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Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen örtliche Körperschaften, Schulfürsorge,
Bildung, Kindergärten, öffentliche Veranstaltun-
gen, Ämterordnung und Personal, Landwirt-
schaft, Landschafts- und Umweltschutz, Nut-
zung öffentlicher Gewässer, Raumordnung,
Jagd und Fischerei, Energieeinsparung, Hygie-
ne und Gesundheit, Soziales, Arbeit, Handwerk,
Gastgewerbe, Handel, Steinbrüche und Gruben
sowie Torfstiche, Wirtschaft, Forschung und In-
novation, Bergführer, Enteignung aus Gründen
der Gemeinnützigkeit, Rückerstattung von Ge-
richts-, Anwalts- und Gutachterkosten, öffentli-
che Auftragsvergabe, Finanzen und Haushalt   

 Modifiche di leggi provinciali in materia di enti 
locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole 
per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamen-
to degli uffici e personale, agricoltura, tutela 
del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di 
acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca,
risparmio energetico, igiene e sanità, politiche 
sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, 
commercio, cave e torbiere, economia, ricerca
e innovazione, guide alpine, espropriazione per 
pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, 
legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bi-
lancio  

   
eingebracht von der Landesregierung auf Voschlag
des Landeshauptmannes Arno Kompatscher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sit-
zung vom 10. Juli 2019 die Artikel 14 bis 21 des
Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 geprüft. An der
Ausschusssitzung nahmen auch teil Landesrätin 
Hochgruber Kuenzer, der Stellvertreter del Lan-
desagentur für Umwelt und Klimaschutz Helmut 
Schwarz, der Direktor der Abteilung Landwirtschaft
Martin Pazeller, der geschäftsführende Direktor
des Amtes für Jagd und Fischerei Luigi Spagnolli, 
der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung,
Gabriele Vitella sowie der Stellvertreter des Lan-
destierärztlichen Dienstes Ernst Stifter.  

 La II commissione legislativa nella seduta del 10
luglio 2019 ha esaminato gli articoli da 14 a 21 del 
disegno di legge provinciale n. 27/19. Ai lavori del-
la commissione hanno partecipato anche l’as-
sessora Hochgruber Kuenzer, il direttore sostituto 
dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela 
del clima, Helmut Schwarz, il direttore della riparti-
zione Agricoltura, Martin Pazeller, il direttore reg-
gente dell’ufficio Caccia e pesca, Luigi Spagnolli, il 
direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Ga-
briele Vitella, ed il sostituto del Servizio veterinario 
provinciale, Ernst Stifter.    

   
Der Vorsitzend Locher erklärte, dass im II. Gesetz-
gebungsausschuss, im Sinne von Artikel 87-bis der 

 Il presidente Locher ha spiegato che ai sensi 
dell’articolo 87-bis del regolamento interno, la II
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Geschäftsordnung, nur die Artikel 14 bis 21 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 behandelt wer-
den. 

commissione legislativa deve esaminare solo gli 
articoli da 14 a 21 del disegno di legge provinciale 
n. 27/19.  

   
Die Landesrätin für Raumordnung, Landschafts-
schutz und Denkmalschutz, Maria Hochgruber
Kuenzer, erläuterte den Artikel 19 und ging dabei
auf die Frage ein, wer einen Handelsbetrieb eröff-
nen darf und wo dies erfolgen kann. Derzeit könnte 
das Kriterium des allgemeinen öffentlichen Interes-
ses von den Handelsketten ausgenutzt werden,
um Genehmigungen zu erhalten, die für die Nah-
versorgung von Nachteil sein könnten. Die Landes-
rätin erklärte, dass Südtirol ein sehr beliebter
Standort für solche Handelsketten sei, die unter
Berufung auf die Wörter „allgemeines öffentliches
Interesse“ verschiedenste Forderungen einbringen
könnten. Es könne beispielsweise ein Rechtsstreit
entstehen, indem die Wahrung des öffentlichen In-
teresses in Bezug auf ein im örtlichen Handel nicht
erhältliches Produkt eingefordert wird, auch wenn
ganz ähnliche, lokale Produkte bereits angeboten 
werden. Mit der Streichung dieses Wortlauts könn-
ten andere Kriterien, wie jene der örtlichen Gege-
benheiten, der Erreichbarkeit und der Erhaltung
des historischen Ortskerns mehr Gewicht erhalten.
Die Landesrätin antwortete dann auf die Fragen
der Abg. Foppa und des Abg. Faistnauer. 

