
 

 

 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 25.11.2020   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 67/20  N. 67/20 

   
   

   
Bestimmungen in Zusammenhang  
mit dem Stabilitätsgesetz für das  

Jahr 2021 

 Disposizioni collegate alla 
legge di stabilità provinciale  

per l’anno 2021 
   

vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag
des Landeshauptmannes Arno Kompatscher. 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 67/20 wurde vom III.
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 20. 
November 2020 im Sinne von Artikel 101 der Ge-
schäftsordnung behandelt.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 67/20 ai sensi dell’ar-
ticolo 101 del regolamento interno nella seduta del 
20 novembre 2020.  

   
An der Ausschusssitzung nahm auch der Direktor 
des Gesetzgebungsamtes des Landes Gabriele
Vitella physisch teil. Telematisch zugeschaltet war
der Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Ge-
neraldirektor des Landes, Alexander Steiner, der
Direktor der Abteilung Italienisches Schulamt, Toni-
no Tuttolomondo, der Direktor des Amtes für institu-
tionelle Angelegenheiten, Andrea Tezzele, der Di-
rektor des Amtes für Gesundheitssteuerung, Johan-
nes Ortler, die Direktorin des Amtes für Gesund-
heitsordnung, Veronika Rabensteiner Bauer, die 
Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant
und der Direktor des Amtes für Arbeitsmarktbeo-
bachtung, Stefan Luther. 

 Ai lavori hanno partecipato anche fisicamente il 
direttore dell’ufficio affari legislativi della Provincia, 
Gabriele Vitella e telematicamente il presidente
della Provincia Arno Kompatscher, il direttore ge-
nerale della Provincia, Alexander Steiner, il diretto-
re di ripartizione dell’Intendenza scolastica italiana, 
Tonino Tuttolomondo, il direttore dell’Ufficio Affari 
Istituzionali, Andrea Tezzele, il direttore dell’Ufficio 
Governo sanitario, Johannes Ortler, la direttrice
dell’Ufficio Ordinamento sanitario, Veronika Ra-
bensteiner Bauer, la direttrice della ripartizione 
Economia, Manuela Defant, il direttore d’Ufficio 
osservazione mercato del lavoro, Stefan Luther. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Gesetzentwurf Nr. 67/20. Da-
raufhin ersuchte der Vorsitzende Helmuth Renzler
den Landeshauptmann, in Absprache mit den Aus-
schussmitgliedern, um Erläuterung der wichtigsten
Änderungsanträge zum Gesetzentwurf. Die einzel-
nen Artikel sollten in der darauffolgenden Artikel-

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
67/20. Dopodiché il presidente Helmut Renzler, 
d’intesa con i componenti della commissione, ha 
invitato il presidente della Provincia a illustrare i 
principali emendamenti al disegno di legge. Egli ha 
aggiunto che i singoli articoli sarebbero stati illu-
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debatte mit den zuständigen Beamten erörtert wer-
den. 

strati dai funzionari competenti nel corso della di-
scussione articolata. 

   
Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte 
den Änderungsantrag zu Artikel 1 betreffend die
Rangordnungen des Lehrpersonals der italienisch-
sprachigen Schulen, den Änderungsantrag zu Arti-
kel 3 in Bezug auf die Rückerstattungen im Falle
von Falscherklärungen gegenüber der öffentlichen 
Verwaltung, den Änderungsantrag zu Artikel 5 
betreffend die Rechtsnachfolge des Sanitätsbetrie-
bes bei Bauvorhaben, den Zusatzartikel 5-bis in
Bezug auf die Anpassungsfrist bei Übernahmen
eines landwirtschaftlichen Unternehmens, den Zu-
satzartikel 16-bis betreffend die Digitalisierung der 
Wettbewerbsverfahren bei der Personalaufnahme, 
den Zusatzartikel 16-ter bezüglich den Kostenersatz 
für Veranstaltungen von relevantem touristischen 
Interesse, den Zusatzartikel 16-quater in Bezug auf
die Rechtsgrundlage für die Beitragsgewährung
zugunsten von Forschungsinstituten, Zusatzartikel 
16-quinquies betreffend die Beteiligung an der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Euregio Plus SGR und 
den Zusatzartikel 16-sexies bezüglich die Übertra-
gung von Zuständigkeiten an den Direktor der Lan-
desabteilung Vermögensverwaltung.  

 Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha 
illustrato l’emendamento all’articolo 1 concernente 
le graduatorie del personale insegnante delle scuo-
le in lingua italiana, l’emendamento all’articolo 3 
con riferimento ai rimborsi in caso di dichiarazioni 
false nei confronti della pubblica amministrazione, 
l’emendamento all’articolo 5 riguardante il subentro 
dell’Azienda sanitaria nei rapporti giuridici in caso
di interventi edilizi, l’articolo aggiuntivo 5-bis con-
cernente il periodo di adeguamento per il rileva-
mento di un’azienda agricola, l’articolo aggiuntivo 
16-bis sulla digitalizzazione delle procedure con-
corsuali per l’assunzione di personale, l’articolo 
aggiuntivo 16-ter riguardante il rimborso spese per 
gli eventi turisticamente rilevanti, l’articolo aggiunti-
vo 16-quater con riferimento alla base giuridica per 
la concessione di contributi a favore degli istituti di
ricerca, l’articolo aggiuntivo 16-quinquies riguar-
dante la partecipazione alla società di gestione di 
capitali Euregio Plus SGR, e l’articolo aggiuntivo 
16-sexies concernente il trasferimento di compe-
tenze al direttore della ripartizione provinciale am-
ministrazione del patrimonio.  

   
Nach der Verlesung durch den Ausschussvorsit-
zenden Renzler des bedingt positiven Gutachtens
des Rates der Gemeinden – geknüpft an die Ge-
nehmigung spezifischer Änderungen in Artikel 10
betreffend die Änderung des Landesgesetzes Nr. 
8/2002 – wurde die Generaldebatte eröffnet.  

 A seguito della lettura da parte del presidente 
Renzler, del parere positivo condizionato all’acco-
glimento di specifiche modifiche del Consiglio dei 
Comuni in merito all’articolo 10, riguardante la mo-
difica alla legge provinciale n. 8/2002, è stata di-
chiarata aperta la discussione generale. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte wollte der Abg.
Hanspeter Staffler in Bezug auf Artikel 2 in Erfah-
rung bringen, warum die darin vorgesehene Rück-
erstattung der Kosten für die Verteidigung für Be-
amte erst jetzt vorgesehen werde. Was den in
Artikel 3 angeführten Bericht des Generaldirektors
der Landesverwaltung betrifft, schlug der Abgeord-
nete vor, diesen anstatt alle 5 Jahre alle 4 Jahre
vorzulegen. Abg. Staffler kritisierte die von Zusatz-
artikel 16-quinquies geplante Kapitalaufstockung 
zugunsten der Euregio Plus SGR, weil die entspre-
chenden Finanzmittel in Krisenzeiten besser ein-
gesetzt werden könnten. Auch die in Artikel 16-
sexies enthaltene Delegierung von Zuständigkeiten 
an den Direktor der Landesabteilung Vermögens-
verwaltung sei aus autonomiepolitischen Gründen
abzulehnen. Der Abgeordnete kündigte in diesem
Zusammenhang die Vorlage von zwei Streichungs-
anträgen an. 

