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Nr. 56/20  N. 56/20 

   

   
   

Außeretatmäßige Verbindlichkeit  
und andere Bestimmungen 

 Debito fuori bilancio  
e altre disposizioni 

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

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 56/20 wurde vom III. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 8. 
Juni 2020 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, 
Gabriele Vitella und der Direktor des Amtes für 
Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, 
teil. Zudem wohnten der Sitzung über telematische 
Verbindung die Mitarbeiterin des Amtes für Ausbil-
dungs- und Berufsberatung, Michaela Tschöll, der 
geschäftsführende Direktor des Amtes für Jagd 
und Fischerei, Luigi Spagnolli, der geschäftsfüh-
rende Direktor der Abteilung italienische Kultur, 
Claudio Andolfo, der Direktor des Amtes für Forst-
verwaltung, Florian Blaas, der Direktor des Res-
sorts Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, 
Luca Critelli, die Direktorin des Ressorts Infrastruk-
tur und Mobilität, Gabriela Kerschbaumer, die Mit-
arbeiterin des Verwaltungsamtes für Umwelt, Ma-
rialuisa Floriani, sowie die Mitarbeiterin der Agen-
tur für Presse und Kommunikation, Susanna Sal-
vaterra.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il 
disegno di legge provinciale n. 56/20 nella seduta 
dell’8 giugno 2020. Alla seduta hanno preso parte 
altresì il presidente della Provincia Arno Kompat-
scher, il direttore dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia Gabriele Vitella ed il direttore dell’ufficio bi-
lancio e programmazione Enrico Gastaldelli. Han-
no partecipato in collegamento telematico l’impie-
gata dell’ufficio orientamento scolastico e profes-
sionale Michaela Tschöll, il direttore reggente del-
l’ufficio caccia e pesca Luigi Spagnolli, il direttore 
reggente della ripartizione cultura Italiana Claudio 
Andolfo, il direttore dell’ufficio amministrazione fo-
restale Florian Blaas, il direttore del dipartimento 
famiglia, anziani, sociale ed edilizia abitativa Luca 
Critelli, la direttrice del dipartimento infrastrutture 
e mobilità Gabriela Kerschbaumer, l’impiegata 
dell’ufficio amministrativo dell’ambiene Marialuisa 
Floriani, e l’impiegata dell’agenzia di stampa e 
comunicazione Susanna Salvaterra.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
56/20. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
56/20. 

   
Landeshauptmann Kompatscher erläuterte den  Il presidente della Provincia Kompatscher ha il-
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Landesgesetzentwurf. Er erklärte vorab, dass mit 
dem zu Artikel 1 vorgelegten Änderungsantrag die 
Tabelle A ersetzt werde. Insbesondere würden 
Punkt 8 zum Kinderbetreuungsdienst und Punkt 9 
zur Vereinbarung über die Abgabe der einheitli-
chen Einkommens- und Vermögenserklärungen 
hinzugefügt. Mit Artikel 2 werde die Anpassung der 
Vergütungen für die Mitglieder der Kommissionen 
ermöglicht, sofern diese unter Expertinnen und 
Experten mit national und international anerkann-
ter wissenschaftlicher Erfahrung ausgewählt wer-
den. Anschließend erklärte er, dass er einige Än-
derungsanträge eingebracht habe. Insbesondere 
gehe es beim Änderungsantrag zur Einfügung von 
Artikel 2-bis um die Förderung der Fahrradmobili-
tät. Auf staatlicher Ebene sei die Fördermaßnah-
me nur für Einwohner von Gemeinden mit mehr 
als 50.000 Einwohnern, also in Südtirol nur für die 
Stadt Bozen, vorgesehen. Durch diesen Ände-
rungsantrag solle die Fördermaßnahme auf alle 
Südtiroler Gemeinden ausgedehnt werden. Beim 
Änderungsantrag zur Einfügung von Artikel 2-ter 
gehe es um eine erforderliche technische Ände-
rung am Landesgesetz Nr. 17/2017 – so der Lan-
deshauptmann. Er habe außerdem einen Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung von Artikel 2-
quinquies eingebracht: Dabei gehe es um eine 
Änderung am Landesraumordnungsgesetz Nr. 
13/1997. Es sei eine Vereinfachung des Verfah-
rens zur Abänderung der Gemeindebauleitpläne 
vorgesehen.  

