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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 01.08.2019   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 27/19  N. 27/19 

   
   

   
Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen örtliche Körperschaften, Schulfürsorge,
Bildung, Kindergärten, öffentliche Veranstal-
tungen, 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 giudi-
ziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze 
e bilancio  

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landeshauptmannes Arno Kompat-
scher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sit-
zung vom 23. Juli 2019 die Artikel 22 bis 32 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 geprüft. An der 
Ausschusssitzung nahmen auch teil, der Direktor 
des Ressorts für Gesundheit, Breitband und Ge-
nossenschaften Günther Burger, der Direktor des 
Ressorts für deutsche Kultur, Bildungsförderung, 
Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, 
Arbeit sowie Integration Armin Gatterer, der Direk-
tor der Abteilung Soziales Luca Critelli, die Direkto-
rin der Abteilung Gesundheit Laura Schrott, der ge-
schäftsführende Direktor des Amtes für Finanzauf-
sicht Claudio Calè, die geschäftsführende Direkto-
rin des Amtes Arbeitsservice Francesca Malara,

 La IV commissione legislativa ha esaminato gli ar-
ticoli da 22 a 32 del disegno di legge provinciale n. 
27/19 nella seduta del 23 luglio 2019. Alla seduta 
hanno partecipato anche il direttore del diparti-
mento salute, banda larga e cooperative, Günther 
Burger, il direttore del dipartimento istruzione e 
cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e 
servizi, artigianato, industria, lavoro e integrazio-
ne, Armin Gatterer, il direttore della ripartizione 
politiche sociali, Luca Critelli, la direttrice della ri-
partizione salute, Laura Schrott, il direttore reg-
gente dell’ufficio vigilanza finanziaria, Claudio Ca-
lè, la direttrice reggente dell’ufficio servizio lavoro, 
Francesca Malara, nonché il direttore dell’ufficio
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sowie der Direktor des Gesetzgebungsamtes der 
Provinz Gabriele Vitella. 

legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 

   
Die Vorsitzende Ladurner erklärte, dass im IV. 
Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Artikel 
87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 22 bis 
32 des Landesgesetzentwurfes behandelt werden
und dass zu diesen Artikeln ein positives Gutach-
ten des Rates der Gemeinden vorliegt. 

 La presidente Ladurner ha comunicato che, ai 
sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, 
la IV commissione legislativa avrebbe trattato solo 
gli articoli da 22 a 32 del disegno di legge, articoli 
sui quali il Consiglio dei Comuni ha espresso pa-
rere positivo. 

   
Abteilungsdirektorin Schrott erläuterte die Artikel 
22 bis 28 des Landesgesetzentwurfs. Die Artikel 
22 bis 25 sehen jeweils vor, die Fristen für Bilan-
zen, Haushalts- und Planungsdokumente vorzu-
ziehen, damit diese untereinander besser abge-
stimmt werden können. Artikel 26 verfolgt das Ziel 
die Sekretariatsaufgaben der Ärztekommission in
den Sanitätsbetrieb zu verlegen. Artikel 27 modifi-
ziere die Regelung betreffend die Schlichtungs-
stelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbereich.
Unter anderem soll für die Mitglieder des Gremi-
ums nun auch ein Entgelt für die Vorbereitung der 
Sitzungen vorgesehen werden, da diese arbeitsin-
tensiver sei als die eigentlichen Sitzungen selbst. 
Mit Artikel 28 Absatz 1 wolle man die Höchstdauer 
der privatrechtlichen Arbeitsverträge, die der Sani-
tätsbetrieb mit dem Sanitätspersonal abschließen 
kann, von drei auf fünf Jahre ausdehnen. Zum
zweiten Absatz wurde hingegen ein Streichungs-
antrag eingebracht, da das Risiko einer Anfech-
tung bestehe.  

 La direttrice di ripartizione Schrott ha illustrato gli 
articoli da 22 a 28 del disegno di legge, spiegando 
innanzitutto che gli articoli da 22 a 25 prevedono 
un’anticipazione di termini rispettivamente per i 
bilanci, per i documenti di bilancio e per quelli di 
programmazione, con il fine di consentire un loro 
migliore coordinamento. Con l’articolo 26 si mira a 
trasferire le funzioni di segreteria della commissio-
ne medica in seno all’azienda sanitaria. L’articolo
27 modifica la normativa sulla commissione conci-
liativa per le questioni di responsabilità in ambito 
sanitario, tra l’altro prevedendo che i suoi compo-
nenti vengano indennizzati anche per la prepara-
zione delle sedute, più laboriosa rispetto alle riu-
nioni in sé. Con il comma 1 dell’articolo 28 si in-
tende aumentare da tre a cinque anni la durata 
massima dei contratti di lavoro privatistici che 
l’azienda sanitaria può stipulare con il personale 
sanitario. Il comma 2 dell’articolo è stato invece 
oggetto di un emendamento soppressivo in quan-
to a rischio di impugnazione.  

   
Ressortdirektor Gatterer erläuterte die Artikel 31 
und 32 des Landesgesetzentwurfs, die gemein-
sam zu lesen seien. Es gehe dabei um eine ver-
einfachte Auszahlung der „Taschengelder“, die 
Menschen mit Behinderung im Rahmen von Pro-
jekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Ar-
beitswelt erhalten. Diese sollen künftig nicht mehr 
von mehreren verschiedenen öffentlichen Körper-
schaften ausbezahlt werden, sondern direkt vom 
Arbeitgeber. Die entsprechenden Spesen werden 
dann rückvergütet. 

 Il direttore di dipartimento Gatterer ha illustrato gli 
articoli 31 e 32, i quali vanno esaminati congiun-
tamente. Si tratta di semplificare la liquidazione 
della “paghetta” che le persone con disabilità per-
cepiscono nell’ambito di progetti per l’inserimento 
o reinserimento nel mondo del lavoro: in futuro 
verrà corrisposta direttamente dal rispettivo datore 
di lavoro e non più dai diversi enti pubblici, e la 
spesa verrà poi rimborsata. 

