffentlichen Auftrags-
vergabe vorgenommen würden. Er erklärte darauf, 
dass mit diesem Landesgesetzentwurf zusätzliche 

 Il direttore Mathà ha premesso che anche a livello 
statale sono in corso ampie modifiche alla legge in 
materia di appalti pubblici. Ha specificato poi che 
con questo disegno di legge provinciale si intendo-
no introdurre ulteriori modifiche e semplificazioni 
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Änderungen und Vereinfachungen der Verfahren im 
Landesgesetz zur öffentlichen Auftragsvergabe ein-
geführt werden sollen. Der Landesgesetzentwurf 
besteht aus 21 Artikeln, die auf eine verstärkte 
Rechtssicherheit und eine Vereinfachung der Ver-
fahren abzielen. 

procedurali nella legge provinciale sugli appalti 
pubblici. Il disegno di legge provinciale è composto 
da 21 articoli che hanno lo scopo di accrescere la 
certezza del diritto e semplificare il procedimento
al fine di snellirlo. 

   
Der Abg. Nicolini fragte mit Bezug auf Artikel 5 Ab-
satz 3 des Landesgesetzentwurfs, welcher Grenz-
betrag derzeit für die Planung von Vorhaben gilt, für 
die keine Überprüfung und Validierung erforderlich 
ist. Außerdem stellt er die Frage, ob mit der Ge-
nehmigung des genannten Artikels jede Art von 
Kontrolle wegfallen würde.  

 Il cons. Nicolini, riferendosi all’articolo 5, comma 3 
del disegno di legge provinciale in trattazione, ha 
domandato quale sia attualmente il limite per la 
progettazione di opere per le quali la verifica e la 
validazione non siano previste. Ha chiesto altresì, 
se con l’approvazione del predetto articolo cada 
ogni tipo di controllo.  

   
Der Amtsdirektor Mathà antwortete dem Abg. Nico-
lini, dass derzeit kein Grenzbetrag vorgesehen sei. 
Jedes Vorhaben mit einem Betrag von über 40.000
Euro müsse überprüft und validiert werden. Die 
Überprüfung und die Validierung, die in einer nach-
träglichen Kontrolle durch einen weiteren Techniker 
bestehen, seien in keinem anderen EU-Staat als 
Italien vorgesehen. Mit der Überprüfung seien Kos-
ten verbunden, sodass sowohl die Ausgaben als 
auch der Zeitaufwand dadurch steigen und der 
gesamte Ablauf einer Auftragsvergabe in die Länge 
gezogen werde. Nach Meinung der Landesregie-
rung seien die Vorhaben bis zu einem Betrag von 
einer Million Euro nicht so komplex und bedeutsam, 
dass eine zusätzliche Kontrolle zwingend vorgese-
hen werden müsste. 

 Il direttore Mathà, in risposta al cons. Nicolini, ha 
affermato che attualmente non vi è alcun limite. 
Ogni progetto sopra 40.000 euro deve essere veri-
ficato e validato. La verifica e la validazione, consi-
stenti in un successivo controllo da parte di un
ulteriore tecnico, sono strumenti previsti solamente 
in Italia e non negli altri Stati dell’Unione europea.
La verifica comporta un costo e significa quindi 
maggiori spese, maggiore tempo, maggiori oneri e 
prolunga tutto l’iter di un appalto. Ad avviso della 
Giunta provinciale, i progetti di lavoro fino a un
milione di euro non sono così complessi e impor-
tanti da dover necessariamente prevedere un ulte-
riore step di controllo. 

   
Der Abg. Staffler stellte eine Frage zu Artikel 6 des 
Landesgesetzentwurfes betreffend die Vergabe von 
Architekten- oder Ingenieur- und damit verbunde-
nen Leistungen. In Bezug auf Buchstabe b) wollte 
er wissen, ob derjenige den Zuschlag erhält, der 
das billigste Angebot stellt, oder derjenige mit dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot. 