 L’assessora allo Sviluppo del territorio, al Paesag-
gio e ai Beni culturali, Maria Hochgruber Kuenzer, 
ha illustrato il contenuto dell’art. 19, soffermandosi 
sulla questione di chi può aprire e dove un eserci-
zio commerciale. Attualmente, il criterio di interes-
se pubblico generale potrebbe essere sfruttato dal-
le catene commerciali per ottenere permessi che 
potrebbero andare contro gli interessi dell’approv-
vigionamento locale. L’assessora ha spiegato che
l’Alto Adige è una regione molto ricercata da que-
ste catene, che appellandosi alle parole “interesse 
pubblico generale” potrebbero fare richieste di va-
rio tipo. Ad esempio, si potrebbe avviare un conte-
zioso richiamando l’interesse pubblico per la man-
canza di un prodotto localmente non disponibile, 
nonostante la presenza di prodotti locali molto si-
mili. Togliendo questa locuzione si rinforzerebbero
altri criteri, come le realtà locali, l’accessibilità e la 
conservazione del centro storico. L’assessora ha
poi risposto alle domande poste dalla cons. Foppa 
e dal cons. Faistnauer. 

   
Der Direktor der Abteilung Landwirtschaft, Martin
Pazeller, erläuterte die Artikel 14 und 15 und ant-
wortete auf die Fragen der Abgeordneten Amhof, 
Foppa, Faistnauer, Leiter Reber und Tauber.  

 Il direttore della Ripartizione Agricoltura, Martin 
Pazeller, ha illustrato il contenuto degli articoli 14 e 
15 ed ha risposto alle domande poste dai conss. 
Amhof, Foppa, Faistnauer, Leiter Reber e Tauber. 

   
Der Vorsitzende Locher teilte mit, dass das Gut-
achten des Rates der Gemeinden unter der Bedin-
gung positiv ausgefallen sei, dass der spezifische
Änderungswunsch zu Artikel 15 berücksichtigt 
wird, und zwar die Beibehaltung eines vom Rat der
Gemeinden namhaften Vertreters im Fachbeirat für 
Bonifizierung.  

 Il presidente ha comunicato che il Consiglio dei 
comuni ha espresso un parere positivo condiziona-
to all’accoglimento di una specifica modifica
all’articolo 15, che consiste nel mantenimento di un 
rappresentante designato dal Consiglio stesso 
all’interno del comitato tecnico-amministrativo per 
la bonifica. 

   
Der stellvertretende Direktor des landestierärztli-
chen Dienstes, Ernst Stifter, erläuterte den Artikel 
16 und antwortete auf die Fragen des Vorsitzen-
den Locher.    

 Il direttore sostituto del Servizio veterinario provin-
ciale, Ernst Stifter, ha illustrato il contenuto 
dell’articolo 16 ed ha risposto alle domande poste 
dal presidente Locher.    

   
Der stellvertretende Direktor der Landesagentur für
Umwelt und Klimaschutz, Helmut Schwarz, erläu-
terte die Artikel 17 und 18 und antwortete auf die
Fragen der Abgeordneten Foppa, Locher und Val-
lazza. 

 Il direttore sostituto dell’Agenzia provinciale per 
l’ambiente e la tutela del clima, Helmut Schwarz, 
ha illustrato il contenuto degli articoli 17 e 18 ed ha 
risposto alle domande poste dai conss. Foppa, Lo-
cher e Vallazza. 

   
Der geschäftsführende Direktor des Amtes für Il direttore reggente dell’ufficio Caccia e pesca,
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Jagd und Fischerei, Luigi Spagnolli, erläuterte den
Artikel 20 und antwortete auf zahlreiche Fragen
des Vorsitzenden Locher und der Abgeordneten
Faistnauer, Leiter Reber und Foppa.  