   
Amtsdirektorin Malara erläuterte die Änderungsan-
träge zu Artikel 32, die Maßnahmen zur Arbeits-
förderung vorsehen und vorwiegend die ordentli-
che und die gezielte Arbeitsvermittlung betreffen. 
Zudem seien Erleichterungen für die Mitteilungen 
des NISF/INPS an Dritte vorgesehen. 

 La direttrice d’ufficio Malara ha poi illustrato gli 
emendamenti all’articolo 32, che prevedono misu-
re per la promozione del lavoro e riguardano pre-
valentemente il collocamento al lavoro ordinario e 
quello mirato. Sono inoltre previste facilitazioni per 
le comunicazioni da parte dell’INPS a terzi. 

   
Abteilungsdirektor Critelli erläuterte Artikel 30. 
Bisher war es so, dass nur 5 Prozent der Tages-
sätze der Sozialdienste für Investitionskosten auf-

 Il direttore di ripartizione Critelli ha illustrato l’arti-
colo 30. Finora solo il 5% delle tariffe dei servizi 
sociali poteva essere destinato a investimenti al 
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gewendet werden konnten. Damit sollten zu hohe 
Investitionspesen vermieden werden. Da das 
Land mittlerweile ohnehin die volle Kontrolle über 
die Investitionen der betroffenen Einrichtungen 
hat, sei diese Einschränkung heute überholt. Wei-
ters soll die Dauer der befristeten Verträge an den 
abgeänderten gesetzlichen Rahmen auf Staats-
ebene angepasst werden. 

fine di evitare spese d’investimento troppo alte. 
Poiché però nel frattempo la Provincia ha il pieno 
controllo sugli investimenti degli enti coinvolti, 
questa restrizione oggi è superata. Inoltre, la dura-
ta dei contratti a tempo determinato va adeguata 
al nuovo contesto normativo sul piano nazionale. 

   
Der Abg. Locher fragte, in welcher Form die Zah-
lung des Entgelts an die Menschen mit Behinde-
rung an den Arbeitsgeber zurückgezahlt werden 
soll.  

 Il cons. Locher ha domandato sotto quale forma 
avverrà il rimborso dell’indennità che i datori di la-
voro corrisponderanno alle persone con disabilità. 
 

   
Die Abg. Foppa wünschte sich, dass im Kontext 
der Vergütung der Praktika von Menschen mit 
Behinderung nicht das Wort „Taschengeld“ ge-
braucht werde, da dieses herabwürdigend sei. In 
Bezug auf die Artikel betreffend die Arbeitsförde-
rung kritisierte sie, dass eine so wichtige Ände-
rung der geltenden Bestimmungen nicht in ein 
Omnibus-Gesetz gehöre, sondern mit eigenem
Landesgesetzentwurf vorgenommen werden soll.
Weiters sprach sie sich gegen eine Verlängerung 
der befristeten Arbeitsverträge aus, da dadurch 
auch die prekären Verhältnisse der Angestellten 
verlängert werden, was die Lebensplanung junger 
Menschen erschwere.  

 La cons. Foppa ha chiesto che per quanto riguar-
da la retribuzione dei praticantati svolti da persone 
con disabilità non venisse fatto uso dell’espres-
sione “paghetta” in quanto degradante. Con riferi-
mento agli articoli inerenti alla promozione del la-
voro ha criticato il fatto che una modifica tanto im-
portante delle norme vigenti fosse contenuta in 
una legge-omnibus invece che in un disegno di 
legge a sé stante. Si è inoltre espressa contro una 
proroga dei contratti a tempo determinato, poiché 
ciò significherebbe protrarre la condizione di pre-
carietà dei dipendenti, cosa che impedisce ai gio-
vani di pianificarsi una vita.       

   
Der Abg. Renzler sprach sich bezüglich der Ver-
längerung der Höchstdauer für befristete Arbeits-
verträge für eine Schutzklausel aus, die garantie-
re, dass innerhalb dieser Zeit ein regulärer Wett-
bewerb zur unbefristeten Besetzung der Stelle
ausgeschrieben werden muss. In Bezug auf die 
Bezahlung des Entgeltes an Menschen mit Behin-
derung vonseiten des Arbeitgebers, gelte es si-
cherzustellen, dass das Geld auch wirklich weiter-
gegeben werde. Zudem sei er dagegen, dass den 
Unternehmen der Verwaltungsaufwand für die 
Übernahme dieses Dienstes erstattet werde, da 
die Buchhaltungskosten und der entsprechende 
Aufwand hierfür vernachlässigbar gering seien.  

 Il cons. Renzler, con riferimento all’aumento della 
durata massima dei contratti di lavoro a tempo de-
terminato, si è espresso per una clausola di sal-
vaguardia che garantisca che durante questo pe-
riodo venga indetto un regolare bando di concorso 
per la copertura del posto a tempo indeterminato. 
Per quanto riguarda l’indennità che i datori di lavo-
ro corrisponderanno ora direttamente alle persone 
con disabilità, ha dichiarato che l’importante è ga-
rantire che le somme vengano effettivamente tra-
sferite. Si è inoltre dichiarato contrario al fatto che 
il lavoro amministrativo per assicurare questo ser-
vizio venga rimborsato ai datori di lavoro, in quan-
to le spese di contabilità e il relativo lavoro sono di 
trascurabile portata.  

   
Der Abg. Nicolini ersuchte darum, die Änderungen 
zu Artikel 23 Absatz 4 anhand eines praktischen
Beispiels zu erklären, damit verständlich wird, wie 
sich die Gesetzesänderung auf die Organisation 
der Krankenhäuser auswirkt. 

 Il cons. Nicolini ha chiesto di illustrare le modifiche 
al comma 4 dell’articolo 23 tramite un esempio 
pratico al fine di chiarire come la modifica di legge
incida sull’organizzazione degli ospedali.  