 Il cons. Staffler ha posto una domanda sull’articolo 
6 del disegno di legge provinciale relativo all’af-
fidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi. Rife-
rendosi alla lettera b), ha domandato se verrà scel-
to il fornitore con l’offerta più bassa o quello con 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

   
Der Amtsdirektor Mathà antwortete dem Abg. Staff-
ler, dass mit Artikel 6 lediglich eine sprachliche 
Änderung des Artikels 17 des Landesgesetzes Nr. 
16/2015 vorgenommen werde. 

 Il direttore Mathà, in risposta al cons. Staffler, ha 
comunicato che con l’articolo 6 viene inserita sem-
plicemente una modifica linguistica all’articolo 17 
della legge provinciale n. 16/2015. 

   
Der Abg. Unterholzner fragte bezüglich Artikel 1 
des Landesgesetzentwurfes, ob zu den Subjekten, 
die Tätigkeiten im Bereich der besonderen Sekto-
ren und der Konzessionen durchführen, auch jene
zählen, die im Bereich des öffentlichen Verkehrs 
und der E-Werke tätig sind. 

  Il cons. Unterholzner, riferendosi all’articolo 1 del 
disegno di legge provinciale, ha domandato se per
i soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito 
dei settori speciali e delle concessioni si intendano 
anche quelli che svolgono attività nel trasporto
pubblico e nelle centrali elettriche. 

   
Der Amtsdirektor Mathà antwortete, dass im Be-
reich der E-Wirtschaft noch die staatlichen Vorga-
ben über die Veröffentlichungspflicht zur Anwen-
dung kommen müssten. Mit Artikel 1 soll der An-

 Il direttore Mathà ha risposto che nel settore 
dell’energia elettrica deve essere ancora applicata 
la normativa statale in riferimento alle disposizioni 
relative agli obblighi di pubblicità. Con l’articolo 1 si 
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wendungsbereich der entsprechenden Landesbe-
stimmung auch auf Subjekte ausgedehnt werden, 
die Tätigkeiten im Bereich der besonderen Sekto-
ren und der Konzessionen durchführen.  

prevede l’estensione dell’ambito di applicazione 
della normativa provinciale sul punto anche per i
soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito 
dei settori speciali e delle concessioni.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte der Abg. 
Staffler, dass jede Verfahrensvereinfachung im 
Landesgesetz zur öffentlichen Auftragsvergabe als 
positiv zu bewerten sei.  

 Nell’ambito della discussione generale il cons. 
Staffler ha affermato che ogni semplificazione pro-
cedurale nella legge provinciale sugli appalti pub-
blici è da accogliere positivamente.  

   
Der Abg. Renzler stellte zwei Fragen zum Landes-
gesetzentwurf. Zu Artikel 8 fragte er, weshalb das 
Wort „Wirtschaftsteilnehmern“ durch das Wort 
„Marktteilnehmern“ ersetzt werde, und wollte wis-
sen, ob zu den Marktteilnehmern auch die Anbieter 
von Vermittlungstätigkeiten zählen. 

 Il cons. Renzler ha posto due domande sul dise-
gno di legge provinciale. Sull’articolo 8 ha doman-
dato il motivo per cui vengano sostituite le parole 
“operatori economici” con le parole “partecipanti al 
mercato” e successivamente ha chiesto se tra i 
partecipanti al mercato siano ricompresi anche gli 
intermediari. 

   
Der Amtsdirektor Mathà antwortete auf die Fragen 
des Abg. Renzler zunächst, dass mit Artikel 8 ein 
Fehler korrigiert werde. Die Bezeichnung „Markt-
teilnehmer“ entspreche der Formulierung in den 
europäischen Richtlinien. Er bestätigte, dass zu den 
Marktteilnehmern auch Vermittler zählen können. 

 Il direttore Mathà, in risposta alle domande poste 
dal cons. Renzler, ha specificato, innanzitutto, che
con l’articolo 8 si rimedia ad un errore. Il termine 
“partecipanti al mercato” è conforme alla formula-
zione delle direttive europee. Ha poi confermato 
che tra i partecipanti al mercato possono essere 
ricompresi anche gli intermediari. 