lustrato il disegno di legge provinciale, spiegando 
innanzitutto che con l’emendamento presentato 
all’articolo 1 viene sostituita la tabella A. In parti-
colare vengono aggiunti i punti 8 sul servizio di 
assistenza alla prima infanzia e 9 sulla conven-
zione per la raccolta delle dichiarazioni unificate 
di reddito e patrimonio. Con l’articolo 2 si rende 
possibile adeguare i compensi previsti per i/le
componenti delle commissioni, qualora i compo-
nenti stessi siano scelti fra esperti di comprovata 
esperienza scientifica nazionale ed internaziona-
le. Ha poi dichiarato di aver presentato alcuni 
emendamenti. In particolare, ha specificato che 
l’emendamento tendente ad inserire l’articolo 2-
bis concerne l’incentivazione della mobilità cicli-
stica. Ha spiegato che a livello statale l’agevola-
zione è prevista solamente per i residenti nei co-
muni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
e quindi solamente per la città di Bolzano. Con 
l’emendamento si vuole ampliare l’agevolazione a
tutti i comuni dell’Alto Adige. Il presidente della 
Provincia ha poi spiegato che l’emendamento 
tendende ad inserire l’articolo 2-ter riguarda una 
modifica tecnica che deve essere apportata alla 
legge provinciale n. 17/2017. Ha annunciato al-
tresì di aver presentato un emendamento tenden-
te ad inserire l’articolo 2-quinquies e concernente 
una modifica alla legge provinciale n. 13/1997 in 
materia urbanistica. Viene prevista una semplifi-
cazione nella procedura delle varianti al piano 
urbanistico comunale.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte meldete sich Abg. 
Renzler zu Wort. Er fragte, ob für Personen, die in 
der Stadt Bozen ansässig seien, die Landesförde-
rung der Fahrradmobilität mit der staatlichen För-
derung kumulierbar sei. Es solle außerdem dafür 
gesorgt werden, dass die Fahrradpreise nicht stei-
gen.  

 In sede di discussione generale è intervenuto il 
cons. Renzler, il quale ha domandato se per i re-
sidenti nel comune di Bolzano l’agevolazione 
della mobilità ciclistica prevista a livello provincia-
le si aggiunga a quella prevista a livello statale. 
Ha poi evidenziato la necessità di provvedere af-
fichè non aumentino i prezzi delle biciclette.  

   
Abg. Unterholzner erklärte, er befürworte grund-
sätzlich die Förderung der Fahrradmobilität. Er 
habe jedoch mit einigen Fahrradhändlern gespro-
chen, die sich gegen diese Fördermaßnahme aus-
gesprochen hätten. Sie würden lieber die Radver-
kehrsinfrastruktur verbessern. Aus diesem Grund 
habe er einen Änderungsantrag eingebracht. Er 
empfahl ferner, die Fahrradmobilität attraktiver zu 
gestalten. Für den Fall, dass Landesrat Alfreider 
und Landeshauptmann Kompatscher ihren Ände-
rungsantrag nicht abändern sollten, kündigte er an, 
dass seine Fraktion nicht dafür stimmen werde. 

 Il cons. Unterholzner ha dichiarato di appoggiare 
in linea di massima l’incentivazione della mobilità 
ciclistica, ma ha comunicato di aver parlato con 
alcuni commercianti di biciclette, i quali si sono 
mostrati contrari a tale promozione. Gli stessi pre-
ferirebbero migliorare le infrastrutture ciclabili. Per 
tale motivo ha dichiarato di aver presentato un 
emendamento. Ha consigliato poi di rendere la 
mobilità ciclistica più attrattiva. Ha inoltre prean-
nunciato che, qualora l’emendamento dell’ass. 
Alfreider e del presidente della Provincia Kompa-
tscher non venisse modificato, il suo gruppo con-
siliare non voterà a favore. 