   
Der Abg. Repetto ergriff das Wort zum Artikel 30. 
Die Verlängerung der Höchstdauer für befristete 
Arbeitsverhältnisse ginge als Zwischenlösung in 

 Il cons. Repetto è intervenuto in merito all'articolo 
30: anche se concorda, come soluzione tempora-
nea, con il prolungamento della durata massima 
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Ordnung. Allerdings erwarte er sich hier in den 
nächsten Jahren eine umfassende Revision der 
gesamten Regelung, die aus dem Jahr 1991 
stammt und den heutigen Anforderungen der Ge-
sellschaft, insbesondere in Hinblick auf den de-
mographischen Wandel und den Fachkräfteman-
gel, nicht mehr gerecht wird. 

dei contratti a tempo determinato, si aspetta che 
nei prossimi anni si proceda a una revisione 
dell’intera disciplina della materia in quanto risa-
lente al 1991 e non più adeguata alle mutate esi-
genze della società, in particolare con riferimento 
al cambiamento demografico e alla carenza di 
personale specializzato.    

   
Der Abg. F. Ploner erachtete Artikel 23 für sinnvoll. 
Ohne ärztlichen Leiter könne keine Krankenhaus-
struktur funktionieren. Diese Bestimmung sollte 
verpflichtend sein, weshalb er einen Änderungsan-
trag hierzu eingereicht hat. Dasselbe sei aber auch 
für die Pflegedienstleiter und Verwaltungsleiter vor-
zusehen. Die Bestimmungen betreffend Schlich-
tungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbe-
reich sollten überarbeitet werden, da sie einige 
Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Auch hierzu 
habe er entsprechende Änderungsanträge vorbe-
reitet. Insbesondere soll die Schlichtungsstelle für 
fünf und nicht für drei Jahre besetzt werden. Zudem 
sollten immer mindestens zwei Gutachten einge-
fordert werden, da diese auf einem so komplexen 
Bereich mitunter sehr unterschiedlich ausfallen 
können. Weiters sprach er sich dafür aus, den ein-
schlägigen Artikel des Autonomiestatuts und die 
EU-Richtlinien zur Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen in das Landesgesetz Nr. 3/17 zu schrei-
ben, um damit die aktuelle Form der Facharztaus-
bildung zu stärken und Berufsverboten bei Nicht-
beherrschen der italienischen Sprache entgegen-
zusteuern und vorzubeugen. 

 Il cons. F. Ploner ha dichiarato di ritenere ragione-
vole l’articolo 23. Senza un dirigente medico una 
struttura ospedaliera non può funzionare: questa 
disposizione dovrebbe essere pertanto vincolante, 
motivo per cui ha presentato un emendamento in 
tal senso. Lo stesso andrebbe però previsto anche
per i dirigenti tecnico assistenziali e per i dirigenti 
amministrativi. Andrebbero invece riviste le disposi-
zioni sulla commissione conciliativa per le questioni 
di responsabilità in ambito sanitario, in quanto con-
tengono alcuni errori e imprecisioni. Anche su que-
sto ha presentato degli emendamenti: in particola-
re, la commissione conciliativa dovrebbe essere 
nominata per cinque anni e non per tre. Inoltre, do-
vrebbero venire richiesti sempre almeno due pareri, 
poiché in un ambito così complesso possono risul-
tare molto diversi. Si è inoltre espresso in favore 
dell’inserimento nella legge provinciale n. 3/17
dell’articolo dello Statuto di autonomia e delle diret-
tive UE sul riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali, al fine di rafforzare l’attuale sistema di for-
mazione medico-specialistica e per contrastare e 
prevenire i divieti di esercizio della professione in 
caso di mancata conoscenza della lingua italiana. 

   
Amtsdirektorin Malara antwortete auf die Frage 
des Abg. Locher, dass das Entgelt für die Men-
schen mit Behinderung den Arbeitgebern über ei-
ne einfache Rückerstattung der Kosten rückvergü-
tet wird. 

 La direttrice d’ufficio Malara ha risposto al cons. 
Locher che l’indennità per le persone con disabili-
tà verrà restituita ai datori di lavoro sotto forma di 
semplice rimborso spese. 

   
Ressortdirektor Gatterer räumte gegenüber der 
Abg. Foppa ein, dass der Begriff „Taschengeld“
nicht korrekt sei. Im Begleitbericht und im Gesetz 
werde der wertungsfreie Begriff „Entgelt“ verwen-
det. Den Befürchtungen des Abg. Renzler, betref-
fend die Auszahlung des Entgeltes an Menschen 
mit Behinderung entgegnete er mit dem Verweis 
darauf, dass die genauen Kriterien der Auszahlung 
von der Landesregierung festgelegt werden. Mit 
diesen könne auch sichergestellt werden, dass das 
Geld effektiv bei den Betroffenen ankommt. Der 
Beitrag für den Verwaltungsaufwand sei vorgese-
hen, weil die Betriebe durch die Übernahme dieses
Dienstes der öffentlichen Verwaltung eine Last ab-
nehmen und somit helfen, Kosten einzusparen. 

 Rispetto a quanto esposto dalla cons. Foppa, il 
direttore di dipartimento Gatterer ha ammesso che 
il termine “paghetta” non è corretto: sia nella rela-
zione accompagnatoria, sia nella legge in sé viene 
utilizzato il termine neutro “indennità”. Ai timori e-
spressi dal cons. Renzler circa l’effettiva corre-
sponsione dell’indennità alle persone con disabili-
tà ha replicato indicando che i criteri verranno sta-
biliti dalla Giunta provinciale e che questi garanti-
ranno che i soldi arrivino effettivamente alle per-
sone interessate. Il contributo per il lavoro am-
ministrativo è stato previsto perché coloro che si 
fanno carico di questo servizio ne sollevano la 
pubblica amministrazione, e quindi contribuiscono 
a farla risparmiare. 
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Abteilungsleiter Critelli entgegnete den Abg.en
Foppa und Renzler, dass die Verlängerung der 
Höchstdauer von befristeten Arbeitsverträgen eine 
Reaktion auf die radikalen Veränderungen des Ar-
beitsmarktes sei. Es falle aufgrund des Fachkräf-
temangels immer schwerer Stellen unbefristet und 
dauerhaft zu besetzen – entsprechende Wettbe-
werbe gehen häufig leer aus. Die Verlängerung der 
Höchstdauer für befristete Arbeitsverhältnisse die-
ne einzig dem Zweck einen Service abzudecken, 
solange es nicht gelingt, eine dauerhafte Beset-
zung der Stelle zu finden. Weiters pflichtete er dem 
Abg. Repetto bei: Die Personalprobleme könnten 
natürlich nicht allein über diesen Artikel gelöst wer-
den. Allerdings sei auf dem Gebiet auch Vorsicht
geboten. Allzu weitreichende Lösungsversuche, die 
über den staatlichen Gesetzesrahmen hinausge-
hen, würden wohl Gefahr laufen, vor dem Verfas-
sungsgerichtshof angefochten zu werden. 