   
Der Abg. Nicolini erklärte, dass er für den Landes-
gesetzentwurf sei, da er eine Vereinfachung des 
öffentlichen Vergabewesens als positiv erachte. In 
Bezug auf das Gutachten des Rates der Gemein-
den zum Artikel 11 fragte er, ob die Vergabestellen 
nur die Auflistung der Niederschriften und nicht die 
Niederschriften selbst veröffentlichen müssten.  

 Il cons. Nicolini ha dichiarato di essere favorevole
al disegno di legge provinciale, in quanto trova 
positiva una semplificazione negli appalti pubblici. 
Riferendosi al parere del Consiglio dei comuni
sull’articolo 11, ha domandato se le stazioni appal-
tanti debbano pubblicare gli elenchi dei verbali e 
non i verbali.  

   
Der Amtsdirektor Mathà antwortete dem Abg. Nico-
lini, dass gemäß staatlichen Bestimmungen die 
Auflistung der Niederschriften veröffentlicht werden 
müsste. Er erklärte, dass es sich diesbezüglich um 
einen Schreibfehler handelte. 

 Il direttore Mathà, in risposta al cons. Nicolini, ha 
affermato che, in base alla normativa statale, de-
vono essere pubblicati gli elenchi dei verbali. Ha 
specificato che si è trattato di un errore di trascri-
zione. 

   
Der Abg. Unterholzner fragte zum Artikel 4, aus 
welchem Grund das Wort „Lieferungen“ gestrichen 
worden sei. Zu Artikel 7 fragte er, auf welche Weise 
das Verfahren zur Vergabe von mit Architekten-
oder Ingenieurleistungen zusammenhängenden 
Leistungen effizienter gestaltet worden sei. 

 Il cons. Unterholzner, riferendosi all’articolo 4 del 
disegno di legge provinciale, ha chiesto il motivo 
per cui è stata eliminata la parola “forniture”. Sul-
l’articolo 7 ha chiesto, poi, in quale modo è stato
reso più efficiente lo svolgimento della procedura 
riguardante l’affidamento dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria. 

   
Nachdem der Amtsdirektor Mathà mitgeteilt hatte, 
dass Artikel 4 zur Korrektur eines sprachlichen Feh-
lers diene, antwortet er auf die Frage des Abg. Un-
terholzner, indem er die Passagen aufzeigte, mit 
denen die Verfahren zur Vergabe der mit Architek-
ten- oder Ingenieurleistungen zusammenhängen-
den Leistungen effizienter gestaltet wurden. Der 
Amtsdirektor wies schließlich daraufhin, dass was 

 Il direttore Mathà, in risposta al cons. Unterholzner, 
dopo aver comunicato che l’articolo 4 è volto a 
rimediare a un errore linguistico, ha evidenziato le 
parti in cui viene reso più efficiente lo svolgimento 
della procedura riguardante l’affidamento dei ser-
vizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Il diret-
tore ha infine specificato che con il disegno di leg-
ge provinciale si procede di pari passo con le ri-
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den Landesgesetzentwurf betrifft, parallel zu den im 
Gesetz „Sblocca cantieri“ oder den Neuerungen im 
Rahmen der Reform des Vergabekodex vorgegan-
gen werde. 

forme contenute nella legge nota come “Sblocca 
cantieri” o nella riforma del codice dei contratti 
pubblici. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 22/19 vom Gesetzgebungsausschuss ein-
stimmig genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato all’unanimità il passaggio alla discus-
sione articolata sul disegno di legge provinciale n.
22/19. 

   
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen Änderungsanträge sowie die sprachli-
chen Korrekturen wurden wie folgt genehmigt: 
 
 
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsantrag 
des Abg. Lanz zwecks Hinzufügung von Abs. 1-bis. 
Wie der Begründung des Änderungsantrages zu 
entnehmen ist, werden die Aufträge der öffentlichen 
Körperschaften nicht immer in Lose gemäß Art. 3 
und Art. 28 des LG Nr. 16/2015 unterteilt. Um die 
Teilnahme der KMU zu erleichtern, sollten die öf-
fentlichen Körperschaften jedoch sämtliche Aufträ-
ge stets in Lose aufteilen und im Sinne der ein-
schlägigen EU-Richtlinie mittels Verhandlungsver-
fahren oder Direktaufträge vergeben. 
Der abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt.  
 
