
 

 

DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 

TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 

 

   

   

Bozen | Bolzano, 14.07.2020   

   

   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 

LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 
   

Nr. 57/20  N. 57/20 
   

Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 

Bozen für das Finanzjahr 2020 und für den 

Dreijahreszeitraum 2020-2022 

 Assestamento del bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 

   

   

und  e 

   

   

Nr. 58/20  N. 58/20 
   

Bestimmungen in Zusammenhang  

mit dem Nachtragshaushalt  

der Autonomen Provinz Bozen  

für das Finanzjahr 2020 und für den  

Dreijahreszeitraum 2020-2022 

 Disposizioni collegate  

all’assestamento del bilancio di previsione  

della Provincia autonoma di Bolzano  

per l’anno finanziario 2020 e per il  

triennio 2020-2022 

   

   

eingebracht von der Landesregierung auf Vor-

schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

 presentati dalla Giunta provinciale su proposta del 

presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   

   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   

Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 57/20 und 

Nr. 58/20 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-

schuss in der Sitzung vom 8. Juli 2020 im Sinne 

von Artikel 101 der Geschäftsordnung des Südti-

roler Landtages gemeinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 57/20 e n. 

58/20 sono stati esaminati congiuntamente dalla III 

commissione legislativa nella seduta dell’8 luglio 

2020 ai sensi dell’articolo 101 del regolamento in-

terno del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano.  

   

An der Ausschusssitzung nahmen auch Landes-

hauptmann Arno Kompatscher, der Direktor der 

Landesabteilung Finanzen, Giulio Lazzara, der 

Direktor des Amtes für Haushalt und Program-

mierung, Enrico Gastaldelli, der Direktor des Am-

tes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitel-

la, teil. Zugeschaltet waren die Direktorin der 

Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport, 

 Alla seduta hanno partecipato anche il presidente 

della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore della 

ripartizione provinciale finanze, Giulio Lazzara, il 

direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, 

Enrico Gastaldelli, il direttore dell’ufficio legislativo 

della Provincia, Gabriele Vitella e telematicamente 

la direttrice della ripartizione Enti locali e sport, 

Marion Markart, il direttore della ripartizione Inno-



 
2 

Marion Markart, der Direktor der Abteilung Inno-

vation, Forschung, Universität und Museen, Vito 

Zingerle, die Direktorin der Abteilung Wirtschaft, 

Manuela Defant, der Direktor des Amtes für 

nachhaltige Gewässernutzung, Thomas Seno-

ner, der Direktor des Ressorts Raumentwick-

lung, Landschaft und Denkmalpflege, Frank 

Weber, der Direktor des Amtes für Arbeitsmarkt-

beobachtung, Stefan Luther, der Direktor des 

Ressorts Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tou-

rismus und Bevölkerungsschutz, Klaus Unter-

weger, die geschäftsführende Direktorin der 

Familienagentur, Carmen Plaseller, die Direkto-

rin der Abteilung Gesundheit, Laura Schrott und 

der Direktor der Deutschen Bildungsdirektion, 

Gustav Tschenett. 

vazione, Ricerca, Università e Musei, Vito Zingerle, 

la direttrice della ripartizione Economia, Manuela 

Defant, il direttore dell’ufficio Gestione sostenibile 

delle risorse idriche, Thomas Senoner, il direttore 

del dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio 

e Beni culturali, Frank Weber, il direttore dell’ufficio 

Osservazione mercato del lavoro, Stefan Luther, il 

direttore del dipartimento Agricoltura, Foreste, 

Turismo e Protezione civile, Klaus Unterweger, la 

direttrice reggente dell’Agenzia per la famiglia, 

Carmen Plaseller, la direttrice della ripartizione 

Salute, Laura Schrott ed il direttore per l’istruzione 

e la formazione tedesca, Gustav Tschenett. 

   

Vor Beginn der gemeinsamen Behandlung der 

Landesgesetzentwürfe Nr. 57/20 und 58/20 hör-

te der Ausschuss den Präsidenten des Rates 

der Gemeinden, Andreas Schatzer, an, der im 

Gutachten zum Gesetzentwurf Nr. 58/20 darum 

ersucht hatte. Der Präsident Schatzer erläuterte 

das bedingt positive Gutachten, das an die Ge-

nehmigung spezifischer Änderungen der Artikel 

19 und 23 geknüpft ist, sowie das Gutachten 

zum von Landeshauptmann Kompatscher ein-

gebrachten Änderungsantrag, mit dem ein Arti-

kel 3-bis betreffend die Erleichterungen im Be-

reich der Gemeindeimmobiliensteuer zur Unter-

stützung der Wirtschaft im Zusammenhang mit 

dem durch COVID-19 verursachten epidemiolo-

gischen Notstand im Landesgesetzentwurf Nr. 

58/20 eingefügt werden soll. 

 Prima di cominciare l’esame congiunto dei disegni 

di legge provinciale n. 57/20 e n. 58/20, la com-

missione ha sentito il presidente del Consiglio dei 

Comuni Andreas Schatzer, che ne aveva fatto 

richiesta nel parere sul disegno di legge provincia-

le n. 58/20. Il presidente Schatzer ha illustrato il 

parere positivo condizionato all’accoglimento di 

specifiche modifiche in merito agli articoli 19 e 23 

ed ha altresì illustrato il parere sull’emendamento 

presentato dal presidente della Provincia Kompa-

tscher e tendente ad inserire l’articolo 3-bis, sulle 

agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a 

sostegno dell’economia in connessione all’emer-

genza epidemiologica da COVID-19, nel disegno 

di legge provinciale n. 58/20. 