 In sede di discussione generale il cons. Hanspeter 
Staffler ha chiesto, con riferimento all’articolo 2, 
perché il rimborso delle spese legali sostenute dai 
funzionari per la loro difesa viene previsto solo ora. 
Per quanto riguarda la relazione del direttore gene-
rale dell’amministrazione provinciale, menzionata 
all’articolo 3, il consigliere ha proposto che venga 
presentata con cadenza quadriennale anziché con 
cadenza quinquennale. Il cons. Staffler ha criticato 
il previsto aumento di capitale a favore dell’Euregio 
Plus SGR, perché in tempi di crisi quei mezzi fi-
nanziari potrebbero essere utilizzati meglio. Anche 
la delega di competenze al direttore della riparti-
zione provinciale amministrazione del patrimonio,
contenuta all’articolo 16-sexies, va respinta per 
ragioni autonomistiche. Al riguardo il consigliere ha 
annunciato la presentazione di due emendamenti 
soppressivi. 
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Abg. Paul Köllensperger wollte nähere Angaben zu
der in Zusatzartikel 16-quinquies vorgesehenen
Kapitalbeschaffung zugunsten der Euregio Plus 
SGR einholen. In diesem Zusammenhang wären 
Informationen zu den Zielinvestitionen, wie z.B. für 
das Areal Bozen, und zu der Rolle der Investitions-
bank Mediocredito besonders interessant. 

 Il cons. Paul Köllensperger ha chiesto dei chiari-
menti in merito all’apporto di capitale a favore 
dell’Euregio Plus SGR previsto dall’articolo aggiun-
tivo 16-quinquies. A questo proposito sarebbe mol-
to interessante avere informazioni in merito agli 
obiettivi di investimento, ad esempio nell’areale fer-
roviario di Bolzano, e sul ruolo della banca d’inves-
timento Mediocredito. 

   
In seiner Replik erklärte Landeshauptmann Kom-
patscher bezugnehmend auf die Frage des Abg.
Staffler zu Artikel 2, dass die gegenständliche Ände-
rung die Folge eines Urteils des Verfassungsge-
richtshofes sei, mit dem - im Falle der Einstellung 
des entsprechenden Verfahrens - die Tragung der
Anwaltskosten der Voruntersuchung zugunsten der 
Beamten durch die Verwaltung für rechtens erklärt
wurde. Was die Kritik und die Nachfragen zum Zu-
satzartikel 16-quinquies betrifft, führte der Landes-
hauptmann aus, dass durch die In-house-
Gesellschaft Euregio Plus alternative Finanzinstru-
mente gefördert werden können, um verschiedene
Wirtschaftssektoren während anhaltenden Krise zu
unterstützen. Damit würden Arbeitsplätze im Land
gesichert, neues Steueraufkommen für den Haus-
halt generiert und der Abfluss von Geldmittel für
wichtige Investitionen verhindert. In Bezug auf das
Areal Bozen sei ursprünglich die Einrichtung eines
Immobilienfonds ins Auge gefasst worden, doch die
entsprechende Umsetzung erwies sich als sehr 
schwierig, weil die Anleger letzthin vorsichtiger ge-
worden sind. Aus diesem Grund sei ein anderes
Modell gewählt worden, mit dem das unternehmeri-
sche Risiko auf den Wettbewerbsgewinner übertra-
gen wird, der dann auch für die Einhaltung der ur-
banistischen Qualität des Projektes verantwortlich 
zeichnet. Auf die Frage des Abg. Köllensperger
hinsichtlich der Rolle des Mediocredito Trentino-
Südtirol erklärte LH Kompatscher abschließend, 
dass das lokale Bankensystem in Südtirol gut auf-
gestellt sei, weshalb die Beteiligungen der beiden
Länder Südtirol und Trentino an der Investitionsbank
Mediocredito längerfristig vermehrt für Projekte zur
Stärkung des örtlichen Bankensystems im Trentino
eingesetzt würden. 

