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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 21/19  N. 21/19 

   
   

   
 

„Förderung der Innsbrucker Universitäten“  “Sostegno delle università di Innsbruck” 
   

eingebracht von den Landtagsabgeordneten Andre-
as Leiter Reber und Ulli Mair 

 presentato dai consiglieri provinciali Andreas Lei-
ter Reber und Ulli Mair 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 21/19 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 18. 
Dezember 2019 behandelt. An den Ausschusssit-
zungen nahmen auch Armin Gatterer, Ressortdi-
rektor für Deutsche Kultur, Bildungsförderung, 
Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, 
Arbeit sowie Integration, der Abg. Andreas Leiter 
Reber, Erstunterzeichner des Gesetzentwurfes, 
sowie Otto Mahlknecht, RA und Sachverständiger 
im Sinne von Artikel 41 Absatz 4 der GO, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 21/19 nella seduta del 
18 dicembre 2019. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche il direttore del Diparti-
mento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Com-
mercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, 
Integrazione, Armin Gatterer, il primo firmatario 
del disegno di legge, cons. Andreas Leiter Reber, 
nonché l’esperto ai sensi dell’art. 41, comma 4 del 
RI, Avv. Otto Mahlknecht. 

    
Die Vorsitzende erinnerte daran, dass der Lan-
desgesetzesentwurf vom Ausschuss ein erstes 
Mal bereits in der Sitzung vom 11. Juli 2019 ge-
prüft wurde; jedoch wurde dessen Behandlung auf 
Antrag von LR Achammer und im Einvernehmen 
mit dem Erstunterzeichner Abg. Leiter Reber ver-
tagt. Am 14. August 2019 gewährte der Präsident 
des Landtages gemäß Artikel 43 Absatz 2 der in-
ternen Geschäftsordnung eine Fristverlängerung 
um weitere 60 Tage für die Behandlung des Ge-
setzesentwurfes im Ausschuss. In den darauffol-
genden Sitzungen vom 20. September und 30. 

 La presidente ha ricordato che il disegno di legge 
provinciale è stato esaminato dalla commissione 
una prima volta già nella seduta dell’11 luglio 
2019 ma la sua trattazione è stata rinviata per ul-
teriori approfondimenti, al termine della discussio-
ne generale, su richiesta dell’ass. Achammer e in 
accordo con il primo firmatario, cons. Leiter Re-
ber. In data 14 agosto 2019 è stata concessa dal 
presidente del Consiglio provinciale una proroga 
per l’esame del disegno di legge in commissione 
di ulteriori 60 giorni, ai sensi dell’art. 43, comma 2 
del regolamento interno. Nelle successive sedute 



Oktober 2019 wurde die Behandlung des Geset-
zesentwurfes auf Antrag des Erstunterzeichners 
Abg. Leiter Reber vertagt, worauf die Fristen für 
die Behandlung im Sinne von Art. 43 Abs. 1 und 2 
der GO abgelaufen sind. Am 26. November 2019 
gewährte der Präsident des Landtages gemäß Ar-
tikel 43 Absatz 3 der GO eine Fristverlängerung 
um weitere 90 Tage für die Behandlung des Ge-
setzesentwurfes im Ausschuss. 

del 20 settembre e del 30 ottobre 2019 la tratta-
zione del disegno di legge è stata rinviata su ri-
chiesta del primo firmatario, cons. Leiter Reber e il 
disegno di legge è decaduto per decorrenza dei 
termini previsti dall’art. 43, commi 1 e 2, del RI. In 
data 26 novembre 2019 il Consiglio provinciale ha 
approvato il rinvio del disegno di legge alla com-
missione per ulteriori 90 giorni, ai sensi dell’art. 
43, comma 3, del RI. 