   

Landeshauptmann Kompatscher nahm zunächst 

Stellung zu den Ausführungen des Präsidenten 

des Rates der Gemeinden und erläuterte an-

schließend jeden einzelnen Artikel des Landes-

gesetzentwurfes Nr. 58/20, einschließlich der 

Änderungsanträge, mit denen verschiedene zu-

sätzliche Artikel eingeführt werden sollten. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher, dopo 

aver preso posizione su quanto affermato dal pre-

sidente del Consiglio dei Comuni, ha illustrato ogni 

singolo articolo del disegno di legge provinciale n. 

58/20, compresi gli emendamenti tendenti ad inse-

rire gli articoli aggiuntivi. 

   

Der Abg. Köllensperger erkundigte sich, ob über 

die Beträge des Nachtragshaushaltes am Sams-

tag entschieden werde und ob demzufolge die in 

der Sitzung behandelten Beträge lediglich als 

provisorisch zu betrachten seien. Er fragte au-

ßerdem nach dem aktuellen Stand der Verhand-

lungen mit dem Minister Boccia über die Aus-

gleichsmechanismen. 

 Il cons. Köllensperger ha domandato se gli importi 

dell’assestamento del bilancio vengano decisi sa-

bato e se quindi gli importi discussi in seduta siano 

solamente provvisori. Ha chiesto poi un aggiorna-

mento per quanto riguarda le trattative con il mini-

stro Boccia sull’inserimento dei meccanismi di 

compensazione. 

   

Der Abg. Staffler stellte die Frage, um wie viel 

die Beträge abgeändert werden könnten und ob 

 Il cons. Staffler ha chiesto di quanto possano esse-

re le modifiche degli importi e di conseguenza se 
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auch qualitative Abänderungen vorgesehen sei-

en.  

siano previste anche delle modifiche qualitative.  

   

Landeshauptmann Kompatscher bestätigte in 

seiner Antwort auf die Frage des Abg. Köllens-

perger, dass es sich um provisorische Beträge 

handle, da die Verhandlungen mit der Regierung 

noch nicht abgeschlossen seien. Er erklärte, 

dass das Ziel hinsichtlich einer vollständigen 

Wiederherstellung der entgangenen Steuerein-

nahmen der Jahre 2020 und 2021 erreicht wor-

den sei. Er habe auch über die Akontozahlung 

verhandelt. Ursprünglich seien 1 Milliarde für die 

Regionen mit Sonderstatut und eine halbe Milli-

arde für Regionen mit Normalstatut vorgesehen 

gewesen. Derzeit seien für die Regionen mit 

Sonderstatut betreffend die Akontozahlung 2,5 

Milliarden vorgesehen. Wenn die noch offenen 

Verhandlungen gut verlaufen, würden noch wei-

tere Beträge hinzukommen, auch zur Finanzie-

rung anderer Bereiche als jener im Zusammen-

hang mit COVID-19 (darunter die Pflegesiche-

rung, das ländliche Wasserversorgungsnetz und 

das ländliche Straßennetz). 

 Il presidente della Provincia Kompatscher, in ri-

sposta al cons. Köllensperger, ha confermato che 

trattasi di importi provvisori, in quanto le trattative 

con il Governo sono ancora aperte. Ha dichiarato 

di aver raggiunto l’obiettivo concernente il ristoro 

integrale del mancato gettito fiscale negli anni 

2020 e 2021. Ha comunicato di aver trattato anche 

sull’acconto. Originariamente era previsto 1 miliar-

do per le regioni a statuto speciale e mezzo miliar-

do, invece, per quelle a statuto ordinario. Attual-

mente per le regioni a statuto speciale la previsio-

ne è di 2 miliardi e mezzo per quanto riguarda il 

pagamento in acconto. Ha aggiunto che se le trat-

tative in corso andranno bene si aggiungeranno ul-

teriori importi, utilizzabili per finanziare anche altri 

ambiti (tra i quali l’assistenza alle persone non 

autosufficienti, la rete idrica rurale, il sistema viario 

rurale, oltre a quelli legati al Covid-19. 

   

Im Rahmen der gemeinsamen Generaldebatte 

über die Gesetzentwürfe Nr. 57/20 und 58/20 

fragte der Abg. Staffler nach, wie die Geldmittel 

eingefügt worden seien bzw. noch eingefügt 

werden würden. 

 Nell’ambito del dibattito generale congiunto dei 

disegni di legge n. 57/20 e 58/20, il cons Staffler 

ha domandato come sono stati e come verranno 

inseriti i mezzi finanziari. 

   

Der Direktor Gastaldelli antwortete dem Abg. 

Staffler, dass er allen Ausschussmitgliedern ein 

Informationsblatt ausgehändigt habe, auf dem 

die verschiedenen Umbuchungen beschrieben 

seien. Er erläuterte anschließend die bedeu-

tendsten Umbuchungen. 

 Il direttore Gastaldelli, in risposta al cons. Staffler, 

ha spiegato di aver distribuito a tutti i componenti 

della commissione un foglio esplicativo, in cui sono 

descritte le varie riallocazioni. Ha poi illustrato le 

riallocazioni più importanti. 

 

   

Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte 

der Ausschuss in zwei Abstimmungen den Über-

gang zur Artikeldebatte über den Landesgesetz-

entwurf Nr. 57/20 mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen und den Übergang zur Artikeldebatte 

über den Landesgesetzentwurf Nr. 58/20 eben-

falls mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 

ha approvato in una prima votazione il passaggio 

alla discussione articolata del disegno di legge pro-

vinciale n. 57/20 con 4 voti favorevoli e 3 astensio-

ni, e in una seconda votazione il passaggio alla di-

scussione articolata del disegno di legge n. 58/20 

sempre con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Landesgesetzentwurf Nr. 57/20  Disegno di legge provinciale n. 57/20 

   

Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen 

und die entsprechenden Änderungsanträge wur-

den mit den nachfolgenden Abstimmungsergeb-

nissen genehmigt. 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi emen-

damenti sono stati approvati con l’esito di votazio-

ne di seguito riportato. 
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Die Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 wurden ohne 

Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt.  

 Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati appro-

vati, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni.  

   

Landesgesetzentwurf Nr. 58/20  Disegno di legge provinciale n. 58/20 

   

Die einzelnen Artikel und die entsprechenden 

Änderungsanträge wurden mit den nachfolgen-

den Abstimmungsergebnissen genehmigt: 

 I singoli articoli e i relativi emendamenti sono stati 

approvati con l’esito di votazione di seguito riporta-

to. 

   

Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-

stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato senza interventi con 

4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 2: Nach einer von Abg. Tauber mitgeteil-

ten sprachlichen Korrektur erklärte der Abg. 

Staffler, dass die Einreichung von Gesetzentwür-

fen, in denen verschiedene Bereiche behandelt 

werden, die in die Zuständigkeit verschiedener 

Ausschüsse fallen, nicht einer korrekten Ar-

beitsweise entspreche. Der Direktor Zingerle 

merkte an, dass es sich beim vorliegenden Arti-

kel vorwiegend um Präzisierungen und Anpas-

sungen an die Terminologie auf europäischer 

Ebene handle. Der Abg. Staffler präzisierte, dass 

seine Wortmeldung nicht als Kritik an der verwal-

tungstechnischen Vorgehensweise, sondern als 

politische Bemerkung zu verstehen sei. An-

schließend genehmigte der Ausschuss den Arti-

kel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 2: a seguito di una correzione linguistica 

comunicata dal presidente Tauber, il cons. Staffler 

ha dichiarato che presentare disegni di legge in cui 

vengono disciplinati diversi ambiti, di competenza 

di altre commissioni, non è una modalità corretta di 

lavorare. Il direttore Zingerle ha specificato che, 

per quanto riguarda l’articolo in trattazione, trattasi 

principalmente di precisazioni e di adeguamenti 

alla terminologia europea. Il cons. Staffler ha spe-

cificato che il suo intervento non era una critica a 

livello tecnico, ma una constatazione politica. Suc-

cessivamente la commissione ha approvato l’arti-

colo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 3: Der Abg. Unterholzner erläuterte den 

von ihm zusammen mit Abg. Köllensperger ein-

gebrachten Änderungsantrag, mit dem ein Ab-

satz 01 eingefügt werden sollte. Nach den Erläu-

terungen der Direktorin Markart wurde der Ände-

rungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstim-

men, darunter die ausschlaggebende Stimme 

des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 der Ge-

schäftsordnung, abgelehnt. Der Artikel wurde 

schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. 

 Articolo 3: il cons. Unterholzner ha illustrato 

l’emendamento da lui presentato, assieme al cons. 

Köllensperger, volto ad inserire il comma 01. A 

seguito delle spiegazioni fornite dalla direttrice 

Markart, l’emendamento è stato respinto con 4 voti 

favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determi-

nante del presidente ai sensi dell’art. 39 del rego-

lamento interno. L’articolo è poi stato approvato 

con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Zusatzartikel 3-bis: Zum vom Landeshaupt-

mann Kompatscher eingebrachten Änderungs-

antrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 3-

bis betreffend die Erleichterungen im Bereich der 

Gemeindeimmobiliensteuer zur Unterstützung 

der Wirtschaft im Zusammenhang mit dem durch 

COVID-19 verursachten epidemiologischen Not-

stand wurde von Abg. Tauber ein Änderungsan-

trag eingebracht, mit dem Absatz 1 Buchstaben 

b) und g) sowie Absatz 2 abgeändert werden 

sollten. Zum von Abg. Tauber erläuterten Ände-

rungsantrag zum Änderungsantrag stellte der 

 Articolo aggiuntivo 3-bis: all’emendamento ten-

dente all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 3-bis 

del presidente della Provincia Kompatscher, con-

cernente agevolazioni dell’imposta municipale im-

mobiliare a sostegno dell’economia in connessione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 

stato presentato un subemendamento del cons. 

Tauber, diretto a modificare le lettere b) e g) del 

comma 1 nonché il comma 2. Sul subemendamen-

to illustrato dal cons. Tauber, il cons. Köllensper-

ger ha posto una domanda, alla quale ha dato ri-

sposta la direttrice Markart. La commissione ha 
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Abg. Köllensperger eine Frage, die von der Di-

rektorin Markart beantwortet wurde. Der Aus-

schuss genehmigte den von Abg. Tauber einge-

brachten Änderungsantrag zum Änderungsan-

trag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen und 

genehmigte nach einer Wortmeldung des Abg. 

Lanz den abgeänderten Zusatzartikel mit 5 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen. 

approvato il subemendamento del cons. Tauber 

con 4 voti favorevoli e 4 astensione ed ha poi ap-

provato, a seguito dell’intervento del cons. Lanz, 

l’articolo aggiuntivo come emendato con 5 voti 

favorevoli e 3 astensione. 