 In risposta ai conss. Foppa e Renzler, il direttore di 
ripartizione Critelli ha dichiarato che l’estensione 
della durata massima dei contratti di lavoro a tempo 
determinato costituisce una reazione ai cambia-
menti radicali intervenuti sul mercato del lavoro. A 
causa della mancanza di personale specializzato è 
sempre più difficile occupare a tempo indeterminato 
e stabilmente i posti di lavoro, e i relativi concorsi 
spesso vanno deserti. Prolungare la durata massi-
ma dei rapporti di lavoro a tempo determinato serve 
unicamente allo scopo di far fronte a delle esigenze 
di servizio fino a che non sia possibile coprire il po-
sto in via definitiva. Ha inoltre convenuto con il 
cons. Repetto sul fatto che i problemi inerenti al 
personale non possono essere risolti solamente at-
traverso il presente articolo. Tuttavia, la materia ri-
chiede anche prudenza. Le soluzioni di portata 
troppo ampia che superano i limiti del quadro nor-
mativo statale rischiano l’impugnazione davanti alla 
Corte Costituzionale. 

   
Ressortdirektor Burger antwortete dem Abg. Nico-
lini, dass es derzeit je Krankenhaus mit zwei 
Standorten einen ärztlichen Direktor gibt. Da die 
beiden Standorte aber physisch getrennt sind, sei 
es sinnvoll, auch am kleineren Krankenhaus-
standort eine Figur vorzusehen, die vor Ort die 
Koordinierung leite und die Verantwortung trage. 

 Il direttore di dipartimento Burger ha risposto al 
cons. Nicolini che attualmente ogni presidio ospe-
daliero con due sedi ha un direttore medico. Tut-
tavia, poiché le due sedi sono distaccate fisica-
mente, è opportuno che anche la sede più piccola 
del presidio ospedaliero disponga di una figura 
che assuma il coordinamento in loco con le relati-
ve responsabilità. 

   
Der Abg. Renzler antwortete auf die Erläuterungen 
von Ressortdirektor Gatterer. Er frage sich was 
passiere, wenn ein Unternehmen in Konkurs gehe.
Es gelte zu vermeiden, dass diese geschützte Ka-
tegorie von Arbeitnehmern dasselbe langwierige 
Prozedere durchlaufen müsse, wie normale Ange-
stellte. Dem Abg. F. Ploner antwortete er in Bezug 
auf dessen Änderungsvorschlag betreffend Artikel 
1 des Landesgesetzes Nr. 3/17, dass die Grund-
prinzipien des EU-Rechts und des Autonomiesta-
tuts ohnehin gelten würden, auch ohne, dass diese 
neuerlich im Landesgesetz verankert werden. 
Diesbezüglich werden die deutschsprachigen Ab-
geordneten des Landtages auch das kürzlich erteil-
te Berufsverbot gegen einen Arzt, der aus der Ärz-
tekammer ausgeschlossen wurde, weil er noch 
nicht ausreichend gut italienisch spricht, anfechten. 

 Il cons. Renzler ha replicato a quanto esposto dal 
direttore di dipartimento Gatterer, chiedendosi co-
sa accada nel momento in cui un datore di lavoro 
fallisce: si tratta infatti di evitare che questa cate-
goria protetta di lavoratori dipendenti debba pas-
sare la lunga trafila che tocca agli altri dipendenti. 
Riferendosi all’emendamento concernente l’arti-
colo 1 della legge provinciale n. 3/17, ha risposto 
al presentatore dello stesso, cons. F. Ploner, che i 
principi fondamentali del diritto UE e dello Statuto 
di autonomia valgono indipendentemente dal fatto 
che siano ribaditi nella legge provinciale. A tale 
proposito, i consiglieri di lingua tedesca del Consi-
glio provinciale ricorreranno contro la recente de-
cisione di interdire dall’esercizio della professione 
un medico perché non parlava ancora sufficiente-
mente bene l’italiano.   

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 27/19 vom Ausschuss mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen, genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale la commissione 
ha approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni il 
passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge provinciale n. 27/19. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis  Ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 
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der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zu-
ständigkeit mit folgendem Ergebnis: 

la commissione ha approvato gli articoli di propria 
competenza con il seguente esito di votazione: 