 In sede di replica il presidente della Provincia 
Kompatscher ha risposto alla domanda del cons. 
Staffler sull’articolo 2 spiegando che la modifica è 
dovuta a una sentenza della Corte costituzionale, 
la quale ha sancito che in caso di archiviazione del 
procedimento è legittimo che l’amministrazione si 
assuma le spese legali dell’istruttoria a favore del 
funzionario. Per quanto riguarda le critiche e le 
domande sull’articolo aggiuntivo 16-quinquies, il 
presidente della Provincia, ha spiegato che tramite 
la società in-house Euregio Plus possono essere 
promossi strumenti finanziari alternativi per soste-
nere diversi settori economici durante la crisi in 
atto. In questo modo si tutelano i posti di lavoro in 
Alto Adige, si genera nuovo gettito fiscale per il 
bilancio e si evita il deflusso di risorse finanziarie 
necessarie per importanti investimenti. A proposito 
dell’areale di Bolzano, inizialmente si era pensato 
di istituire un fondo immobiliare, ma il progetto si è 
rivelato di difficilissima attuazione perché recente-
mente gli investitori sono divenuti più cauti. Per 
questo motivo è stato scelto un altro modello in 
base a cui il rischio imprenditoriale viene assunto 
dal vincitore del concorso, il quale è anche respon-
sabile della qualità urbanistica del progetto. Alla 
domanda del cons. Köllensperger sul ruolo di Me-
diocredito Trentino-Alto Adige, il presidente della 
Provincia Kompatscher ha risposto che il sistema 
delle banche locali dell’Alto Adige è solido per cui 
le partecipazioni delle Province di Trento e di Bol-
zano alla banca d’investimento Mediocredito nel 
lungo periodo saranno utilizzate principalmente per 
progetti volti a rafforzare il sistema delle banche 
locali in Trentino. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfs Nr. 67/20 mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen. 

Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge n. 67/20 con 4 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

  
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen Änderungsanträge wurden wie folgt
genehmigt: 

I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati 
nel testo allegato alla presente relazione in forma 
sottolineata sono stati approvati come segue: 
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Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen von 
Landeshauptmann Kompatscher gemeinsam mit 
LR Vettorato eingebrachten Änderungsantrag 
zwecks Einfügung eines Absatzes 1-bis. Der Ände-
rungsantrag wurde ohne Wortmeldungen mit 4
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Abg.
Nicolini stellte eine Frage zum Artikel, der Ände-
rungen am Landesgesetz Nr. 24/1996 „Landes-
schulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des
Lehrpersonals“ vorsieht, welche vom Direktor der 
Abteilung Italienisches Schulamt, Tonino Tuttolo-
mondo beantwortet wurde. Der so abgeänderte
Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo 1: la commissione ha esaminato un e-
mendamento, presentato dal presidente della Pro-
vincia Kompatscher e dall’ass. Vettorato, tendente 
a inserire un comma 1-bis. L’emendamento è stato 
approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. Il cons. Nicolini ha posto una domanda 
sull’articolo che prevede modifiche alla legge pro-
vinciale n. 24/1996 “Consiglio scolastico provincia-
le e disposizioni in materia di assunzione del per-
sonale insegnante”, alla quale ha risposto il diretto-
re della ripartizione Intendenza scolastica italiana, 
Tonino Tuttolomondo. L’articolo così emendamen-
to è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 3 astensioni. 

  
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

L'articolo 2 è stato approvato, senza interventi, 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

  
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte zunächst einen
Änderungsantrag des Abg. Staffler zu Absatz 2.
Nach eingehender Diskussion über die Frist zur
Vorlegung des Berichts des Generaldirektors der 
Landesverwaltung, in der die Abg.en Staffler, Lanz, 
Unterholzner und der Vorsitzende das Wort ergrif-
fen, lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag
des Abg. Staffler mit 2 Jastimmen und 6 Gegen-
stimmen ab. Der Ausschuss genehmigte daraufhin
einen von LH Kompatscher gemeinsam mit LR
Deeg eingebrachten Änderungsantrag zwecks 
Hinzufügung eines Absatzes 2-bis mit 6 Jastimmen
und 2 Enthaltungen. Nach einer Klärung zu Absatz
6 vonseiten des Amtsdirektors für institutionelle 
Angelegenheiten, Andrea Tezzele, auf Nachfrage 
von Abg. Köllensperger wurde der so abgeänderte
Artikel mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