Luigi Spagnolli, ha illustrato l’articolo 20 ed ha ri-
sposto a una lunga serie di domande poste dal 
presidente Locher e dai conss. Faistnauer, Leiter 
Reber e Foppa.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte sich die
Abg. Foppa mit dem Art. 14 und den Anpassungen
von Artikel 15 einverstanden. Obwohl es in Bezug
auf Artikel 16 Vorbehalte betreffend die damit ver-
bundene große Bürokratisierung gebe, stellt er laut 
der Abgeordneten eine Präventionsmaßnahme 
dar, auch im Hinblick auf das Problem der Streu-
ner. Die Tiere müssten nämlich geschützt werden
und ihr Wohl müsse im Vordergrund stehen. Was 
den Artikel 17 betrifft, befand die Abgeordnete, 
dass die gefundenen Lösungen in Ordnung seien, 
da sie den säumigen Gemeinden ermöglichen, ei-
ne Landesklassifizierung anzuwenden. Allerdings
würden auf diese Weise die Gemeinden aus der
Pflicht genommen, wobei andererseits manche
vielleicht gerade dadurch dazu verleitet werden 
könnten, Anpassungen vorzunehmen. Die Abge-
ordnete erläuterte ihren Streichungsantrag zu Arti-
kel 19 und erklärte, dass sie es für gefährlich halte,
den Schutz des öffentlichen Interesses aus einer
Bestimmung zu streichen, und forderte mit Nach-
druck die Wahrung des öffentlichen Interesses.
Betreffend den Artikel 20 fragte sich die Abgeord-
nete, inwieweit das Privateigentum tatsächlich ge-
schützt werden sollte und wo die Grenzen zum öf-
fentlichen Interesse liegen. Als Vertreterin der
Fraktion der Grünen hob sie die Notwendigkeit des
Natur- und Umweltschutzes hervor.   

 Nell’ambito della discussione generale la cons.
Foppa si è dichiarata favorevole all’art. 14 e agli 
adeguamenti contenuti all’art. 15. Nonostante si
possano avere delle perplessità concernenti l’art. 
16, come la grande burocratizzazione, la cons. lo 
ha reputato una misura di prevenzione, anche 
nell’ottica del randagismo. Infatti gli animali devono 
essere tutelati e messi in primo piano. Per quanto 
riguarda l’art. 17, la cons. ritiene che le soluzioni 
trovate vadano bene, in quanto permettono ai co-
muni ritardatari di applicare una classificazione
provinciale. D'altronde in questo modo i comuni 
verrebbero esentati dall’obbligo, mentre d’altra par-
te alcuni forse proprio grazie a ciò potrebbero es-
sere incentivati a fare adeguamenti. La cons. ha 
illustrato il proprio emendamento soppressivo 
dell’art. 19, in quanto reputa pericoloso cancellare
la tutela dell’interesse pubblico da una disposizio-
ne, e insiste nel voler preservare l’interesse pubbli-
co. Per quanto riguarda l’art. 20, la cons. si è inter-
rogata su quanto debba essere effettivamente tute-
lata la proprietà privata e quali siano i confini che la 
separano dal territorio e dall’interesse comune. In
qualità di rappresentante del gruppo Verde ha sot-
tolineato la necessità di proteggere la natura e 
l’ambiente.  

   
Der Abg. Repetto erklärte sich mit dem vom Rat der
Gemeinden abgelegten Gutachten betreffend den 
Artikel 15 einverstanden und bekräftigte, dass ein
vom Rat der Gemeinden selbst namhaft gemachter
Vertreter weiterhin im Fachbeirat für Bonifizierung 
vorgesehen werden solle. Was den Artikel 16 be-
trifft, befürchte der Abgeordnete, dass diese Maß-
nahme für den landestierärztlichen Dienst einen zu
großen Arbeitsaufwand mit sich bringen werde. Er 
sprach sich entschieden dagegen aus, dass die Er-
hebung des genetischen Profils zulasten der Eigen-
tümer erfolge und erinnerte daran, dass die in Ver-
gangenheit eingeführte Steuer auf den Besitz von
Tieren sich als nicht zielführend erwiesen habe und
abgeschafft worden sei. Außerdem würden viele
Heimtiere von älteren Menschen gehalten, die
Schwierigkeiten haben könnten, dieser Regelung
nachzukommen. Zum Artikel 20 erklärte sich der
Abgeordnete mit der Position des Amtes für Jagd 
und Fischerei einverstanden. 