Artikel 1-bis: Der Ausschuss genehmigte mit 4 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kom-
patscher zwecks Einfügung eines Zusatzartikels.
Wie der Begründung des Änderungsantrages zu
entnehmen ist, betrifft der Zusatzartikel die Aufwer-
tung des Territoriums. Dabei kommt das Verfahren 
gemäß Art. 3-ter des Gesetzesdekrets Nr. 351/2001 
zur Anwendung, welches aufgrund der Zuständig-
keit im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe an 
die Organe der Autonomen Provinz Bozen ange-
passt wird. 
 
Artikel 2 wurde einstimmig genehmigt. 
 
Die Artikel 3 und 4 wurden jeweils mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 
 
Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte zuerst eine 
von den Ämtern vorgeschlagene sprachliche Ände-
rung im italienischen Wortlaut und daraufhin den 
Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
 
Artikel 6 und 7 wurden jeweils mit 6 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt.  
 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti e le cor-
rezioni linguistiche, evidenziati nel testo allegato
alla presente relazione in forma sottolineata, sono 
stati approvati come di seguito: 
 
Articolo 1: la commissione ha approvato con 5 vo-
ti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento presen-
tato dal cons. Lanz e diretto ad aggiungere il com-
ma 1-bis. Come risulta dalla relazione all’emenda-
mento, la suddivisione in lotti prevista dagli articoli 
3 e 28 della lp n. 16/2015 non viene sempre effet-
tivamente applicata dagli enti pubblici, mentre essi 
dovrebbero, al fine di favorire la partecipazione 
delle PMI, suddividere tutti gli appalti pubblici in 
lotti e pubblicare gli affidamenti tramite procedure 
negoziate o affidamenti diretti, in base al principio 
previsto dalla direttiva UE in materia. 
L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni.  
 
Articolo 1-bis: la commissione ha approvato con 
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni l’e-
mendamento del presidente della Provincia Kom-
patscher diretto ad inserire l’articolo aggiuntivo. 
Come risulta dalla relazione all’emendamento, 
questo articolo riguarda il tema della valorizzazio-
ne territoriale e prevede l’applicazione della proce-
dura dettata dall’art. 3-ter del decreto legge n. 
351/2001, adeguandolo agli organi della Provincia 
autonoma di Bolzano, nell’ambito della competen-
za in materia di contrattualistica pubblica. 
 
 
Articolo 2: approvato ad unanimità di voti. 
 
Articoli 3 e 4: approvati con 6 voti favorevoli e 2 
astensioni. 
 
Articolo 5: la commissione ha accolto una propo-
sta degli uffici di correzione linguistica nel testo
italiano e ha approvato l’articolo con 5 voti favore-
voli e 3 astensioni. 
 
Articoli 6 e 7: approvati con 6 voti favorevoli e 2 
astensioni.  
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Artikel 8 wurde einstimmig genehmigt. 
 
Artikel 9 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt.  
 
Artikel 10: Der Ausschuss genehmigte einstimmig 
den Ersetzungsantrag des Abg. Lanz zum gesam-
ten Artikel. Wie aus der Begründung des Ände-
rungsantrages hervorgeht, muss die Erleichterung 
zwecks Teilnahme an Verfahren für die Vergabe 
von Bauleistungen auch für die Vergabe von Liefe-
rungen und Dienstleistungen gelten. Die staatliche 
Regelung, so wie sie in der letzten Version des 
Dekrets „Sblocca Cantieri“ enthalten ist, sieht eine 
Erhöhung der Schwelle für die Direktvergabe von 
Lieferungen und Dienstleistungen auf die EU-
Schwelle von 221.000,00 Euro vor. 
 