Articolo 3: la commissione ha esaminato dappri-
ma un emendamento presentato dal cons. Staffler 
al comma 2. Dopo un’approfondita discussione da 
parte dei conss. Staffler, Lanz, Unterholzner e del 
presidente sui termini di presentazione della rela-
zione del direttore generale dell’amministrazione 
provinciale, la commissione ha respinto l’emenda-
mento del cons. Staffler con 2 voti favorevoli e 6 
voti contrari. La commissione ha poi approvato con 
6 voti favorevoli e 2 astensioni un emendamento 
presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher assieme all’ass. Deeg, e volto a inserire un 
comma 2-bis. Dopo una breve spiegazione sul 
comma 6 da parte del direttore dell’ufficio affari 
istituzionali, Andrea Tezzele, per rispondere al 
cons. Köllensperger, l’articolo così emendato è 
stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. 

  
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

L'articolo 4 è stato approvato, senza interventi, 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 5: Der Ausschuss behandelte einen Ände-
rungsantrag vorgelegt von Landeshauptmann Kom-
patscher zwecks Hinzufügung eines Absatzes 01.
Der Direktor des Amtes für Gesundheitssteuerung, 
Johannes Ortler, erklärte auf Nachfrage von Abg.
Köllensperger, dass sich die Bestimmung nicht auf 
das Krankenhaus Bozen beziehe, sondern die
Rechtsnachfolge der bestehenden Krankenhaus-
bauten im westlichen Teil des Landes betreffe. Der
Änderungsantrag wurde daraufhin mit 4 Jastimmen,
1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. Der 
so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo 5: la commissione ha esaminato un e-
mendamento del presidente della Provincia Kom-
patscher tendente ad aggiungere un comma 01. Il 
direttore dell’ufficio governo sanitario, Johannes 
Ortler, ha spiegato al cons. Köllensperger che la 
disposizione non si riferisce all’ospedale di Bolza-
no, ma al subentro nei rapporti giuridici per inter-
venti edilizi negli ospedali della parte occidentale 
della provincia. L’emendamento è stato quindi 
approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 
astensioni. L’articolo così emendato è stato infine 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

  



 

 

5 

Der von Landesrat Schuler vorgelegte Änderungs-
antrag zur Hinzufügung eines neuen Zusatzarti-
kels 5-bis mit Änderungen am Landesgesetz Nr.
7/2008 betreffend die Regelung des Urlaubs auf 
dem Bauernhof wurde ohne Wortmeldungen mit 6
Jastimmen und 2 Enthaltung genehmigt. 

L'emendamento presentato dall’assessore Schu-
ler, volto a introdurre un articolo aggiuntivo 5-bis, 
relativo alle modifiche alla legge provinciale n. 
7/2008 e concernente la disciplina dell’agriturismo, 
è stato approvato senza interventi con 6 voti favo-
revoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L'articolo 6 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 7: Nach einer Klärung vonseiten der Direk-
torin des Amtes für Gesundheitsordnung, Veronika
Rabensteiner, auf Nachfrage von Abg. Köllensper-
ger wurde der Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt.  

Articolo 7: dopo un chiarimento fornito al cons. 
Köllensperger da parte della direttrice dell’ufficio 
ordinamento sanitario, Veronika Rabensteiner, 
l’articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

  
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

L'articolo 8 è stato approvato, senza interventi, 
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
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: Nach einer kurzen Diskussion über das
Gutachten des Rates der Gemeinden zu diesem
Artikel, in der der Vorsitzende und die Abg.en Un-
terholzner und Lanz das Wort ergriffen, wurde der
Artikel, der eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 
8/2002 „Bestimmungen über die Gewässer“ vor-
sieht, mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Ent-
haltungen genehmigt.  