 Il cons. Repetto si è dichiarato d’accordo con il pa-
rere espresso dal Consiglio dei comuni in ordine 
all’art. 15, ribadendo che un rappresentante desi-
gnato dal Consiglio stesso debba rimanere 
all’interno del comitato tecnico-amministrativo per 
la bonifica. Per quanto riguarda l’art. 16, il consi-
gliere ha espresso perplessità concernenti la mole 
di lavoro a carico del Servizio veterinario provincia-
le. Si è dichiarato completamente contrario al fatto 
che il profilo genetico sia a carico dei proprietari e 
ha ricordato che già in passato la tassa sul pos-
sesso degli animali, poi tolta, era stata giudicata
negativa. Inoltre gli animali d’affezione sono tenuti 
da tanti anziani, che potrebbero avere problemi a 
gestire questa situazione. Riguardo all’art. 20 il
consigliere ha dichiarato di condividere la posizio-
ne dell’Ufficio caccia e pesca. 
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Abg. Leiter Reber schickte voraus, dass man als 
Oppositionspartei nie sonderlich glücklich über ein 
„Omnibusgesetz“ sei. In einigen Fällen, so bei Arti-
kel 14 und 17, stelle dieses jedoch zweifelsohne 
ein nützliches Mittel dar, um veraltete Bestimmun-
gen an die geltenden staatlichen Bestimmungen
anzupassen. Problematisch sei es jedoch, wenn
mit einem „Omnibusgesetz“ versucht werde, tief in 
eine Materie einzugreifen. In Bezug auf Artikel 15
kritisierte er, dass der Landesverband für Bonifizie-
rung nicht mehr mit einem Fachmann im Fachbei-
rat für Bonifizierung vertreten ist. Erfreut zeigte 
sich der Abgeordnete hingegen über das mit Arti-
kel 16 eingeführte Melderegister für Heimtiere und 
über die neue Bezifferung der Verwaltungsstrafen
für Hundehalter, welche nun der Verhältnismäßig-
keit Rechnung tragen. In Bezug auf Artikel 20
betreffend die Monitoring- und Zählungstätigkeiten
von Wildtieren merkte er an, dass für ein größeres
Verständnis vonseiten der betroffenen Grundbesit-
zer es unabdingbar sei, diese über die Videoüber-
wachung in Kenntnis zu setzen und über deren 
Funktion aufzuklären. 

 Il cons. Leiter Reber ha premesso che i partiti 
dell’opposizione non accolgono mai con favore la 
presentazione di leggi omnibus. In alcuni casi, come 
per esempio quello degli articoli 14 e 17, si tratta tut-
tavia di un mezzo utile per adeguare vecchi regola-
menti alle norme statali vigenti. Secondo il consiglie-
re è comunque problematico il tentativo di interveni-
re profondamente su una materia con una legge 
omnibus. Riguardo all’articolo 15, il consigliere ha 
criticato il fatto che nel comitato tecnico-amministra-
tivo per la bonifica non sia più prevista la presenza 
di un esperto designato dalla Federazione provin-
ciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e migliora-
mento fondiario, mentre si è espresso a favore 
dell’articolo 16, che introduce l’anagrafe degli ani-
mali di affezione e prevede la differenziazione delle 
sanzioni inflitte ai detentori di cani secondo il princi-
pio della proporzionalità. Per quanto riguarda l’ar-
ticolo 20 sulle attività di monitoraggio e di censimen-
to di animali selvatici, il consigliere ha fatto notare 
che per favorire l’accettazione della disposizione da 
parte dei proprietari dei terreni è indispensabile in-
formarli sulle attività di videoripresa e la loro utilità. 

   
Abg. Faistnauer sprach sich für Artikel 14, 16 und 
17 aus und teilte mit, dass er zu den restlichen Arti-
keln Änderungsanträge eingebracht habe. In Bezug
auf Artikel 19 erklärte er, er könne zwar die Proble-
matik rund um das Kriterium betreffend das öffentli-
che Interesse im alten Landesraumordnungsgesetz
nachvollziehen, einer Streichung dieses Kriteriums
jedoch nicht zustimmen. Als negativ urteilte er wei-
ters die in Artikel 21 vorgesehene Aufhebung der 
Landesbestimmung, wonach der Bürgermeister
Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung 
setzen kann. Nimmt man dem Bürgermeister die 
Zuständigkeit, bleibe dem einzelnen Bürger nichts
anderes übrig als den Gerichtsweg zu bestreiten, 
um sich vor Lärmbelästigung zu schützen.   