Artikel 11: Der Ausschuss genehmigte einstimmig 
den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kom-
patscher zum neuen Artikel 27 Absatz 3 des LG Nr. 
16/2015. Mit diesem Änderungsantrag wird dem 
Gutachten des Rates der Gemeinden Folge geleis-
tet. Der Ausschuss genehmigte zuerst eine von den 
Ämtern vorgeschlagene sprachliche Änderung im 
deutschen Wortlaut desselben Abs. 3 und darauf 
den abgeänderten Artikel mit 6 Jastimmen und 2 
Enthaltungen. 
 
Artikel 12 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt.  
 
Artikel 13: Der Ausschuss genehmigte mit 6 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung den Er-
setzungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Arti-
kel. Wie der Begründung des Änderungsantrages 
zu entnehmen ist, wurde der Ersetzungsantrag ein-
gebracht, weil ein einjähriger Ausschluss von Wirt-
schaftsteilnehmern eine allzu harte Strafe und für 
die Betriebe ein allzu langer Zeitraum bedeuten 
würde, während die derzeit geltenden Maßnahmen 
als ausreichend erachtet werden. Der Ausschuss 
stimmte zudem einer sprachlichen Änderung im 
neuen Artikel 32 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 
16/2015 zu. Daraufhin wurde ein Änderungsantrag 
von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Hin-
zufügung des neuen Absatzes 2 mit 6 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. Ziel des Antrages 
ist die Einführung einer Verwaltungsvereinfachung, 
wenn die Vergabe Aufträge unter dem Wert von 
40.000 Euro betrifft und die Beschaffung nicht über 
elektronische Instrumente erfolgt. Der abgeänderte 
Artikel wurde mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 
 
 

Articolo 8: approvato ad unanimità di voti. 
 
Articolo 9: approvato con 6 voti favorevoli e 2 
astensioni.  
 
Articolo 10: la commissione ha approvato all’una-
nimità l’emendamento sostitutivo dell’intero artico-
lo, presentato dal cons. Lanz. Come risulta dalla 
relazione all’emendamento, le semplificazioni per 
la partecipazione a bandi di lavori devono essere 
riprese anche per le partecipazioni agli appalti di 
forniture e servizi. La normativa statale, come risul-
ta nell’ultima versione del decreto “Sblocca cantie-
ri” prevede un innalzamento della soglia per gli 
affidamenti diretti per forniture e servizi fino alla 
soglia UE (221.000,00 euro). 
 
 
Articolo 11: la commissione ha approvato all’una-
nimità l’emendamento al nuovo comma 3 dell’art. 
27 della lp n. 16/2015, presentato dal presidente 
della Provincia Kompatscher. L’emendamento tie-
ne conto del parere del Consiglio dei comuni. La 
commissione ha accolto una proposta degli uffici di 
correzione linguistica nel testo tedesco dello stes-
so comma 3 e ha approvato l’articolo emendato 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 
 
 
Articolo 12: approvato con 6 voti favorevoli e 2 
astensioni.  
 
Articolo 13: la commissione ha approvato con 6 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione l’e-
mendamento sostitutivo dell’intero articolo, presen-
tato dal cons. Lanz. Come risulta dalla relazione 
all’emendamento, la sua presentazione dipende 
dal fatto che si ritiene che l’esclusione dai sistemi 
per un anno in capo agli operatori economici costi-
tuisca una sanzione troppo severa e un periodo 
troppo lungo per le imprese, mentre si ritengono 
sufficienti le sanzioni attualmente già previste dalla 
normativa. La commissione ha inoltre accolto una 
proposta degli uffici di correzione linguistica nel 
nuovo comma 1 dell’art. 32 della lp n. 16/2015. È
stato poi approvato con 6 voti favorevoli e 2 asten-
sioni un emendamento del presidente della Provin-
cia Kompatscher, diretto ad aggiungere un comma 
2, al fine di ottenere una semplificazione ammini-
strativa per l’ipotesi in cui la stazione appaltante 
effettui affidamenti inferiori a 40.000 euro senza 
utilizzare gli strumenti elettronici. L’articolo emen-
dato è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1
astensione. 
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Artikel 14 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt.  
 