Articolo 10: dopo una breve discussione sul pare-
re del Consiglio dei Comuni in merito all’articolo in 
trattazione, con la partecipazione del presidente e 
dei conss. Unterholzner e Lanz, l’articolo conte-
nente una modifica alla legge provinciale n. 8/2002 
“Disposizioni sulle acque” è stato approvato con 4 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

  
Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltung genehmigt. 

L'articolo 11 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

  
Artikel 12 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt.  

Articolo 12: è stato approvato, senza interventi, 
all’unanimità.  

  
Artikel 13: wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

L’articolo 13: è stato approvato, senza interventi, 
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Artikel 14: wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 14: è stato approvato, senza interventi, 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 15: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher gemeinsam mit LR Achammer vorgelegnte
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Absat-
zes 3-bis wurde einstimmig genehmigt. Der so 
abgeänderte Artikel wurde schließlich ohne Wort-
meldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt.  

Articolo 15: l’emendamento presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Ach-
ammer tendente a inserire un comma 3-bis è stato 
approvato all’unanimità. L’articolo così emenda-
mento è stato infine approvato senza interventi con 
7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Artikel 16: wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Articolo 16: è stato approvato, senza interventi, 
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 
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Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgeleg-
te Änderungsantrag zur Hinzufügung eines neuen
Zusatzartikels 16-bis, wodurch Änderungen am 
Landesgesetz Nr. 6/2015 betreffend die Personal-
ordnung des Landes eingeführt werden, wurde 
ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 Ent-
haltung genehmigt. 

L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher volto a inserire un articolo aggiunti-
vo 16-bis, contenente modifiche alla legge provin-
ciale n. 6/2015 sull’ordinamento del personale del-
la Provincia, è stato approvato senza interventi con 
7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Zusartartikel 16-ter: Der Ausschuss genehmigte 
zunächst einen Änderungsantrag zum Änderungs-
antrag vorgelegt und erläutert von Abg. Tauber
zwecks Einfügung eines Absatzes 01 mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen. Nach einer Klärung
vonseiten der Direktorin der Abteilung Wirtschaft,
Manuela Defant, auf Nachfrage von Abg. Nicolini
wurde der Änderungsantrag eingebracht von Lan-
deshauptmann Kompatscher gemeinsam mit LR
Achammer zwecks Hinzufügung eines neuen Zu-
satzartikels 16-ter, wodurch Änderungen am Lan-
desgesetz Nr. 9/2020 betreffend die Bestimmun-
gen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt
eingeführt werden, in abgeänderter Form mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo aggiuntivo 16-ter: la commissione ha 
dapprima approvato con 6 voti favorevoli e 2 a-
stensioni un subemendamento, presentato e illu-
strato dal cons. Tauber, volto a inserire un comma 
01. Dopo un chiarimento fornito al cons. Nicolini da 
parte della direttrice della ripartizione Economia, 
Manuela Defant, l’emendamento presentato dal 
presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. 
Achammer tendente a inserire un articolo aggiunti-
vo 16-ter con modifiche alla legge provinciale n. 
9/2020 per quanto riguarda le disposizioni correla-
te all’assestamento di bilancio, è stato approvato 
nella versione modificata con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni.  