   

Zusatzartikel 3-ter: Zum von Landeshauptmann 

Kompatscher eingebrachten Änderungsantrag, 

mit dem ein Zusatzartikel 3-ter betreffend eine 

Änderung des Landesgesetzes Nr. 3/2020, näm-

lich eine Abänderung der Höchstausgaben für 

Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in 

Zusammenhang mit dem durch COVID-19 ver-

ursachten epidemiologischen Notstand, einge-

fügt werden sollte, brachte Landeshauptmann 

Kompatscher selbst einen Änderungsantrag 

zwecks Einfügung der Absätze 2 und 3 ein. Mit 

Bezug auf den Änderungsantrag zum Ände-

rungsantrag ergriffen der Vorsitzende Tauber 

und der Abg. Renzler das Wort, wobei Letzterer 

erklärte, dass der deutsche Text nicht klar sei. 

Ebenso sprachen dazu der Abg. Unterholzner, 

die Direktorin Defant und der Abg. Lanz. Der 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag wurde 

anschließend einstimmig genehmigt, während 

der abgeänderte Zusatzartikel mit 4 Jastimmen 

und 4 Enthaltungen genehmigt wurde. 

 Articolo aggiuntivo 3-ter: all’emendamento ten-

dente all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 3-ter 

del presidente della Provincia Kompatscher, con-

cernente una modifica alla legge provinciale n. 

3/2020 e più precisamente riguardante una modifi-

ca dei tetti di spesa per misure a sostegno del-

l’economia in connessione all’emergenza epide-

miologica da COVID-19, lo stesso presidente della 

Provincia Kompatscher ha presentato un sube-

mendamento, diretto ad inserire i commi 2 e 3. Sul 

subemendamento sono intervenuti il presidente 

Tauber, il cons. Renzler, il quale ha dichiarato che 

il testo in tedesco non è chiaro, il cons. Unterholz-

ner, la direttrice Defant ed il cons. Lanz. Il sube-

mendamento è poi stato approvato all’unanimità, 

mentre l’articolo aggiuntivo come emendato è stato 

approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’articolo 4 è stato approvato senza interventi con 

5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   

Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-

stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 5 è stato approvato senza interventi con 

6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   

Artikel 6: Der Abg. Staffler stellte eine Frage 

zum Artikel betreffend eine Änderung des Lan-

desgesetzes Nr. 2/2015 über die kleinen und 

mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung 

elektrischer Energie. Es antwortete der Direktor 

Senoner. Der Artikel wurde anschließend mit 5 

Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 6: sull’articolo concernente una modifica 

alla legge provinciale n. 2/2015 sulla disciplina 

delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la 

produzione di energia elettrica, il cons. Staffler ha 

posto una domanda, alla quale ha risposto il diret-

tore Senoner. L’articolo è poi stato approvato con 

5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 7 è stato approvato senza interventi con 

5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 8: Nach der Erläuterung durch den Ein-

bringer, Abg. Unterholzner, lehnte der Aus-

schuss den Änderungsantrag zu Absatz 1 des 

Artikels betreffend die Mieten für gewerbliche 

Nutzungen während des durch COVID-19 verur-

sachten epidemiologischen Notstands mit 4 Ja-

 Articolo 8: dopo l’illustrazione da parte del pre-

sentatore cons. Unterholzner, la commissione ha 

respinto l’emendamento diretto a modificare il 

comma 1 dell’articolo concernente i canoni per le 

attività commerciali durante l’emergenza epidemio-

logica COVID-19, con 4 voti favorevoli e 4 voti 
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stimmen und 4 Gegenstimmen, darunter die 

ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden 

gemäß Artikel 39 der Geschäftsordnung, ab. Der 

Artikel wurde anschließend nach einer Frage 

des Abg. Staffler mit Beantwortung durch die 

Direktorin Markart mit 4 Jastimmen und 4 Ent-

haltungen genehmigt. 

contrari, di cui il voto determinante del presidente, 

ai sensi dell’articolo 39 del regolamento interno. 

L’articolo è poi stato approvato, a seguito di una 

domanda posta dal cons. Staffler e della rispettiva 

risposta fornita dalla direttrice Markart, con 4 voti 

favorevoli e 4 astensioni. 

   

Der von Landeshauptmann Kompatscher einge-

brachte Änderungsantrag zwecks Einfügung ei-

nes neuen Zusatzartikels 8-bis betreffend die 

Verschiebung der Verwaltungsfristen betreffend 

Körperschaften und beteiligte Gesellschaften 

wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

 L’emendamento del presidente della Provincia 

Kompatscher tendente ad inserire un nuovo arti-

colo aggiuntivo 8-bis, riguardante il differimento 

di termini amministrativi relativi ad enti e società 

partecipate è stato approvato con 6 voti favorevoli 

e 2 astensioni. 

   

Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 9 è stato approvato senza interventi con 

7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Artikel 10: Der Ausschuss genehmigte zunächst 

mehrheitlich den von Landeshauptmann Kom-

patscher eingebrachten Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung der Absätze 2, 3 und 4 des 

Artikels betreffend eine Änderung des Landes-

gesetzes Nr. 6/2015 über die Personalordnung 

des Landes und genehmigte anschließend ein-

stimmig den abgeänderten Artikel. 

 Articolo 10: la commissione ha dapprima appro-

vato a maggioranza l’emendamento del presidente 

della Provincia Kompatscher volto ad aggiungere i 

commi 2, 3 e 4 all’articolo concernente una modifi-

ca alla legge provinciale n. 6/2015, in materia di 

Ordinamento del personale della Provincia ed ha 

poi approvato all’unanimità l’articolo come emen-

dato. 

   

Artikel 11: Zum von der Landesrätin Hochgru-

ber Kuenzer und von Landeshauptmann Kom-

patscher eingebrachten Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung der Absätze 3 bis 13 des 

Artikels betreffend die Änderungen des Landes-

gesetzes Nr. 26/1975 über die Errichtung des 

Landesdenkmalamtes ergriffen die Abgeordne-

ten Köllensperger und Staffler sowie Direktor 

Weber das Wort. Der Änderungsantrag wurde 

mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Mit demselben Abstimmungsergebnis wurde 

auch der abgeänderte Artikel genehmigt. 