 Il cons. Faistnauer si è espresso a favore degli ar-
ticoli 14, 16 e 17 e ha comunicato di aver presenta-
to alcuni emendamenti agli altri articoli. Riguardo 
all’articolo 19 ha dichiarato di comprendere la pro-
blematica legata al criterio dell’interesse pubblico 
previsto nella vecchia legge urbanistica, ma di non 
condividere l’eliminazione di questo criterio. Un al-
tro punto a suo dire negativo è, all’articolo 21, 
l’abolizione della norma provinciale che prevede la 
possibilità per il sindaco di adottare misure per ri-
durre l’inquinamento acustico. Secondo il consi-
gliere, se il sindaco perdesse tale competenza, ai 
singoli cittadini non rimarrebbe altro che adire le 
vie legali per tutelarsi dal rumore. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
zum Landesgesetzentwurf Nr. 27/19 mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge provinciale n. 27/19 con 6
voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern 
stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt des
Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und tech-
nischen Verbesserungen und Korrekturen, die im bei-
liegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu. 

 La commissione ha accettato le correzioni lingui-
stiche e tecniche che sono state proposte dall’uf-
ficio legale del Consiglio provinciale, sentiti gli uffici
competenti dell’amministrazione provinciale e che, 
nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zustän-
digkeit mit folgendem Ergebnis: 

 Ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 
la commissione ha approvato gli articoli di propria 
competenza con il seguente esito di votazione: 
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Artikel 14: einstimmig genehmigt.  Articolo 14: approvato all’unanimità. 
   
Artikel 15: Der Abg. Faistnauer brachte einen Än-
derungsantrag zu Absatz 2 zwecks Hinzufügung
des Buchstabens g) (wonach für die Zusammen-
setzung des Fachbeirats für Bonifizierung ein vom
Rat der Gemeinden namhaft gemachter Vertreter
vorgesehen ist) und des Buchstabens h) (wonach
für die Zusammensetzung des Fachbeirats für Bo-
nifizierung ein vom Landesverband der Bonifizie-
rungs-, Bewässerungs- und Bodenverbesserungs-
konsortien namhaft gemachter Fachmann vorge-
sehen ist) ein. Auch die Abgeordneten Vallazza,
Amhof, Tauber und Locher brachten einen Ände-
rungsantrag zwecks Hinzufügung desselben Buch-
stabens g) ein, wie dies vom Rat der Gemeinden in
seinem positiven Gutachten betreffend den Artikel 
15, das an die Annahme dieser Abänderung ge-
knüpft war, gefordert worden war. Nach einer Ab-
sprache zwischen den Einbringern der beiden Än-
derungsanträge wurde beschlossen, den vom Abg.
Faistnauer eingebrachten Änderungsantrag inso-
fern abzuändern als nicht nur der Buchstabe g)
hinzugefügt wird, sondern zusätzlich der Buchsta-
be c) durch einen Passus ersetzt wird, der den In-
halt des ursprünglich vom Abgeordneten vorge-
schlagenen Buchstabens h) aufnimmt. Der so ab-
geänderte Änderungsantrag wurde einstimmig an-
genommen; in der Folge wurde der Änderungsan-
trag der Abgeordneten Vallazza, Amhof, Tauber
und Locher für hinfällig erklärt. Der so abgeänderte
Artikel wurde nach einer technischen Korrektur im
italienischen Wortlaut des Absatzes 3 mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.   