   
Der Abg. Andreas Leiter Reber erläuterte noch 
einmal kurz den Gesetzesentwurf und erklärte da-
bei, dass der Zweck dieses Vorschlags darin be-
steht, eine finanzielle Beteiligung des Landes am 
Betrieb der Universität Innsbruck vorzusehen. Er 
wies darauf hin, dass die Universität Innsbruck 
Bezugspunkt für das Universitätsstudium der 
meisten Südtiroler Studenten sei und dass die Fi-
nanzierung dieser Einrichtung die Karrierechan-
cen vieler Südtiroler deutlich erhöhen würde. Er 
nahm das Gutachten der Anwaltschaft des Landes 
zur Kenntnis, wonach die Finanzierung von au-
ßerhalb des Landesgebietes gelegenen universi-
tären Einrichtungen rechtlich unzulässig ist, äu-
ßerte jedoch diesbezüglich seine Zweifel. Schließ-
lich erläuterte der Abgeordnete die einzelnen Arti-
kel des Gesetzesentwurfes zur Änderung von Ar-
tikel 19-bis des Landesgesetzes vom 30. Novem-
ber 2004, Nr. 9. 

 Il cons. Andreas Leiter Reber ha illustrato di nuo-
vo brevemente il disegno di legge spiegando che 
scopo di questa proposta è prevedere la possibili-
tà per la Provincia di concorrere finanziariamente 
alla gestione dell’Università di Innsbruck. Ha ri-
cordato infatti che l’Ateneo di Innsbruck costitui-
sce il punto di riferimento per lo studio universita-
rio della maggior parte degli studenti altoatesini e 
che un finanziamento di questa struttura accre-
scerebbe notevolmente le chances di carriera di 
molti altoatesini. Ha preso atto del parere 
dell’Avvocatura provinciale che ritiene non ammis-
sibile dal punto di vista giuridico il finanziamento di 
strutture universitarie con sede al di fuori della pro-
vincia esprimendo tuttavia dubbi. Infine il consiglie-
re ha illustrato i singoli articoli del disegno di legge 
finalizzati ad emendare l’art. 19-bis della legge pro-
vinciale del 30 novembre 2004, n. 9.  

   
Der Abg. Alessandro Urzì ergriff das Wort, um 
seine Ablehnung gegen den Gesetzesentwurf zu 
bekräftigen. 

 Il cons. Alessandro Urzì è intervenuto per ribadire 
la sua contrarietà al disegno di legge.  

   
Abg. Gert Lanz bat um Klarstellungen bezüglich 
der Möglichkeit eines regelmäßigen finanziellen 
Beitrages durch das Land zugunsten von Univer-
sitäts- oder Hochschuleinrichtungen außerhalb 
des Landesgebietes. 

 Il cons. Gert Lanz ha chiesto chiarimenti in ordine 
alla possibilità per la Provincia di contribuire finan-
ziariamente in maniera regolare a favore di strut-
ture universitarie o di alta formazione che abbiano 
sede al di fuori del territorio provinciale. 

   
Ressortdirektor Armin Gatterer erklärte, dass die 
Finanzierungen in diesem Bereich eine äußerst 
heikle Angelegenheit darstellen. Im Jahr 1997 
konnte erstmals auf dem Landesgebiet eine nicht-
staatliche Universität gegründet werden, die vom 
Land finanziert wird, obwohl der Staat nach wie 
vor für die Hochschulbildung zuständig ist. In die-
sem Zusammenhang verwies er auf den Artikel 
19-bis des Landesgesetzes Nr. 9/2004 über das 
Recht auf Hochschulbildung, der die Landesregie-
rung ermächtigt, sich finanziell an dem Betrieb der 
Universität zu beteiligen. Dabei hob er insbeson-
dere den Absatz 3 hervor, dem zufolge die Lan-
desregierung Tätigkeiten und Projekte finanzieren 

 Il direttore di Dipartimento, Armin Gatterer, ha spie-
gato che il tema dei finanziamenti in questo settore è 
molto delicato. Nel 1997 è stato possibile istituire per 
la prima volta sul territorio provinciale un’università 
non statale con finanziamento della Provincia nono-
stante la competenza sull’istruzione universitaria sia, 
ora come allora, in capo allo Stato. A questo propo-
sito ha richiamato l’art. 19-bis che, nell’ambito della 
legge provinciale sul diritto allo studio universitario, 
LP n. 9/2004, autorizza la Giunta provinciale a con-
correre finanziariamente alla gestione dell’Università. 
Ha evidenziato in particolare il comma 3, che con-
sente alla Giunta provinciale di sostenere attività e 
progetti eseguiti da strutture universitarie aventi sede 