   
Abg. Köllensperger stellte eine Frage zu Artikel 2 
des Gesetzentwurfs bezüglich der Vergütungen für 

 Il cons. Köllensperger ha posto una domanda sul-
l’articolo 2 del disegno di legge, in merito ai com-
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die Mitglieder der Expertenkommission sowie eine 
Frage zu Punkt 8 der in Artikel 1 genannten Tabel-
le A zum Kinderbetreuungsdienst. Insbesondere 
fragte er, warum die Kosten zulasten des Landes-
haushalts für den Kinderbetreuungsdienst bei eini-
gen Genossenschaften für die Jahre 2021 und 
2022 höher sind als im Jahr 2020.  

pensi previsti per i/le componenti della commis-
sione di esperti ed una domanda in merito al pun-
to 8 della tabella A di cui all’articolo 1, concernen-
te il servizio di assistenza alla prima infanzia. In 
particolare ha domandato il motivo per cui gli 
oneri per il bilancio provinciale in riferimento al 
servizio di assistenza alla prima infanzia siano,
per alcune cooperative, superiori per gli anni 
2021 e 2022 rispetto al 2020.  

   
Abg. Nicolini sprach sich sehr dafür aus, dass die 
Förderung der Fahrradmobilität auf die Einwohner 
aller Südtiroler Gemeinden ausgedehnt werde. 

 Il cons. Nicolini ha dichiarato di essere molto fa-
vorevole all’incentivo sulla mobilità ciclistica este-
sa ai residenti in tutti i comuni della provincia di 
Bolzano. 

   
Abg. Staffler sprach sich ebenfalls für die Förde-
rung der Fahrradmobilität aus und erklärte in Be-
zug auf Artikel 2, dass eine Bestimmung für alle 
Expertinnen und Experten auf nationaler und in-
ternationaler Ebene und nicht nur für die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler ausgearbeitet 
werden sollte. 

 Il cons. Staffler ha dichiarato di essere favorevole 
all’incentivazione della mobilità ciclistica e, in me-
rito all’articolo 2, ha affermato che si dovrebbe 
predisporre un regolamento per tutti gli esperti 
nazionali ed internazionali e non soltanto per gli
scienziati. 

   
Abg. Lanz kündigte an, dass er einen Änderungs-
antrag zur Einfügung eines Artikels 2-quater 
betreffend die Deckung der Kosten für öffentliche 
Aufträge aufgrund von Sicherheits- und Präventi-
onsmaßnahmen im Zusammenhang mit SARS-
CoV-2 eingereicht habe. 

 Il cons. Lanz ha anticipato di aver presentato un 
emendamento tendente ad inserire l’articolo 2-
quater e concernente la copertura dei costi per gli 
appalti pubblici dovuti alle misure di sicurezza e di 
prevenzione in relazione al virus SARS-CoV-2. 

   
Vorsitzender Tauber präzisierte, dass die Förde-
rung der Fahrradmobilität bereits auf staatlicher 
Ebene vorgesehen sei. Das Land Südtirol wolle sie 
nur auf die Einwohner aller Südtiroler Gemeinden 
ausdehnen.  

 Il presidente Tauber ha specificato che l’incenti-
vazione della mobilità ciclistica è una misura già 
prevista a livello statale. La Provincia di Bolzano 
vuole solo estenderla a tutti i residenti nei comuni 
dell’Alto Adige.  