 Articolo 15: il cons. Faistnauer ha presentato un 
emendamento al comma 2, diretto ad aggiungere 
la lettera g) (che prevede nella composizione del 
comitato tecnico-amministrativo per la bonifica la 
presenza di un rappresentante designato dal Con-
siglio dei comuni) e la lettera h) (che prevede nella 
composizione del comitato tecnico-amministrativo 
per la bonifica la presenza di un esperto designato 
dalla Federazione provinciale dei consorzi di boni-
fica, irrigazione e miglioramento fondiario). Anche i 
conss. Vallazza, Amhof, Tauber e Locher hanno 
presentato un emendamento diretto ad aggiungere 
la stessa lettera g), come richiesto dal Consiglio 
dei Comuni nel suo parere positivo sull’art. 15, 
condizionato all’accoglimento di tale modifica. Do-
po consultazioni fra i presentatori dei due emen-
damenti, è stata concordata la modifica dell’emen-
damento del cons. Faistnauer, nel senso che oltre 
ad essere aggiunta la lettera g) viene sostituita la 
lettera c), riprendendo il contenuto della lettera h) 
originariamente proposta dal cons. L’emendamen-
to così modificato è stato approvato all’unanimità 
con conseguente dichiarazione di decadenza 
dell’emendamento dei conss. Vallazza, Amhof, 
Tauber e Locher. L’articolo emendato e con una 
correzione tecnica nel testo italiano del comma 3 è 
stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensio-
ne.   

   
Artikel 16 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt.  

 Articolo 16: approvato con 6 voti favorevoli e 2 
astensioni.  

   
Artikel 17 wurde nach einer technischen Korrektur 
im deutschen Wortlaut des Absatzes 3 mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 17: approvato con 7 voti favorevoli e 1 
astensione, con una correzione tecnica nel testo 
tedesco del comma 3. 

   
Artikel 18: Der Ausschuss behandelte die von den 
Abgeordneten Vallazza, Leiter Reber und Locher
eingebrachten Änderungsanträge zur Einfügung der
Absätze 01 und 02. Wie die beiden Erstunterzeich-
ner erklärten, greifen die Bestimmungen in einer
abgewandelten und mit den zuständigen Landes-
ämtern vereinbarten Form jene des Gesetzentwurfs
Nr. 16/19 auf, der von den Abgeordneten Vallazza
und Vettori eingebracht wurde (der LGE Nr. 16/19
wurde am Ende der Sitzung von Abg. Vallazza zu-
rückgezogen, Anm. d. V.). Darin ist eine Ausweitung
des Ableitungszeitraums sowie, im Falle eines vor-

 Articolo 18: la commissione ha esaminato gli e-
mendamenti diretti ad inserire i commi 01 e 02, 
presentati dai conss. Vallazza, Leiter Reber e Lo-
cher. Come hanno spiegato i primi due presentato-
ri, le disposizioni riprendono, in forma modificata e 
concordata con i competenti uffici provinciali, quel-
le contenute nel disegno di legge n. 16/19 presen-
tato dai conss. Vallazza e Vettori (il dlp n. 16/19 è 
stato ritirato al termine della seduta dal cons. Val-
lazza, ndr); esse prevedono l’estensione del perio-
do di utilizzo di derivazioni di acque pubbliche e la 
possibilità, quando vi sia un inizio anticipato del pe-
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zeitigen Vegetationsbeginns, die Möglichkeit vorge-
sehen, dass auf Ansuchen des Versuchszentrums 
Laimburg für bestimmte Gebiete der Ableitungsbe-
ginn zur Inbetriebnahme der Wasserableitungen für
die Bewässerung oder Frostberegnung durch den 
Landeshauptmann vorgezogen wird. Zu diesem
Zweck werden die Artikel 8 und 12 des Landesge-
setzes Nr. 7/2005 abgeändert. Beide Änderungsan-
träge wurden in zwei getrennten Abstimmungen mit
je 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der
Ausschuss behandelte auch einen Änderungsan-
trag des Abg. Faistnauer zwecks Ersetzung des Ab-
satzes 1 des Artikels 18. Auf Antrag der Abg. Foppa
erfolgte zum Änderungsantrag eine getrennte Ab-
stimmung, wobei beide Teile des Änderungsantrags
mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen abgelehnt wurden. Nach einer sprachlichen
Korrektur des deutschen Wortlauts wurde der abge-
änderte Artikel mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung
genehmigt.  

riodo di vegetazione, che su richiesta del Centro 
sperimentale Laimburg il Presidente della Provin-
cia anticipi per determinate zone l’inizio delle deri-
vazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a 
scopi irrigui/in funzione antibrina. Per questo scopo 
vengono modificati gli articoli 8 e 12 della legge 
provinciale n. 7/2005. Entrambi gli emendamenti 
sono stati approvati, in votazioni distinte, con 6 voti 
favorevoli e 2 astensioni. La commissione ha esa-
minato anche un emendamento del cons. Fai-
stnauer, diretto a sostituire il comma 1 dell’articolo 
18. Su richiesta della cons. Foppa, l’emendamento 
è stato posto in votazione per parti separate che 
sono state entrambe respinte con 1 voto favorevo-
le, 4 voti contrari e 3 astensioni. Con una correzio-
ne linguistica nel testo tedesco, l’articolo emendato 
è stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 asten-
sione.  