   
Artikel 22: Der Ausschuss prüfte drei vom Abg. F. 
Ploner vorgelegte Änderungsanträge zum Artikel 
zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 14/2001 
betreffend Bestimmungen im Bereich Planung, 
Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des 
Landesgesundheitsdienstes.    Abg. F. Ploner er-
läuterte kurz den ersten Änderungsantrag zu Ab-
satz 1 und daraufhin lieferte die Direktorin der Ab-
teilung Gesundheit, Laura Schrott, einige Klarstel-
lungen. Nach kurzer Diskussion über das Verfah-
ren zur Behandlung der Änderungsanträge lehnte 
der Ausschuss den Änderungsantrag des Abg. F. 
Ploner zu Absatz 1 mit 4 Jastimmen und 4 Gegen-
stimmen (darunter die entscheidende Stimme der 
Vorsitzenden) ab. Der Abg. F. Ploner erläuterte 
kurz seinen Änderungsantrag zu Absatz 5. Nach 
einer Präzisierung seitens der Direktorin Schrott 
lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag des 
Abg. Ploner zu Absatz 5 mit 3 Jastimmen, 4 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Abg. F. Plo-
ner erläuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 
6. Nach einer weiteren Präzisierung seitens der Di-
rektorin Schrott lehnte der Ausschuss den Ände-
rungsantrag des Abg. F. Ploner zu Absatz 6 mit 3 
Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab.
Der Ausschuss genehmigte schließlich den Artikel 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 22: la commissione ha esaminato tre e-
mendamenti del cons. F. Ploner all’articolo che 
modifica la legge provinciale n. 14/2001, concer-
nente disposizioni in materia di programmazione,
contabilità, controllo di gestione e di attività contrat-
tuale del servizio sanitario provinciale. Il cons. F. 
Ploner ha illustrato brevemente il primo emenda-
mento al comma 1 e successivamente la direttrice 
della ripartizione Salute Schrott ha fornito alcuni 
chiarimenti al riguardo. La commissione, a seguito 
di una breve discussione sulla modalità di trattazio-
ne degli emendamenti, ha poi respinto l’emen-
damento al comma 1 del cons. F. Ploner con 4 voti 
favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinan-
te della presidente. Il cons. F. Ploner ha poi illustra-
to brevemente l’emendamento al comma 5. Dopo 
la precisazione fornita dalla direttrice Schrott, la 
commissione ha respinto l’emendamento al comma 
5 del cons. F. Ploner con 3 voti favorevoli, 4 voti 
contrari e 1 astensione. Il cons. F. Ploner ha, infine, 
illustrato l’emendamento al comma 6. La commis-
sione, dopo la puntualizzazione fornita dalla direttri-
ce Schrott, ha respinto l’emendamento del cons. F. 
Ploner al comma 6 con 3 voti favorevoli, 4 voti con-
trari e 1 astensione. La commissione ha infine ap-
provato l’articolo con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni. 

   
Artikel 23: die Vorsitzende teilte mit, dass zu die-
sem Artikel betreffend Änderungen am Landesge-
setz Nr. 3/2017 „Organisationsstruktur des Lan-
desgesundheitsdienstes“, zehn Änderungsanträge 
vorliegen. Nach der Erläuterung der vom Abg. F. 
Ploner vorgelegten Änderungsanträge zwecks 
Einfügung der Absätze 01 und 3-bis lehnte der 
Ausschuss beide Anträge mit 4 Jastimmen und 4 
Gegenstimmen (darunter die entscheidende 
Stimme der Vorsitzenden) ab. Daraufhin erläuterte 
der Abg. F. Ploner den Ersatzantrag zu Absatz 4 
und unterstrich dabei, wie wichtig es sei, dass in 
jedem Krankenhausstandort gemäß Artikel 24 des 
LG Nr. 3/2017 die unabhängige Verantwortung für 
die Organisation des zweiten Standortes der 
Krankenhauseinrichtung einer leitenden Ärz-
tin/einem leitenden Arzt mit klinischer und organi-
satorischer Erfahrung übertragen wird. Der Er-
satzantrag zu Absatz 4 des Abg. F. Ploner wurde 
mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter 
die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab-
gelehnt. Der Ausschuss prüfte anschließend den 
Änderungsantrag der Abg.en Locher und Vallazza 

 Articolo 23: la presidente ha comunicato che 
all’articolo, concernente le modifiche della legge
provinciale n. 3/2017, recante “Struttura organiz-
zativa del Servizio sanitario provinciale”, sono stati 
presentati 10 emendamenti. La commissione, do-
po l’illustrazione degli emendamenti del cons. F. 
Ploner, rispettivamente uno tendente ad inserire il 
comma 01 ed il secondo diretto ad inserire il 
comma 3-bis, ha respinto entrambi gli emenda-
menti con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il 
voto determinante della presidente. Successiva-
mente il cons. F. Ploner ha illustrato l’emen-
damento diretto a sostituire il comma 4, sottoline-
ando l’importanza che per ogni presidio ospedalie-
ro, di cui all’articolo 24 della LP n. 3/2017, ad 
un/una dirigente medico con esperienza clinico-
organizzativa venga trasferita la responsabilità in-
dipendente dell’organizzazione della seconda se-
de del presidio ospedaliero. L’emendamento sosti-
tutivo del comma 4 del cons. F. Ploner è stato re-
spinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui 
il voto determinante della presidente. La commis-
sione ha poi trattato il subemendamento dei 
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zum eigenen Änderungsantrag zu Absatz 4. Abg. 
Locher erklärte, dass es sich dabei um eine Präzi-
sierung handelt, und zwar dass die Verantwortung 
für die Organisation des zweiten Standortes der 
Krankenhauseinrichtung gemäß Artikel 24 des LG 
Nr. 3/2017 einem Arzt und nicht einem ärztlichen 
Direktor übertragen werden soll. Abg. F. Ploner 
unterstrich, dass der Inhalt grundsätzlich derselbe 
des von ihm selbst zu Absatz 4 vorgelegten Ände-
rungsantrags ist und präzisierte, dass der Begriff 
„Arzt“ zu allgemein gehalten sei. Er erklärte, dass 
die folgende Formulierung besser wäre: „Arzt mit 
Erfahrung in der Organisation im medizinischen 
Bereich“. Abg. Vallazza entgegnete, dass man 
absichtlich nicht genauer präzisieren wollte. Die 
Abg. Amhof fügte hinzu, dass der Änderungsan-
trag so formuliert wurde, um Beanstandungen sei-
tens der Gewerkschaften zu vermeiden und versi-
cherte, dass es sich zweifelsohne um einen Arzt 
handeln wird. Die Abg. Foppa schloss aus, dass 
eine unfähige Person ausgewählt werden könnte, 
hob allerdings hervor, dass rechtlich gesehen 
auch die unfähigste Person die Stelle besetzen
könne, weshalb eine Präzisierung sinnvoll wäre. 
Der Änderungsantrag der Abg.en Locher und Val-
lazza wurde sodann mit 4 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt. Die Vorsitzende erklärte, 
dass somit die Abstimmung über den Änderungs-
antrag der Abg.en Locher und Vallazza zu Absatz 
4 sowie über den ersten Teil (betreffend Absatz 4) 
des von LR Widmann und Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag über-
flüssig sei. Nach Erläuterung des Ersatzantrages 
zu Absatz 5 seitens dessen Einbringers, Abg. F.
Ploner, lehnte der Ausschuss den Antrag mit 4 
Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die 
entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab. Der 
Ausschuss prüfte anschließend den Änderungs-
antrag der Abg.en Locher und Vallazza zum eige-
nen Änderungsantrag zu Absatz 5. Der Ände-
rungsantrag zum Änderungsantrag, wonach für 
jeden Krankenhausstandort gemäß Artikel 24 des 
LG Nr. 3/2017 die Verantwortung für die Organi-
sation des zweiten Standortes der Kranken-
hauseinrichtung einer Pflegedienstleiterin/einem 
Pflegedienstleiter übertragen werden soll, wurde 
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt. Die Vorsitzende erklärte, 
dass somit die Abstimmung über den Änderungs-
antrag der Abg.en Locher und Vallazza zu Absatz 
5 sowie über den ersten Teil (betreffend Absatz 5)
des von LR Widmann und Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag über-
flüssig sei. Schließlich behandelte der Ausschuss 