   
Auf die Frage von Abg. Renzler antwortete Lan-
deshauptmann Kompatscher, dass für die in Bo-
zen ansässigen Bürgerinnen und Bürger nur die 
staatliche Förderung gelte, die übrigens höher sei 
als die Landesförderung. Auf die Wortmeldung von 
Abg. Unterholzner erwiderte er, dass zur Förde-
rung der Radwege kein Gesetz notwendig sei. 
Bereits seit 20 Jahren würden weitaus höhere 
Summen für Radwege ausgeschüttet. Die Landes-
regierung werde die Kriterien für die Fördermaß-
nahmen des Landes für die Fahrradmobilität fest-
legen. Auf die Frage von Abg. Köllensperger ant-
wortete er, dass die höheren Beträge, die für eini-
ge Genossenschaften in Punkt 8 der Tabelle A 
vorgesehen seien, darauf zurückzuführen seien, 
dass es sich zunächst um Pilotprojekte handelte, 
deren Weiterführung mehr Geld kostet. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher, in ri-
sposta al cons. Renzler, ha affermato che per i 
cittadini residenti a Bolzano vale solamente l’age-
volazione statale, che è superiore rispetto a quel-
la provinciale. In replica a quanto dichiarato dal 
cons. Unterholzner, ha affermato che per pro-
muovere le piste ciclabili non è necessaria una 
legge. Per le piste ciclabili vengono elargite, già 
da 20 anni, somme molto più elevate. La Giunta 
provinciale stabilirà i criteri per gli incentivi provin-
ciali sulla mobilità ciclistica. In merito alla doman-
da posta dal cons. Köllensperger, ha dichiarato
che gli importi maggiori previsti per alcune coope-
rative di cui al punto 8 della tabella A sono dovuti 
al fatto che trattasi di progetti inizialmente pilota e 
che pertanto per la loro prosecuzione necessitano 
di maggiori spese. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte 
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte

 Conclusa la discussione generale la commissione 
ha approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione 
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des Landesgesetzentwurfes Nr. 56/20 mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung. 

il passaggio alla discussione articolata del dise-
gno di legge provinciale n. 56/20. 

   
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt:  I singoli articoli sono stati approvati come di se-

guito: 
  
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen einen Ersetzungsan-
trag zur gesamten Anlage A, eingebracht von LH 
Kompatscher. Der so abgeänderte Artikel betref-
fend die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, die sich aus 
dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen er-
geben, wurde sodann ohne Wortmeldungen mit 4
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 1: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher, sostitutivo dell’intero allegato A. L’articolo 
così modificato, riguardante il riconoscimento di 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’ac-
quisizione di beni e servizi, è stato quindi appro-
vato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4
astensioni. 

  
Artikel 2: Der Artikel zwecks Einfügung einer Än-
derung des Landesgesetzes Nr. 6/1991 „Vergü-
tung für Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, 
Komiteen und anderen beliebig bezeichneten Ar-
beitsgruppen, die bei der Südtiroler Landesverwal-
tung eingesetzt sind“, wurde mit 4 Jastimmen und 
4 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 2: l’articolo volto a introdurre una modifi-
ca alla legge provinciale n. 6/1991 “Compensi ai 
componenti le commissioni, i consigli, comitati e 
collegi, comunque denominati, istituiti presso 
l’amministrazione provinciale di Bolzano” è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

  
Zusatzartikel 2-bis: Der Ausschuss prüfte einen 
Änderungsantrag von LH Kompatscher und LR Al-
freider zwecks Einfügung eines neuen Artikels 2-
bis mit Änderungen im Landesgesetz Nr. 15/2015 
„Öffentliche Mobilität“ sowie einen Ersetzungsan-
trag zum Änderungsantrag, eingebracht von den 
Abgeordneten Unterholzner und Köllensperger. 
Nach einer kurzen Diskussion über die Änderungs-
anträge, in der die Abgeordneten Unterholzner, 
Lanz, Staffler und Tauber das Wort ergriffen ha-
ben, und einer Erklärung durch die Direktorin des 
Ressorts Infrastruktur und Mobilität, Gabriela 
Kerschbaumer, wurde der Änderungsantrag zum 
Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeord-
neten Unterholzner und Köllensperger, mehrheit-
lich abgelehnt. Der Änderungsantrag von LH 
Kompatscher und LR Alfreider betreffend die För-
derung der Fahrradmodalität wurde anschließend 
mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo aggiuntivo 2-bis: la commissione ha
esaminato un emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher e dell’ass. Alfreider volto 
a inserire un nuovo articolo 2-bis recante modifi-
che alla legge provinciale n. 15/2015 “Mobilità 
pubblica” nonché un subemendamento presenta-
to dai consiglieri Unterholzner e Köllensperger, 
sostitutivo dell’emendamento suddetto. Dopo una 
breve discussione sugli emendamenti, in cui han-
no preso la parola i consiglieri Unterholzner, 
Lanz, Staffler e Tauber, e dopo una dichiarazione 
della direttrice del dipartimento infrastrutture e 
mobilità, Gabriela Kerschbaumer, il subemenda-
mento presentato dai consiglieri Unterholzner e 
Köllensperger è stato respinto a maggioranza. 
L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher e dell’ass. Alfreider volto a incenti-
vare la mobilità ciclistica è stato approvato con 6 
voti favorevoli e 2 astensioni.  