 Articolo 11: sull’emendamento dell’ass. Hochgru-

ber Kuenzer e del presidente della Provincia Kom-

patscher, volto ad aggiungere i commi da 3 a 13 

all’articolo concernente modifiche alla legge pro-

vinciale n. 26/1975, in materia di Istituzione della 

Soprintendenza provinciale ai beni culturali, sono 

intervenuti i conss. Köllensperger e Staffler nonché 

il direttore Weber. L’emendamento è stato appro-

vato con 7 voti favorevoli e 1 astensione. Con il 

medesimo esito di votazione è stato approvato an-

che l’articolo, come emendato. 

   

Artikel 12: Der vom Landesrat Vettorato und 

von Landeshauptmann Kompatscher einge-

brachte Änderungsantrag zwecks Einfügung des 

Absatzes 01 des Artikels betreffend eine Ände-

rung des Landesgesetzes Nr. 24/1996 über den 

Landesschulrat und die Bestimmungen zur Auf-

nahme des Lehrpersonals wurde ohne Wortmel-

dungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. Mit demselben Abstimmungsergeb-

nis wurde auch der abgeänderte Artikel geneh-

migt. 

 Articolo 12: l’emendamento dell’ass. Vettorato e 

del presidente della Provincia Kompatscher, volto 

ad inserire il comma 01 all’articolo concernente 

una modifica alla legge provinciale n. 24/1996, ri-

guardante il Consiglio scolastico provinciale e di-

sposizioni in materia di assunzione del personale 

insegnante, è stato approvato senza interventi con 

4 voti favorevoli e 4 astensioni. Con lo stesso esito 

di votazione è stato approvato altresì l’articolo, 

come emendato. 
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Artikel 13: Zum von den Landesrätinnen Deeg 

und Hochgruber Kuenzer und von Landes-

hauptmann Kompatscher eingebrachten Ände-

rungsantrag zwecks Hinzufügung mehrerer Ab-

sätze zum Artikel betreffend einige Änderungen 

des Landesgesetzes Nr. 9/2018 im Bereich 

Raumordnung beanstandete der Abg. Köllen-

sperger, dass bereits Änderungen zum Landes-

raumordnungsgesetz eingebracht wurden, das 

Anfang Juli in Kraft getreten ist. Er fügte hinzu, 

dass das genannte Raumordnungsgesetz eine 

Katastrophe sei. Der Abg. Staffler kritisierte 

ebenso das Raumordnungsgesetz und die stän-

dig erforderlichen Abänderungen desselben. Der 

Änderungsantrag wurde schließlich mit 4 Ja-

stimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 

genehmigt. Der Ausschuss lehnte nach der Er-

läuterung des Einbringers, Abg. Unterholzner, 

und nach einer Wortmeldung des Abg. Köllen-

sperger den Streichungsantrag zu Absatz 1 mit 4 

Jastimmen und 4 Gegenstimmen, darunter die 

ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden 

gemäß Artikel 39 der Geschäftsordnung, ab. 

Schließlich wurde der abgeänderte Artikel mit 4 

Jastimmen, darunter die ausschlaggebende 

Stimme des Vorsitzenden, und 4 Gegenstimmen 

genehmigt. 

 Articolo 13: sull’emendamento delle ass. Deeg e 

Hochgruber Kuenzer e del presidente della Provin-

cia Kompatscher, volto ad aggiungere vari commi 

all’articolo concernente modifiche alla legge pro-

vinciale n. 9/2018 in materia di urbanistica, il cons. 

Köllensperger ha contestato il fatto che siano già 

state presentate modifiche alla legge urbanistica, 

entrata in vigore ad inizio luglio. Ha aggiunto che la 

predetta legge urbanistica è una catastrofe. Il 

cons. Staffler ha criticato altresì la legge urbanisti-

ca ed i continui adeguamenti necessari. L’emenda-

mento è poi stato approvato con 4 voti favorevoli, 3 

voti contrari e 1 astensione. La commissione ha 

poi, a seguito dell’illustrazione da parte del presen-

tatore cons. Unterholzner e dell’intervento del 

cons. Köllensperger, respinto con 4 voti favorevoli 

e 4 voti contrari, di cui il voto determinante del 

presidente ai sensi dell’articolo 39 del regolamento 

interno, l’emendamento soppressivo del comma 1. 

Infine, l’articolo come emendato è stato approvato 

con 4 voti favorevoli, di cui il voto determinante del 

presidente, e 4 voti contrari. 

   

Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 

Jastimmen bei 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 14 è stato approvato senza interventi 

con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Der von Landesrat Achammer und Landes-

hauptmann Kompatscher eingebrachte Ände-

rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen 

Zusatzartikels 14-bis betreffend die außeror-

dentlichen Beiträge an Studierende, die universi-

täre Einrichtungen oder Fachhochschulen besu-

chen, wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-

stimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

 L’emendamento dell’ass. Achammer e del presi-

dente della Provincia Kompatscher tendente ad 

inserire un nuovo articolo aggiuntivo 14-bis, 

riguardante i contributi straordinari a studenti e stu-

dentesse frequentanti istituzioni universitarie o 

scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica 

superiore, è stato approvato senza interventi con 7 

voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Artikel 15: Der von Landeshauptmann Kompat-

scher eingebrachte Änderungsantrag, mit dem 

eine sprachliche Korrektur in Absatz 3 vorge-

nommen werden sollte, wurde ohne Wortmel-

dungen mehrheitlich genehmigt. Der abgeänder-

te Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 15: l’emendamento del presidente della 

Provincia Kompatscher volto ad apportare una 

correzione linguistica al comma 3 è stato approva-

to, senza interventi, a maggioranza. L’articolo co-

me emendato è stato approvato con 4 voti favore-

voli e 4 astensioni. 