conss. Locher e Vallazza all’emendamento da loro
stessi presentato al comma 4. Il cons. Locher ha 
dichiarato che trattasi di una precisazione, ossia 
che verrà trasferita la responsabilità dell’organiz-
zazione della seconda sede del presidio ospeda-
liero, di cui all’articolo 24 della LP n. 3/2017, ad un
medico e non più ad un direttore medico. Il cons. 
F. Ploner ha sottolineato che di base il contenuto 
è uguale all’emendamento da lui presentato al 
comma 4. Ha precisato però che utilizzare il ter-
mine “medico” risulta essere troppo vago. Ha di-
chiarato che sarebbe preferibile specificare con:
“medico con esperienza nell’organizzazione in 
ambito medico”. Il cons. Vallazza ha dichiarato
che l’intento era proprio quello di non specificare. 
La cons. Amhof ha aggiunto che l’emendamento è 
così formulato per evitare eventuali impugnazioni
da parte dei sindacati. Ha assicurato altresì che, 
senza dubbi, si tratterà di un medico. La cons. 
Foppa ha escluso che possa essere scelta una 
persona inetta, ma ha sollevato il problema che 
anche la persona più inetta avrebbe il diritto di as-
sumere la posizione e pertanto converrebbe spe-
cificare ulteriormente. Il subemendamento dei 
conss. Locher e Vallazza è poi stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. La presidente 
ha quindi dichiarato superflua la votazione 
sull’emendamento dei conss. Locher e Vallazza al 
comma 4 nonché sulla prima parte, relativa al
comma 4, dell’emendamento dell’ass. Widmann e 
del presidente della Provincia Kompatscher. A se-
guito dell’illustrazione da parte del presentatore 
cons. F. Ploner dell’emendamento sostitutivo del
comma 5, la commissione ha respinto il predetto 
emendamento con 4 voti favorevoli e 4 voti contra-
ri, di cui il voto determinante della presidente. La 
commissione è poi passata alla trattazione del su-
bemendamento dei conss. Locher e Vallazza 
all’emendamento da loro stessi presentato al 
comma 5. Il subemendamento, volto a prevedere 
che per ogni presidio ospedaliero, di cui all’articolo
24 della LP n. 3/2017, ad una/un dirigente tecnico-
assistenziale venga trasferita la responsabilità 
dell’organizzazione della seconda sede del presi-
dio ospedaliero, è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. La presidente 
ha quindi dichiarato superflua la votazione
sull’emendamento dei conss. Locher e Vallazza al
comma 5 nonché sulla seconda parte, relativa al
comma 5, dell’emendamento dell’ass. Widmann e 
del presidente della Provincia Kompatscher. Infi-
ne, la commissione ha trattato l’emendamento del 
cons. F. Ploner diretto ad inserire il comma 6. Il 
presentatore dell’emendamento ha spiegato che
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den Änderungsantrag des Abg. F. Ploner zwecks 
Hinzufügung des Absatzes 6. Der Einbringer des 
Antrages erklärte, dass dadurch für jeden Kran-
kenhausstandort gemäß LG Nr. 3/2017 die unab-
hängige Verantwortung für die Organisation des 
zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung 
einer Verwaltungsleiterin/einem Verwaltungsleiter
übertragen werden soll. Der Änderungsantrag 
wurde vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 4 
Gegenstimmen (darunter die entscheidende 
Stimme der Vorsitzenden) abgelehnt. Der so ab-
geänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

per ogni presidio ospedaliero, di cui alla LP n. 
3/2017, ad un dirigente amministrativo/una diri-
gente amministrativa con esperienza tecnico-
amministrativa venga trasferita la responsabilità 
indipendente dell’organizzazione della seconda 
sede del presidio ospedaliero. L’emendamento è 
stato poi respinto dalla commissione con 4 voti fa-
vorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinan-
te della presidente. L’articolo come emendato è 
stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 a-
stensioni. 