  
Zusatzartikel 2-ter: Nach einer kurzen Stellung-
nahme vonseiten der Mitarbeiterin des Verwal-
tungsamtes für Umwelt, Marialuisa Floriani, in Be-
antwortung auf eine Frage von Abg. Staffler wurde 
der von LH Kompatscher gemeinsam mit LR Vet-
torato eingebrachte Änderungsantrag zwecks Ein-
fügung eines neuen Artikels 2-ter mit einer Ände-
rung des Landesgesetzes Nr. 17/2017 „Umwelt-
prüfung für Pläne, Programme und Projekte“ mit 6 
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo aggiuntivo 2-ter: dopo un breve inter-
vento di Marialuisa Floriani, collaboratrice dell’uf-
ficio amministrativo dell’ambiente, in risposta ad 
una domanda del cons. Staffler, l’emendamento 
presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher insieme all’ass. Vettorato, volto a inserire 
un nuovo articolo 2-ter recante una modifica alla 
legge provinciale n. 17/2017 “Valutazione am-
bientale per piani, programmi e progetti”, è stato 
approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

  
Zusatzartikel 2-quater: Der Ausschuss prüfte ei- Articolo aggiuntivo 2-quater: la commissione 
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nen Änderungsantrag von Abg. Lanz zwecks Ein-
fügung eines neuen Artikels 2-quater, der eine
pauschale Kostenbeteiligung des Landes für die in 
Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen
betreffend das SARS-CoV-2-Virus entstandenen 
Kosten für öffentliche Ausschreibungen vorsieht. 
Nach einer ausgiebigen Diskussion über den Sinn 
und Zweck der vorgeschlagegen Maßnahme, in 
der die Abgeordneten Renzler, Staffler, Unterholz-
ner, Köllensperger, Nicolini und Lanz das Wort 
ergriffen, und einer sprachlichen Umformulierung 
der deutschen Fassung des Änderungsantrages
wurde dieser mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt.  

ha esaminato un emendamento del cons. Lanz 
volto a inserire un nuovo articolo 2-quater che 
prevede la partecipazione della provincia ai costi 
degli appalti pubblici dovuti alle misure di sicurez-
za in relazione al virus SARS-CoV-2 con un im-
porto forfettario. Dopo un’ampia discussione sul
senso e sullo scopo del provvedimento proposto, 
in cui hanno preso la parola i consiglier Renzler, 
Staffler, Unterholzner, Köllensperger, Nicolini e 
Lanz, e dopo una riformulazione linguistica del te-
sto tedesco dell’emendamento, quest’ultimo è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni.  

  
Zusartartikel 2-quinquies: Der Ausschuss prüfte 
einen Änderungsantrag von LH Kompatscher 
zwecks Einfügung eines neuen Artikels 2-
quinquies mit einer Änderung des Landesgesetzes 
Nr. 13/1997 „Landesraumordnungsgesetz“. Nach 
einer Diskussion über das neue Raumordnungs-
gesetz Nr. 9/2018 im Allgemeinen und über des-
sen baldiges Inkrafttreten im Speziellen, in der die 
Abgeordneten Köllensperger, Unterholzner, Lanz
und Staffler das Wort ergriffen, wurde der Ände-
rungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen
genehmigt.  

Articolo aggiuntivo 2-quinquies: la commissio-
ne ha esaminato un emendamento del presidente 
della Provincia Kompatscher volto a inserire un 
nuovo articolo 2-quinquies recante una modifica 
alla legge provinciale n. 13/1997 “Legge urbanisti-
ca provinciale”. Dopo una discussione sulla nuo-
va legge urbanistica n. 9/2018 in generale e sulla 
sua prossima entrata in vigore in particolare, in 
cui hanno preso la parola i consiglieri Köllensper-
ger, Unterholzner, Lanz e Staffler, l’emendamento 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni.  