   
Artikel 19: Der Ausschuss lehnte den von der
Abg. Foppa eingebrachten Streichungsantrag zum
gesamten Artikel mit 3 Jastimmen und 4 Gegen-
stimmen ab. Der vom Abg. Faistnauer eingebrach-
te Änderungsantrag gleichen Inhalts wurde als hin-
fällig erklärt. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 3
Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt.    

 Articolo 19: la commissione ha respinto con 3 voti 
favorevoli e 4 voti contrari l’emendamento sop-
pressivo dell’intero articolo, presentato dalla cons. 
Foppa. L’emendamento di analogo contenuto, pre-
sentato dal cons. Faistnauer, è stato dichiarato de-
caduto. L’articolo è stato approvato con 4 voti favo-
revoli, 3 voti contrari e 1 astensione.    

   
Artikel 20: Der Ausschuss genehmigte den von
Landeshauptmann Kompatscher und von Landes-
rat Schuler eingebrachten Ersetzungsantrag zu
Absatz 4 mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung. Wie
aus dem Begleitbericht hervorgeht, war der Ände-
rungsantrag notwendig, um ein Missverständnis 
auszuräumen, das durch einen Übersetzungsfehler
entstanden war: Zählungen und Monitoring sollen
auch für Private erlaubt bleiben, sofern diese keine
erhebliche Störung für das Wild darstellen. Der 
Ausschuss lehnte einen vom Abg. Faistnauer ein-
gebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung
eines Absatzes 6-bis mit 1 Jastimme, 4 Gegen-
stimmen und 2 Enthaltungen ab. Auf Antrag der 
Abg. Foppa erfolgte eine getrennte Abstimmung
zum Artikel: Der Artikel ohne Absatz 5 wurde ein-
stimmig genehmigt, während Absatz 5 mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt wurde.     

 Articolo 20: la commissione ha approvato con 6 
voti favorevoli e 1 astensione l’emendamento sosti-
tutivo del comma 4, presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher e dall’ass. Schuler. Come 
risulta dalla relazione accompagnatoria, l’emenda-
mento è necessario per sanare un equivoco cau-
sato da un errore di traduzione: le attività di moni-
toraggio e di censimento possono essere effettuate 
anche da privati, purchè non comportino un consi-
derevole disturbo per la fauna selvatica.  La com-
missione ha respinto con 1 voto favorevole, 4 voti 
contrari e 2 astensioni l’emendamento diretto ad 
aggiungere un comma 6-bis, presentato dal cons. 
Faistnauer. Su richiesta della cons. Foppa, l’arti-
colo è stato posto in votazione per parti separate:
l’articolo senza il comma 5 è stato approvato 
all’unanimità, mentre il comma 5 è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.     

   
Artikel 20-bis: Der Ausschuss genehmigte mit 4
Jastimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsan-
trag von Landeshauptmann Kompatscher und
Landesrat Schuler zwecks Einfügung dieses Zu-
satzartikels. Darin ist für das Land die Möglichkeit
vorgesehen, die staatlichen Beiträge des Förder-

 Articolo 20-bis: la commissione ha approvato con 
4 voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Schuler, diretto ad inserire l’articolo aggiuntivo. Es-
so prevede la possibilità per la Provincia di integra-
re del 20% i contributi statali previsti dal “conto 
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systems „Conto Termico 2.0“ laut Dekret des Mi-
nisters für wirtschaftliche Entwicklung vom
16.2.2016 um 20 Prozent zu ergänzen. Dies soll 
als Anreiz und Unterstützung für die öffentliche 
Verwaltung im Sinne einer verstärkten energeti-
schen Sanierung des öffentlichen Baubestands 
dienen. 

termico 2.0” regolato dal decreto del ministro dello 
sviluppo economico del 16.2.2016, al fine di incen-
tivare e incoraggiare le pubbliche amministrazioni 
a sottoporre maggiormente il patrimonio edilizio 
pubblico alla riqualificazione energetica. 