   
Die Artikel 24 und 25 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Gli articoli 24 e 25 sono stati approvati senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 26: Abg. F. Ploner fragte, ob das Verwal-
tungspersonal des Ressorts zum Südtiroler Sani-
tätsbetrieb übergehen wird. Direktorin Schrott ant-
wortete, dass das betroffene Personal diese Ent-
scheidung selbst treffen kann und merkte diesbe-
züglich an, dass es sich dabei um nur zwei Perso-
nen handelt. Der Ausschuss genehmigte sodann 
den Artikel betreffend die Änderung des Landesge-
setzes Nr. 1/1992 über die Wahrnehmung der Auf-
gaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene 
und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 26: il cons. F. Ploner ha domandato se il 
personale amministrativo dell’assessorato verrà
trasferito all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. La
direttrice Schrott ha risposto che verrà chiesta la 
rispettiva preferenza al personale interessato. Ha 
altresì specificato che trattasi solamente di due 
persone. La commissione ha poi approvato l’arti-
colo concernente la modifica della legge provincia-
le n. 1/1992, riguardante le norme sull’esercizio 
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica 
e medicina legale, con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 

   
Artikel 27: Die Vorsitzende erklärte, dass zu die-
sem Artikel betreffend die Änderung des Landes-
gesetzes Nr. 7/2001 über die Neuregelung des 
Landesgesundheitsdienstes drei Änderungsanträ-
ge vorliegen: ein von LR Widmann und Landes-
hauptmann Kompatscher vorgelegter Ersatzan-
trag zum gesamten Artikel, ein von Abg. F. Ploner 
vorgelegter Ersatzantrag zum gesamten Artikel 
und ein von der Abg. Foppa eingebrachter Ände-
rungsantrag zu Absatz 1. Die Abg. Foppa – unter-
stützt vom Abg. F. Ploner – erachtete es als nicht 
korrekt, dass die Landesregierung einen Ersatz-
antrag zum gesamten Artikel einbringt, wenn man 
nur einige Teile des Artikels ändern möchte. Es 
wäre korrekter gegenüber der Opposition, wenn 
man einen Antrag pro gewünschte Änderung stel-
len würde. Die Vorsitzende nahm dies zur Kennt-
nis und erklärte, sie werde dies den Betroffenen 
mitteilen. Der Ausschuss genehmigte sodann den 
von LR Widmann und Landeshauptmann Kom-
patscher vorgelegten Ersatzantrag zum gesamten 
Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Die 
Änderungsanträge der Abg.en F. Ploner und Fop-

 Articolo 27: la presidente ha comunicato che 
all’articolo, concernente la modifica della legge 
provinciale n. 7/2001 sul riordinamento del servi-
zio sanitario provinciale, sono stati presentati 3 
emendamenti, di cui uno sostitutivo dell’intero arti-
colo presentato dall’ass. Widmann e dal presiden-
te della Provincia Kompatscher, uno sostitutivo 
dell’intero articolo del cons. F. Ploner ed uno al 
comma 1 presentato dalla cons. Foppa. La cons. 
Foppa, appoggiata anche dal cons. F. Ploner, ha 
comunicato di non trovare corretto che la Giunta
provinciale depositi emendamenti sostitutivi di un 
intero articolo, quando l’intento è quello di modifi-
care solo alcune parti dell’articolo. Sarebbe più 
corretto nei confronti dell’attività dell’opposizione 
presentare un emendamento per ogni singola mo-
difica. La presidente ha dichiarato di aver preso 
atto di quanto sollevato e lo comunicherà ai sog-
getti interessati. La commissione ha poi approvato 
l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo 
dell’ass. Widmann e del presidente della Provincia 
Kompatscher con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Gli emendamenti del cons. F. Ploner e della cons. 
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pa wurden somit für hinfällig erklärt. Foppa sono stati dichiarati decaduti. 
   
Artikel 28: Der Ausschuss prüfte zwei Ände-
rungsanträge zum Artikel zur Änderung des Lan-
desgesetzes Nr. 18/1983 betreffend die Befugnis 
der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen 
Krankenanstalten Vereinbarungen zu treffen, da-
mit ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden. 
Nach Erläuterung des Antrags seitens des Ein-
bringers Abg. F. Ploner und der Wortmeldung des 
Abg. Locher lehnte der Ausschuss den Ersatzan-
trag zum gesamten Artikel des Abg. F. Ploner mit 
4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die 
entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab. So-
dann prüfte der Ausschuss den Streichungsantrag 
zu Absatz 1, eingebracht von LR Widmann und 
Landeshauptmann Kompatscher. Zum Antrag 
sprachen die Abg.en Foppa, Locher und F. Ploner 
sowie Direktorin Schrott, die erklärte, dass auf-
grund der staatlichen Bestimmungen die Ärzte, 
die eine dieser Facharztausbildung absolvieren, in 
den letzten zwei Ausbildungsjahren befristet an-
gestellt werden dürfen. Die Anstellung von Ärzten 
ohne Facharztausbildung für Leistungen in der 
Notaufnahme war erfolglos, weshalb man nun den 
entsprechenden Absatz streichen will. Der Ände-
rungsantrag von LR Widmann und Landeshaupt-
mann Kompatscher zu Absatz 1 wurde mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Der Aus-
schuss genehmigte den so geänderten Artikel mit 
4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 28: la commissione ha esaminato due 
emendamenti all’articolo che modifica la legge pro-
vinciale n. 18/1983, concernente l’autorizzazione
alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di e-
mergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero 
per la messa a disposizione di sanitari. A seguito 
dell’illustrazione da parte del presentatore cons. F.
Ploner e dell’intervento del cons. Locher, l’emenda-
mento sostitutivo dell’intero articolo del cons. F. 
Ploner è stato respinto dalla commissione con 4 
voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto deter-
minante della presidente. Successivamente la com-
missione ha trattato l’emendamento soppressivo
del comma 1 presentato dall’ass. Widmann e dal 
presidente della Provincia Kompatscher. Sull’emen-
damento sono intervenuti i conss. Foppa, Locher e 
F. Ploner nonché la direttrice Schrott, la quale ha 
specificato che in base all’attuale normativa nazio-
nale specializzandi agli ultimi due anni di specializ-
zazione possono essere assunti a tempo determi-
nato. Un’assunzione di medici non specializzati per
l’erogazione di prestazioni da pronto soccorso non 
risulta efficace e quindi si è deciso di sopprimere il 
comma che invece lo prevedeva. L’emendamento
soppressivo del comma 1 dell’ass. Widmann e del 
presidente della Provincia Kompatscher è stato poi
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. La
commissione ha poi approvato l’articolo come e-
mendato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 29 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 29 è stato approvato senza interventi
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 30: Abg. Foppa legte zu diesem Artikel, 
durch den das Landesgesetz Nr. 13/1991 betref-
fend die Neuordnung der Sozialdienste in der 
Provinz Bozen abgeändert werden soll, einen An-
trag auf Hinzufügung des Absatzes 6 vor. Nach 
Erläuterung des Änderungsantrags seitens der 
Abg. Foppa ersuchte Abg. Repetto um eine Klä-
rung. Nach der entsprechenden Antwort des Ab-
teilungsdirektors für Soziales, Luca Critelli, kündig-
te die Abg. Foppa an, sie werde anlässlich der 
Behandlung des Gesetzentwurfes im Plenum ei-
nen neuen Änderungsantrag vorlegen. Der Aus-
schuss lehnte den Änderungsantrag der Abg. 
Foppa mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 
(darunter die entscheidende Stimme der Vorsit-
zenden) ab und genehmigte sodann den Artikel 
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 30: sull’articolo concernente le modifiche 
della legge provinciale n. 13/1991, riguardante il 
riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano, 
la cons. Foppa ha presentato un emendamento, 
volto ad aggiungere il comma 6. Sull’emenda-
mento, illustrato dalla cons. Foppa, è intervenuto il 
cons. Repetto per una richiesta di delucidazione. 
A seguito delle spiegazioni fornite dal direttore del-
la ripartizione Politiche Sociali Critelli, la cons. 
Foppa ha dichiarato che formulerà un nuovo e-
mendamento per la trattazione del disegno di leg-
ge in aula. La commissione ha respinto l’emen-
damento della cons. Foppa al comma 6 con 4 voti 
favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determi-
nante della presidente ed ha poi approvato
l’articolo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 31: Abg. Foppa legte zu diesem Artikel,  Articolo 31: sull’articolo concernente la modifica 
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durch den das Landesgesetz Nr. 7/2015 betref-
fend die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen abgeändert werden soll, einen An-
trag auf Hinzufügung des Absatzes 01 vor. Nach
Erläuterung des Änderungsantrages seitens des-
sen Einbringerin Abg. Foppa, welche die Wichtig-
keit der Materie unterstrich und erklärte, dass es 
sich dabei um eine Änderung am Artikel 17 des 
Landesgesetzes Nr. 7/2015 betreffend Entgelt und 
Versicherungsschutz handle, diskutierte der Aus-
schuss ausgiebig über dieses Thema. Im Rahmen 
dieser Debatte sprachen die geschäftsführende 
Direktorin des Amtes für Arbeitsservice, France-
sca Malara, die technische Klärungen lieferte, so-
wie Direktor Critelli und die Abg.en Renzler, Lo-
cher und Foppa. Der Änderungsantrag der Abg. 
Foppa wurde anschließend mit 4 Jastimmen, 3 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der 
Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung,
Gabriele Vitella, merkte an, dass hierfür die ent-
sprechende finanzielle Deckung notwendig sei. 
Der abgeänderte Artikel wurde vom Ausschuss 
mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter 
die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab-
gelehnt. 