   

Zusatzartikel 15-bis: Der Vorsitzende teilte mit, 

dass die Landesräte Achammer, Vettorato und 

Alfreider sowie Landeshauptmann Kompatscher 

einen Änderungsantrag eingebracht hatten, mit 

dem ein neuer Zusatzartikel 15-bis zwecks Ein-

führung von Bestimmungen im Zusammenhang 

 Articolo aggiuntivo 15-bis: il presidente ha co-

municato che gli ass. Achammer, Vettorato, Alfrei-

der ed il presidente della Provincia Kompatscher 

hanno presentato un emendamento tendente ad 

inserire un nuovo articolo aggiuntivo 15-bis e diret-

to ad introdurre disposizioni legate all’emergenza 
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mit dem durch COVID-19 verursachten epidemi-

ologischen Notstand für das Schuljahr 

2020/2021 hinzugefügt werden sollte. Zum Än-

derungsantrag ergriffen die Abgeordneten Köl-

lensperger und Staffler das Wort, wobei Letzte-

rer erklärte, dass jede Schule andere Bedürfnis-

se habe und dass es in Südtirol Gebiete gäbe, 

die von COVID-19 nicht betroffen seien. Er er-

suchte daher darum, dass die Schulautonomie 

soweit als möglich berücksichtigt und gewähr-

leistet werde. Nach den Wortmeldungen der 

Abgeordneten Lanz und Unterholzner wurde der 

Änderungsantrag mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

epidemiologica causata da Covid-19 per l’anno 

scolastico 2020/2021. Sull’emendamento sono in-

tervenuti i conss. Köllensperger ed il cons. Staffler, 

il quale ha dichiarato che ogni scuola ha esigenze 

diverse e che ci sono zone dell’Alto Adige che non 

sono state colpite dal Covid-19. Ha pertanto chie-

sto di rispettare e garantire quanto più possibile 

l’autonomia delle scuole. A seguito degli interventi 

dei conss. Lanz ed Unterholzner, l’emendamento è 

stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensio-

ni. 

   

Artikel 16: Der Abg. Köllensperger erläuterte die 

von ihm gemeinsam mit Abg. Unterholzner ein-

gebrachten Änderungsanträge, mit denen je-

weils die Absätze 1 und 2 des Artikels betreffend 

die Änderungen des Landesgesetzes Nr. 

39/1992 über die Maßnahmen zur Arbeitsmarkt-

förderung gestrichen werden sollten. Nach einer 

Frage von Abg. Staffler mit Beantwortung sei-

tens des Direktors Luther lehnte der Ausschuss 

beide Änderungsanträge jeweils mit 2 Jastim-

men, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. 

Der Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen 

und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 16: il cons. Köllensperger ha illustrato gli 

emendamenti da lui presentati assieme al cons. 

Unterholzner, volti a sopprimere rispettivamente i 

commi 1 e 2 dell’articolo concernente modifiche 

alla legge provinciale n. 39/1992, sugli interventi di 

politica attiva del lavoro. A seguito della domanda 

posta dal cons. Staffler e della risposta fornita dal 

direttore Luther, la commissione ha respinto en-

trambi gli emendamenti rispettivamente con 2 voti 

favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. L’articolo 

è stato infine approvato con 5 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 17 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 

Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 17 è stato approvato senza interventi 

con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen einstim-

mig genehmigt. 

 L’articolo 18 è stato approvato senza interventi 

all’unanimità. 

   

Artikel 19: Nach den Wortmeldungen des Abg. 

Unterholzner, des Direktors Unterweger und des 

Abg. Lanz wurde der Artikel mit 4 Jastimmen, 

darunter die ausschlaggebende Stimme des 

Vorsitzenden gemäß Artikel 39 der Geschäfts-

ordnung, und 4 Gegenstimmen genehmigt. 

 Articolo 19: a seguito degli interventi del cons. 

Unterholzner, del direttore Unterweger e del cons. 

Lanz, l’articolo è stato approvato con 4 voti favore-

voli, di cui il voto determinate del presidente ai 

sensi dell’articolo 39 del regolamento interno, e 4 

voti contrari. 

   

Artikel 20: Der Abg. Köllensperger erläuterte 

den von ihm gemeinsam mit Abg. Unterholzner 

eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 1 

des Artikels betreffend die Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit dem durch COVID-19 verur-

sachten epidemiologischen Notstand zugunsten 

des Tagesmutterdienstes und der Kindertages-

stätten. Nach den Wortmeldungen des Abg. 

Lanz und der Direktorin Plaseller lehnte der 

Ausschuss den Änderungsantrag zu Absatz 1 

mehrheitlich ab. Anschließend erläuterte der 

Abg. Tauber den von ihm eingebrachten Ände-

 Articolo 20: il cons. Köllensperger ha illustrato 

l’emendamento presentato assieme al cons. Unter-

holzner, sostitutivo del comma 1 dell’articolo con-

cernente le misure a favore del servizio di assi-

stenza domiciliare all’infanzia e delle microstrutture 

per la prima infanzia connesse all’emergenza epi-

demiologica da COVID-19. Dopo gli interventi del 

cons. Lanz e della direttrice Plaseller, la commis-

sione ha respinto a maggioranza l’emendamento 

al comma 1. Successivamente il cons. Tauber ha 

illustrato l’emendamento da lui presentato al com-

ma 1, concernente una correzione linguistica. 
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rungsantrag zu Absatz 1 betreffend eine sprach-

liche Korrektur. Der Änderungsantrag wurde 

mehrheitlich genehmigt. Der Ausschuss geneh-

migte den abgeänderten Artikel mehrheitlich.  