Artikel 15: Der Streichungsantrag des Abg. Unter-
holzner zum gesamten Artikel sowie der Erset-
zungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel 
(der im Zuge der Debatte vom Einbringer in einen 
Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen 
Absatzes umgewandelt wurde) wurden eingehend 
diskutiert. Auch aufgrund der technischen Erläute-
rungen durch Dr. Mathà zogen die beiden Abgeord-
neten ihre Änderungsanträge zurück. Der Abg. 
Lanz behielt sich das Recht vor, den Sachverhalt zu 
vertiefen und gegebenenfalls für die Behandlung im 
Plenum einen neuen Änderungsantrag vorzuberei-
ten. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt. 
 
Artikel 16: Der Ausschuss stimmte einer sprachli-
chen Änderung zu und genehmigte den Artikel mit 7 
Jastimmen und 1 Enthaltung. 
 
 
Artikel 16-bis: Der Abg. Unterholzner reichte einen 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatz-
artikels ein, welcher die Ersetzung von Absatz 1 
des Art. 48 des LG Nr. 16/2015 vorsieht. Nach einer 
kurzen Diskussion zog der Abg. Unterholzner den 
Änderungsantrag zurück. 
 
Artikel 17: Der Abg. Renzler kündigte an, dass er 
die im Ausschuss bereits ausführlich diskutierte 
Bestimmung im Absatz 3 zwecks Einfügung von
Absatz 3-bis im Art. 49 des LG Nr. 16/2015 in Hin-
blick auf die Debatte im Plenum vertiefen werde. 
Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 
 
Die Artikel 18, 19 und 20 wurden jeweils mit 4 
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
 
Artikel 21 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt.  
 
Ohne Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der 
Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit mit 6 Jastim-
men (des Vorsitzenden Tauber und der Abg.en 
Lanz, Alex Ploner, Renzler, Unterholzner und Vet-
tori) und 2 Enthaltungen (der Abg.en Nicolini und 
Staffler) genehmigt.  

Articolo 14: approvato con 6 voti favorevoli e 2
astensioni.  
 
Articolo 15: la commissione ha discusso in modo 
approfondito sull’emendamento soppressivo del-
l’intero articolo, presentato dal cons. Unterholzner 
nonché sull’emendamento sostitutivo dell’intero ar-
ticolo (modificato in emendamento aggiuntivo di un
nuovo comma nel corso della discussione dal pre-
sentatore), presentato dal cons. Lanz. Anche a se-
guito dei chiarimenti tecnici forniti dal dott. Mathà i 
due consiglieri hanno ritirato i propri emendamenti 
e il cons. Lanz si è riservato di approfondire la 
tematica per presentare un nuovo emendamento 
in occasione della futura discussione del disegno 
di legge in Consiglio provinciale. L’articolo è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
 
Articolo 16: la commissione ha accolto una pro-
posta degli uffici di correzione linguistica e ha ap-
provato l’articolo con 7 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. 
 
Articolo 16-bis: il cons. Unterholzner ha presentato 
un emendamento diretto ad inserire un articolo 
aggiuntivo, sostitutivo del comma 1 dell’art. 48 
della lp n. 16/2015. Dopo breve discussione il 
cons. Unterholzner ha ritirato l’emendamento. 
 
 
Articolo 17: il cons. Renzler si è riservato di ap-
profondire, in vista della discussione in Consiglio 
provinciale, la disposizione contenuta nel comma 
3, diretto a inserire il comma 3-bis nell’art. 49 della 
lp n. 16/2015, sul quale la commissione ha ampia-
mente discusso. L’articolo è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni. 
 
Articoli 18, 19 e 20: approvati con 4 voti favorevoli 
e 4 astensioni. 
 
Articolo 21: approvato con 6 voti favorevoli e 2 
astensioni.  
 
Senza dichiarazioni di voto il disegno di legge nel 
suo complesso è stato approvato con 6 voti favo-
revoli (espressi dal presidente Tauber e dai conss. 
Lanz, Alex Ploner, Renzler, Unterholzner e Vettori) 
e 2 astensioni (espresse dai conss. Nicolini e Staff-
ler).  
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Helmut Tauber 
 