   
Artikel 21: Der Ausschuss lehnte den Änderungs-
antrag des Abg. Faistnauer zur Streichung des
Buchstabens b) mit 3 Jastimmen und 4 Gegen-
stimmen ab. Ein von den Abgeordneten Locher,
Vallazza, Amhof und Tauber eingebrachter Ände-
rungsantrag gleichen Inhalts wurde vom Vorsit-
zenden Locher zurückgezogen. Der Artikel wurde 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 21: la commissione ha respinto con 3 voti 
favorevoli e 4 voti contrari l’emendamento del
cons. Faistnauer diretto a sopprimere la lettera b). 
L’emendamento di analogo contenuto, presentato 
dai conss. Locher, Vallazza, Amhof e Tauber, è 
stato ritirato dal presidente Locher. L’articolo è sta-
to approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen be-
zeichnete die Abg. Foppa die soeben abgeschlos-
sene Debatte im Ausschuss als interessant, der
Ausschuss habe jedoch kaum nennenswerte Än-
derungen am Wortlaut der behandelten Artikel ge-
nehmigt, obwohl die Fraktion der Grünen versucht
habe, mittels Änderungsanträgen Verbesserungen
einzubringen. Daher kündigte sie ihre Enthaltung 
an und erklärte, dass sie auf die Debatte über die-
ses Omnibusgesetz in der Landtagssitzungsfolge 
von September gespannt sei. Die Abgeordnete 
hob schließlich hervor, dass angesichts der Tatsa-
che, dass nun abermals das Raumordnungsgesetz 
abgeändert wird, in Hinblick auf die zu noch erwar-
tende Zeitdauer bis zum Inkrafttreten des neuen
Raumordnungsgesetzes sich einige Abgründe öff-
nen würden. Es sei außerdem vor Inkrafttreten des 
neuen Raumordnungsgesetzes ein großer An-
sturm auf die Gebiete, die noch verbaut werden
können, zu befürchten. Schließlich bekräftigte die 
Abgeordnete ihre Zweifel zur Bestimmung, mit der
in diesem Gesetzentwurf der Grundsatz des öffent-
lichen Interesses gestrichen wurde. 

 In sede di dichiarazione di voto, la cons. Foppa ha 
dichiarato di aver trovato interessante il dibattito 
appena concluso in commissione; ha però sottoli-
neato che a suo parere la commissione non ha
apportato sostanziali modifiche al testo degli artico-
li esaminati, benché il suo gruppo consiliare aves-
se provato a presentare emendamenti migliorativi.
Ha pertanto preannunciato la propria astensione di 
voto e ha dichiarato di attendere con interesse di
vedere l’evolversi della discussione di questo dise-
gno di legge Omnibus da parte del Consiglio nella 
sessione di settembre. La consigliera ha infine sot-
tolineato il fatto che modificando ora nuovamente 
la legge provinciale in materia di urbanistica, in vi-
sta del periodo di tempo da attendere fino 
all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica si 
potrebbero aprire nuovi dissidi. Ha espresso il pro-
prio timore che prima dell’entrata in vigore della
nuova legge urbanistica vi sarà un assalto al terri-
torio ancora edificabile e ha ribadito i propri dubbi 
sulla disposizione che in questo disegno di legge 
sopprime il concetto di pubblico interesse. 

   
In der Schlussabstimmung wurden die vom II. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 14 bis 21 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 mit 4 Ja-
stimmen (der Vorsitzende Locher und der Abg.en 
Vallazza, Amhof und Tauber) und 3 Enthaltungen
(der Abg.en Faistnauer, Foppa und Leiter Reber) 
genehmigt. 

 In sede di votazione finale gli articoli da 14 a 21 del 
disegno di legge provinciale n. 27/19, esaminati
dalla II commissione legislativa, sono stati approva-
ti con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Lo-
cher e dai conss. Vallazza, Amhof e Tauber) e 3 
astensioni (espresse dai conss. Faistnauer, Foppa
e Leiter Reber). 

   
JK/VR/ms  DF/SR/VR/pa 
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Franz Locher 

 