kann, die von inländischen Universitäten oder 
Universitäten des deutschen Kulturraumes im In-
teresse des Landes durchgeführt werden. Obwohl 
die Aufrechterhaltung der privilegierten Beziehun-
gen zur Universität Innsbruck ein Anliegen des 
Ressorts sei, erinnerte er an alle derzeit laufenden 
programmatischen Leistungsvereinbarungen mit 
den Universitäten Innsbruck, Trient und Padua 
und wies darauf hin, dass das Gutachten der An-
waltschaft die Möglichkeit einer regelmäßigen 
Grundfinanzierung für Universitäten außerhalb 
des Landesgebietes kategorisch ausschließt. 

in Italia o in paesi dell’area culturale tedesca, 
nell’interesse della Provincia. Benché il mantenimen-
to di rapporti privilegiati con l’Ateneo di Innsbruck sia 
un obbiettivo dell’assessorato, ha fatto presente, do-
po aver ricordato tutti gli accordi programmatici at-
tualmente in corso con gli atenei di Innsbruck, Trento 
e Padova, che il parere dell’Avvocatura esclude in 
maniera categorica la possibilità di prevedere un fi-
nanziamento regolare per le università al di fuori del 
territorio provinciale. 

   
RA Otto Mahlknecht meldete sich als vom Abge-
ordneten Leiter Reber hinzugezogener Experte zu 
Wort und wies darauf hin, dass im Gutachten der 
Anwaltschaft lediglich die Bestimmungen des Au-
tonomiestatutes und der Durchführungsbestim-
mungen herangezogen werden, um die Möglich-
keit der Finanzierung von außerhalb des Landes-
gebietes gelegenen universitären Einrichtungen 
auszuschließen. Seiner Ansicht nach wird die Ver-
fassungsreform von 2001 nicht berücksichtigt, 
durch die wichtige Änderungen am Artikel 117 der 
Verfassung vorgenommen wurden, indem die 
ausschließliche Zuständigkeit für die allgemeinen 
Bestimmungen im Bereich der Bildung dem Staat 
vorbehalten wurde und hingegen den Regionen –
und somit auch dem Land – die konkurrierende 
Zuständigkeit allein für die Bildung zugewiesen 
wurde: Diese Bestimmung schließe an und für 
sich die Hochschulbildung nicht aus. RA Mahl-
knecht verwies zudem darauf, dass Artikel 117 
Absatz 4 der Verfassung eine Residualkompetenz 
der Regionen in Bezug auf alle Sachgebiete zu-
schreibt, die nicht ausdrücklich der Gesetzgebung 
des Staates vorbehalten sind. Laut RA Mahl-
knecht hätte aufgrund einer systematischen Aus-
legung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
das Land mit Sicherheit einen Spielraum für Fi-
nanzierungen dieser Art.  

 L’Avv. Otto Mahlknecht, in qualità di esperto del 
cons. Leiter Reber, è intervenuto per segnalare che 
nel parere dell’Avvocatura provinciale si tiene conto 
solo delle norme statutarie e delle norme di attua-
zione per escludere la possibilità di un finanziamen-
to di strutture universitarie aventi sede al di fuori 
della provincia. A suo avviso non viene tenuta in 
considerazione la riforma costituzionale del 2001 
che ha apportato delle modifiche rilevanti all’art. 
117 della Costituzione, riservando allo Stato la 
competenza esclusiva in materia di norme generali 
sull’istruzione e attribuendo invece alle Regioni – e 
quindi anche alla Provincia – la competenza con-
corrente in materia di sola istruzione, previsione 
che di per sé non esclude l’istruzione universitaria. 
L’Avv. Mahlknecht ha inoltre evidenziato che 
l’articolo 117, comma 4 della Costituzione, prevede 
una potestà legislativa residuale delle Regioni con 
riferimento ad ogni materia che non sia espressa-
mente riservata alla legislazione dello Stato. Se-
condo l’Avv. Mahlknecht, un’interpretazione siste-
matica delle norme costituzionali consentirebbe 
certamente alla Provincia un margine di manovra 
per prevedere questo tipo di finanziamento.  