L’emendamento è stato approvato a maggioranza. 

La commissione ha infine approvato a maggioran-

za l’articolo come emendato.  

   

Die Artikel 21 und 22 wurden ohne Wortmel-

dungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

 Gli articoli 21 e 22 sono stati approvati senza 

interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 23: Nach den Wortmeldungen des Vor-

sitzenden Tauber und des Abg. Lanz wurde der 

von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann 

Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag 

zwecks Einfügung der Absätze 1-bis, 1-ter, 

1-quater und 1-quinquies zum Artikel betreffend 

die Änderungen des Landesgesetzes Nr. 

13/1998 über die Wohnbauförderung mehrheit-

lich genehmigt. Der Ausschuss genehmigte an-

schließend den abgeänderten Artikel mehrheit-

lich. 

 Articolo 23: dopo gli interventi del presidente Tau-

ber e del cons. Lanz, l’emendamento dell’ass. 

Deeg e del presidente della Provincia Kompat-

scher, diretto ad inserire i commi 1-bis, 1-ter, 

1-quater e 1-quinquies all’articolo concernente mo-

difiche alla legge provinciale n. 13/1998 sull’ordi-

namento dell’edilizia abitativa agevolata, è stato 

approvato a maggioranza. La commissione ha poi 

approvato a maggioranza l’articolo come emenda-

to. 

   

Artikel 24 wurde ohne Wortmeldungen einstim-

mig genehmigt.  

 L’articolo 24 è stato approvato senza interventi 

all’unanimità. 

   

Zusatzartikel 24-bis: Zum von Landesrat Wid-

mann und Landeshauptmann Kompatscher ein-

gebrachten Änderungsantrag zwecks Einfügung 

eines neuen Zusatzartikels 24-bis betreffend die 

Abänderung des Landesgesetzes Nr. 3/2017 

über die Organisationsstruktur des Landesge-

sundheitsdienstes ergriffen der Abg. Köllensper-

ger und die Direktorin Schrott das Wort. Der 

Änderungsantrag wurde anschließend mit 4 

Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 

genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 24-bis: sull’emendamento 

dell’ass. Widmann e del presidente della Provincia 

Kompatscher, tendente ad inserire un nuovo arti-

colo aggiuntivo 24-bis e diretto a modificare la 

legge provinciale n. 3/2017 sulla struttura organiz-

zativa del Servizio sanitario provinciale, sono inter-

venuti il cons. Köllensperger e la direttrice Schrott. 

L’emendamento è poi stato approvato con 4 voti 

favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 

   

Der von Landesrat Vettorato und Landeshaupt-

mann Kompatscher eingebrachte Änderungsan-

trag zwecks Einfügung eines neuen Zusatzarti-

kels 24-ter betreffend eine Änderung des Lan-

desgesetzes Nr. 5/1987 über die Förderung der 

Sprachkenntnisse wurde einstimmig genehmigt. 

 L’emendamento dell’ass. Vettorato e del presi-

dente della Provincia Kompatscher tendente ad 

inserire un nuovo articolo aggiuntivo 24-ter, ri-

guardante una modifica alla legge provinciale n. 

5/1987 sull’incentivazione della conoscenza delle 

lingue, è stato approvato all’unanimità. 

   

Der von Landesrat Vettorato und Landeshaupt-

mann Kompatscher eingebrachte Änderungsan-

trag zwecks Einfügung eines neuen Zusatzarti-

kels 24-quater betreffend eine Änderung des 

Landesgesetzes Nr. 18/1988 über die Maßnah-

men auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit wurde 

einstimmig genehmigt. 

 L’emendamento dell’ass. Vettorato e del presi-

dente della Provincia Kompatscher tendente ad 

inserire un nuovo articolo aggiuntivo 24-quater, 

riguardante una modifica alla legge provinciale n. 

18/1988 sui provvedimenti in materia di bilingui-

smo, è stato approvato all’unanimità. 

   

Zusatzartikel 24-quinquies: Zum von Landes-

hauptmann Kompatscher eingebrachten Ände-

rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-

 Articolo aggiuntivo 24-quinquies: sull’emenda-

mento del presidente della Provincia Kompatscher, 

tendente ad inserire un nuovo articolo aggiuntivo 
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satzartikels 24-quinquies betreffend die Ände-

rung des Landesgesetztes Nr. 4/2012 über die 

Garantiegenossenschaften und den Zugang zu 

einem Kredit von Seiten der Unternehmen spra-

chen die Abgeordneten Köllensperger, Nicolini 

und Lanz. Der Ausschuss genehmigte den Än-

derungsantrag anschließend mehrheitlich. 

24-quinquies e diretto a modificare la legge provin-

ciale n. 4/2012 in materia di cooperative di garan-

zia fidi e accesso al credito da parte delle imprese, 

sono intervenuti i conss. Köllensperger, Nicolini e 

Lanz. La commissione ha poi approvato l’emenda-

mento a maggioranza. 