  
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte einen Erset-
zungsantrag von LH Kompatscher zum gesamten 
Artikel betreffend die finanzielle Deckung und ei-
nen Änderungsantrag zum Ersetzungsantrag, ein-
gebracht von Abg. Lanz. Nach den Erläuterungen 
des Abg. Lanz wurde der Änderungsantrag zum
Ersetzungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Entha-
lungen genehmigt. Der so abgeänderte Erset-
zungsantrag von LH Kompatscher wurde anschlie-
ßend mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt.  

Articolo 3: la commissione ha esaminato un 
emendamento, presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher, sostitutivo dell’intero arti-
colo relativo alla copertura finanziaria, nonché un
subemendamento all’emendamento sostitutivo,
presentato dal cons. Lanz. Dopo l’illustrazione da 
parte del cons. Lanz, il subemendamento 
all’emendamento sostitutivo è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. L’emen-
damento sostitutivo del presidente della Provincia 
Kompatscher, così emendato, è stato infine ap-
provato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

  
Artikel 4: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten 
des Gesetzes wurde mit 4 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt.  

Articolo 4: l’articolo riguardante l’entrata in vigore
è stato approvato senza interventi con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni. 

  
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung kritisierte
Abg. Staffler, dass die Landesgesetze zur Aner-
kennung der Rechtäßigkeit der außeretatmäßigen 
Verbindlichkeiten immer häufiger zu kleinen Omni-
busgesetzen verkämen, so wie es im vorliegenden 
Gesetzentwurf der Fall sei. Er nehme zur Kennt-
nis, dass man sich derzeit in einer Ausnahmesitua-
tion befinde, und zeige daher auch Verständnis 
dafür, neben den außeretatmäßigen Verpflichtun-
gen weitere Bestimmungen vorzusehen. Er appel-
liere dennoch an die Landesregierung, künftig kei-

Nella sua dichiarazione di voto, il cons. Staffler ha 
criticato il fatto che le leggi provinciali relative al 
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilan-
cio si stiano trasformando sempre più in piccole 
leggi omnibus, come nel caso del disegno di leg-
ge in trattazione. Ha affermato di prendere atto 
della situazione attuale del tutto eccezionale e di 
comprendere quindi la necessità di prevedere al-
tre disposizioni oltre agli impegni fuori bilancio. 
Ciononostante ha fatto appello alla Giunta provin-
ciale affinché in futuro si astenga dall’inserire 
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ne „blinden Passagiere“ mehr vorzusehen und auf 
Omnibusgesetze zu verzichten, so wie es der Lan-
deshauptmann auch zum wiederholten Male ver-
sprochen habe.  

norme “intruse” e rinunci alle leggi omnibus, come 
promesso più volte dal presidente della Provincia. 

  
Abg. Lanz entgegnete, von „blinden Passagieren“
könne man im vorliegenden Fall nicht sprechen,
da der Inhalt des vorliegenden Landesgesetzent-
wurfes sowie der Änderungsanträge vonseiten der 
Landesregierung erläutert und frühzeitig kommuni-
ziert worden sei. Er erklärte, es sei nicht ausrei-
chend, die Ausnahmesituation, in der man sich 
befinde, nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern es
müsse auch dieser entsprechend gehandelt wer-
den.  

Il cons. Lanz ha risposto che nel caso in questio-
ne non si può parlare di norme “intruse”, poiché il 
contenuto del presente disegno di legge provin-
ciale e degli emendamenti è stato illustrato e 
comunicato con sufficiente anticipo dalla Giunta 
provinciale. Ha spiegato che non basta prendere 
atto della situazione eccezionale in cui ci si trova, 
ma che bisogna anche agire di conseguenza.  

  
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 56/20 in seiner Gesamtheit mit 4
Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der 
Abgeordneten Lanz, Renzler, Vettori) und 4 Ent-
haltungen (des Abg. Köllensperger, Staffler, Nico-
lini und Unterholzner) genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 56/20 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tauber e dai conss. Lanz, Renzler e Vetto-
ri) e 4 astensioni (conss. Köllensperger, Staffler,
Nicolini e Unterholzner). 

  
JK/PP/ms BP/PP/pa 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 

 