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle warf neuerlich das 
Thema der Studienplätze auf, die für die Südtiroler 
Studenten der deutschen und ladinischen Minder-
heit im Rahmen des Kontingents für österreichi-
sche Studenten an der Universität Innsbruck vor-
behalten sind. In diesem Zusammenhang fragte 
sie, ob die Garantie dieser Reservequote durch 
die im Landesgesetz betreffend die Finanzierung 
vorgesehenen mehrjährigen Leistungsvereinba-
rungen aufgenommen werden könnte. 

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha sollevato nuo-
vamente il tema della riserva di posti a favore de-
gli studenti altoatesini facenti parte della minoran-
za di madrelingua tedesca e ladina nell’ambito del 
contingente riservato agli studenti austriaci presso 
l’Università di Innsbruck. A questo proposito ha 
chiesto se la garanzia di tale riserva di posti non 
possa farsi rientrare nell’ambito degli accordi pro-
grammatici pluriennali previsti dalla legge provin-
ciale per il finanziamento. 

   
Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass sie  La presidente Magdalena Amhof ha dichiarato di 



das Gutachten der Anwaltschaft des Landes gele-
sen habe, aus welchem deutlich hervorgeht, dass 
private Universitäten durch Leistungsvereinbarun-
gen finanziert werden können, während die Mög-
lichkeit der Finanzierung von staatlichen Universi-
täten außerhalb des Landesgebietes ausge-
schlossen ist. Aus diesem Grund kündigte sie die 
Gegenstimme der SVP-Fraktion an. 

aver preso visione del parere dell’Avvocatura pro-
vinciale da cui emerge in maniera decisiva che le 
università private possono esser finanziate me-
diante accordi programmatici mentre è preclusa la 
possibilità di finanziare università statali al di fuori 
del territorio provinciale. Per tale motivo ha an-
nunciato il voto contrario del gruppo consiliare 
SVP. 

   
Der Abg. Andreas Leiter Reber entgegnete der 
Abg. Atz Tammerle, dass, wie LR Achammer in 
der letzten Behandlung betont hatte, die Siche-
rung einer Reservequote für Südtiroler Studenten 
deutscher und ladinischer Muttersprache eine poli-
tische Entscheidung ist und nicht die Frage der 
Finanzierung der Universität betrifft. 

 Il cons. Andreas Leiter Reber ha replicato alla 
cons. Atz Tammerle osservando che, come evi-
denziato dall’ass. Achammer nella scorsa tratta-
zione, la funzione di tutela della riserva di una 
quota a favore degli studenti altoatesini di madre-
lingua tedesca e ladina costituisce una decisione 
politica e non riguarda il tema del finanziamento 
dell’Università. 

   
Ressortdirektor Armin Gatterer wies darauf hin, 
dass eine Ausdehnung der in Artikel 19-bis Absatz 
2 des Landesgesetzes Nr. 9/2004 vorgesehenen 
Leistungsvereinbarungen in jedem Fall einer ge-
setzlichen Legitimation bedarf. 

 Il direttore di Dipartimento, Armin Gatterer, ha preci-
sato che un eventuale ampliamento del contenuto 
degli accordi programmatici previsti dall’art. 19-bis, 
comma 2 della legge provinciale n. 9/2004, deve 
comunque ottenere un riconoscimento a livello nor-
mativo. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 21/19 mit 2 Jastimmen (Abg.en Atz 
Tammerle und Mair), 5 Gegenstimmen (der Vorsit-
zenden Amhof sowie der Abg.en Ladurner, Lanz, 
Urzì und Vettori) und 1 Enthaltung (Abg. A. Plo-
ner) abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto con 2 voti favorevoli (conss. Atz Tam-
merle e Mair), 5 voti contrari (presidente Amhof e 
conss. Ladurner, Lanz, Urzì e Vettori) e 1 asten-
sione (cons. Ploner A.) il passaggio alla discussio-
ne articolata del disegno di legge provinciale n. 
21/19. 

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzesent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-
ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del regolamen-
to interno la presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge al presidente del Consi-
glio provinciale. 

   
MS/ed  MGM/MW 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
- Magdalena Amhof - 

 