della legge provinciale n. 7/2015, relativa alla par-
tecipazione e inclusione delle persone con disabi-
lità, la cons. Foppa ha presentato un emendamen-
to diretto ad inserire il comma 01. A seguito
dell’illustrazione da parte della presentatrice cons. 
Foppa, la quale ha spiegato che l’emendamento è 
volto a modificare l’articolo 17 della LP n. 7/2015, 
avente ad oggetto l’indennità e la copertura finan-
ziaria ed ha sottolineato l’importanza della mate-
ria, la commissione ha discusso ampiamente sul 
tema. Nell’ambito della relativa discussione sono
intervenuti la direttrice reggente dell’Ufficio Servi-
zio lavoro Malara, la quale ha fornito informazioni 
tecniche, il direttore Critelli, i conss. Renzler, Lo-
cher e Foppa. L‘emendamento della cons. Foppa 
è poi stato approvato con 4 voti favorevoli, 3 voti
contrari e 1 astensione. Il direttore dell’Ufficio legi-
slativo della Provincia Vitella ha fatto presente che 
servirà la relativa copertura finanziaria. L’articolo 
come emendato è poi stato respinto dalla com-
missione con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di 
cui il voto determinante della presidente. 

   
Artikel 32: Die Vorsitzende teilte mit, dass zu die-
sem Artikel, durch den das Landesgesetz Nr. 
39/1992 betreffend Maßnahmen zur Arbeitsmarkt-
förderung abgeändert werden soll, ein von LR 
Achammer und Landeshauptmann Kompatscher
eingebrachter Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gung der Absätze 01, 1-bis und 1-ter vorliegt. Der 
Ausschuss genehmigte den von LR Achammer 
und Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten 
Änderungsantrag ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen. Der so abgeänderte 
Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 32: la presidente ha comunicato che
sull’articolo concernente la modifica della legge 
provinciale n. 39/1992, relativa agli Interventi di
politica attiva del lavoro, è stato presentato un 
emendamento dell’ass. Achammer e del presiden-
te della provincia Kompatscher, tendente ad inse-
rire il comma 01 ed i commi 1-bis e 1-ter. La 
commissione ha approvato, senza interventi, l’e-
mendamento dell’ass. Achammer e del presidente 
della Provincia Kompatscher con 4 voti favorevoli
e 3 astensioni. L’articolo come emendato è poi
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni. 

   
In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 22 bis 
32 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 mit 4 Ja-
stimmen (Vorsitzende Ladurner und Abg.en Renz-
ler, Locher und Vallazza) und 4 Enthaltungen
(Abg.en Foppa, Nicolini, F. Ploner und Repetto) 
genehmigt. 

 Nella votazione finale gli articoli da 22 a 32 del di-
segno di legge provinciale n. 27/19, esaminati dal-
la IV commissione legislativa, sono stati approvati
con 4 voti favorevoli (presidente Ladurner e conss. 
Renzler, Locher e Vallazza) e 4 astensioni (conss. 
Foppa, Nicolini, F. Ploner e Repetto). 

   
MW/MS/pa  BP/MS/ed 

   
 

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Jasmin Ladurner 

 