   

Zusatzartikel 24-sexies: Zum von den Landes-

räten Achammer und Alfreider sowie von Lan-

deshauptmann Kompatscher eingebrachten 

Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zu-

satzartikels 24-sexies betreffend den Lehrgang 

für Integrationslehrpersonen für die deutsch-

sprachigen und ladinischen Schulen ergriffen die 

Abg. Nicolini und zur Replik darauf der Direktor 

Tschenett das Wort. Der Änderungsantrag wur-

de anschließend mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 24-sexies: sull’emendamento 

degli ass. Achammer e Alfreider e del presidente 

della Provincia Kompatscher, tendente ad inserire 

l’articolo aggiuntivo 24-sexies e concernente la 

formazione per docenti di sostegno per le scuole in 

lingua tedesca e delle località ladine, sono interve-

nuti il cons. Nicolini ed in risposta il direttore 

Tschenett. L’emendamento è poi stato approvato 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Der von den Landesräten Achammer und Alfrei-

der sowie von Landeshauptmann Kompatscher 

eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfü-

gung eines neuen Zusatzartikels 24-septies 

betreffend eine Änderung des Landesgesetzes 

Nr. 40/1992 über die Ordnung der Berufsbildung 

wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

 L’emendamento degli ass. Achammer e Alfreider e 

del presidente della Provincia Kompatscher ten-

dente ad inserire un nuovo articolo aggiuntivo 

24-septies, riguardante una modifica alla legge 

provinciale n. 40/1992 sull’ordinamento della for-

mazione professionale, è stato approvato con 4 

voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Der von Landesrat Schuler und Landeshaupt-

mann Kompatscher eingebrachte Änderungsan-

trag zwecks Einfügung eines neuen Zusatzarti-

kels 24-octies betreffend eine Änderung des 

Landesgesetzes Nr. 21/1996, „Forstgesetz“, 

wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-

nehmigt. 

 L’emendamento dell’ass. Schuler e del presidente 

della Provincia Kompatscher tendente ad inserire 

un nuovo articolo aggiuntivo 24-octies, riguar-

dante una modifica alla legge provinciale n. 

21/1996 sull’ordinamento forestale, è stato appro-

vato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Zusatzartikel 24-novies: Der Abg. Lanz erläu-

terte den von ihm gemeinsam mit Abg. Renzler 

eingebrachten Änderungsantrag zwecks Einfü-

gung eines neuen Zusatzartikels 24-novies be-

treffend eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 

15/2015 über die öffentliche Mobilität. Der Ände-

rungsantrag wurde anschließend vom Aus-

schuss mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 24-novies: il cons. Lanz ha 

illustrato l’emendamento da lui presentato assieme 

al cons. Renzler tendente ad inserire un nuovo 

articolo aggiuntivo 24-novies e concernente una 

modifica alla legge provinciale n. 15/2015 in mate-

ria di mobilità pubblica. La commissione ha poi 

approvato l’emendamento con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Artikel 25: Der Abg. Köllensperger erläuterte 

einen von ihm gemeinsam mit Abg. Unterholzner 

eingebrachten Streichungsantrag zu Absatz 1 

Buchstabe a) des Artikels betreffend die Aufhe-

bungen. Nach den Wortmeldungen der Direkto-

rin Schrott und des Abg. Lanz wurde der Ände-

rungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstim-

 Articolo 25: il cons. Köllensperger ha illustrato 

l’emendamento presentato assieme al cons. Unte-

rholzner, soppressivo della lettera a) del comma 1 

dell’articolo concernente le abrogazioni. A seguito 

degli interventi della direttrice Schrott e del cons. 

Lanz, l’emendamento è stato respinto con 4 voti 

favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determina-
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men, darunter die ausschlaggebende Stimme 

des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 der Ge-

schäftsordnung, abgelehnt. Der Ausschuss ge-

nehmigte schließlich den Artikel mit 4 Jastimmen 

und 4 Enthaltungen. 

te del presidente, ai sensi dell’articolo 39 del rego-

lamento interno. La commissione ha poi approvato 

l’articolo con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Die Artikel 26 und 27 wurden ohne Wortmel-

dungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. 

 Gli articoli 26 e 27 sono stati approvati senza 

interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Ar-

tikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 

erlassene Beschluss zum bedingt positiven Gut-

achten des Rates der Gemeinden zu den Arti-

keln 19 und 23 des Landesgesetzentwurfes Nr. 

58/20 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-

slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-

ge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condi-

zionato del Consiglio dei Comuni sugli articoli 19 e 

23 del disegno di legge provinciale n. 58/20 è stata 

approvata con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

In der Schlussabstimmung wurde der Landes-

gesetzentwurf Nr. 57/20 in seiner Gesamtheit 

mit 4 Jastimmen (der Abgeordneten Renzler, 

Lanz und Vettori sowie des Vorsitzenden Tau-

ber, dessen Stimme gemäß Artikel 39 der Ge-

schäftsordnung ausschlaggebend ist) und 4 

Gegenstimmen (der Abgeordneten Köllensper-

ger, Nicolini, Staffler und Unterholzner) geneh-

migt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-

vinciale n. 57/20 nel suo complesso è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-

dente Tauber – voto determinante ai sensi dell’ar-

ticolo 39 del regolamento interno – e dai conss. 

Lanz, Renzler e Vettori) e 4 voti contrari (dei 

conss. Nicolini, Köllensperger, Staffler e Unte-

rholzner). 

   

Der Gesetzentwurf Nr. 58/20 wurde in seiner 

Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 4 

Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der 

Abgeordneten Lanz, Renzler und Vettori) und 4 

Enthaltungen (Abgeordnete Nicolini, Köllen-

sperger, Staffler und Unterholzner) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-

vinciale n. 58/20 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 (dei conss. Nicolini, Köllensper-

ger, Staffler e Unterholzner). 

   

VR/ms  BP/DO/JK 

   

   

Der Vorsitzende des Ausschusses / Il presidente della commissione 

Helmut Tauber 

 