  
Zusatzartikel 16-quater: Der Ausschuss prüfte 
einen von Landeshauptmann Kompatscher ge-
meinsam mit LR Achammer vorgelegten Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels, der Änderungen am Landesgesetz Nr.
39/1992 „Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung“
vorsieht und zuvor einen Streichungsantrag zum
Änderungsantrag eingebracht von den Abgeordne-
ten Köllensperger und Staffler. Abg. Köllensperger
erkundigte sich, wieso die Landesregierung in die-
sem Bereich Handlungsbedarf sehe und von einem 
System der Kostenübernahme ohne Absprache mit 
den Sozialpartnern auf ein Beitragssystem umstel-
len möchte. Der Direktor des Amtes für Arbeits-
marktbeobachtung, Stefan Luther, erklärte, durch
diese zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit solle
mehr Flexibilität geschaffen werden. Nach weiteren
Wortmeldungen von den Abgeordneten Staffler
und Unterholzner sowie vom Amtsdirektor Luther 
wurde der Streichungsantrag mit 2 Jastimmen, 4 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Der 
Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzar-
tikels 16-quater wurde daraufhin mit 4 Jastimmen, 
2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 16-quater: la commissione 
ha esaminato un emendamento, presentato dal 
presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. 
Achammer, tendente a inserire un articolo aggiun-
tivo contenente modifiche alla legge provinciale n. 
39/1992 “Interventi di politica attiva del lavoro”, e 
prima ancora un subemendamento soppressivo 
presentato dai conss. Köllensperger e Staffler. Il 
cons. Köllensperger ha chiesto per quale ragione 
la Giunta provinciale intende intervenire in questo 
settore e perché desidera passare, senza intesa 
con le parti sociali, da un sistema di assunzione 
dei costi a un sistema di contributi. Il direttore 
dell’ufficio osservazione mercato del lavoro, Stefan 
Luther, ha dichiarato che con questa ulteriore pos-
sibilità di finanziamento si vuole creare maggiore 
flessibilità. Dopo gli interventi dei conss. Staffler e 
Unterholzner nonché del direttore d’ufficio Luther, il 
subemendamento soppressivo è stato respinto con 
2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. 
L’emendamento volto ad introdurre l’articolo ag-
giuntivo 16- quater è stato poi approvato con 4 voti 
favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 

  
Zusatzartikel 16-quinquies: Der Ausschuss prüfte 
einen Änderungsantrag zwecks Einfügung des 
Zusatzartikels „Finanzinstrumente für den Neustart
der Wirtschaft“ des Landeshauptmannes Kompat-
scher und zuvor einen Streichungsantrag zum 

Articolo aggiuntivo 16-quinquies: la commissio-
ne ha esaminato un emendamento tendente a 
inserire l’articolo aggiuntivo “Strumenti finanziari 
per il rilancio dell’economia”, presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher, e prima ancora 
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Änderungsantrag des Abgeordneten Staffler. Der 
Streichungsantrag wurde nach einer ausgiebigen 
Diskussion über die Bedeutung und Funktion der 
In-House-Gesellschaft „Euregio Plus SGR“, in der 
die Abgeordneten Staffler und Köllensperger sowie 
der Generaldirektor Steiner das Wort ergriffen, mit 
1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 
abgelehnt. Der Änderungsantrag des Landes-
hauptmannes wurde anschließend mit 6 Jastim-
men und 1 Enthaltung genehmigt. 

un subemendamento soppressivo presentato dal 
cons. Staffler. Dopo un’esaustiva discussione sul 
significato e la funzione della società in-house 
Euregio Plus SGR, durante la quale sono interve-
nuti i conss. Staffler e Köllensperger nonché il di-
rettore generale Steiner, il subemendamento sop-
pressivo è stato respinto con 1 voto favorevole, 4 
voti contrari e 3 astensioni. L’emendamento del 
presidente della Provincia è stato infine approvato 
con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Zusatzartikel 16-sexies: Der Ausschuss prüfte 
einen von Landeshauptmann gemeinsam mit LR
Bessone vorgelegten Änderungsantrag zwecks 
Einfügung einen neuen Zusatzartikels, wodurch
Änderungen am Landesgesetz Nr. 2/1987 „Verwal-
tung des Vermögens des Landes Südtirol“ einge-
führt werden, und zuvor einen Streichungsantrag
zum Änderungsantrag des Abgeordneten Staffler.
Abg. Staffler begründete seinen Streichungsantrag 
zum Änderungsantrag damit, dass berechtigte 
Zweifel eines Verstoßes gegen Bestimmungen des
Autonomiestatutes bestehen würden. Der Aus-
schuss lehnte den Streichungsantrag des Abg. 
Staffler mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen ab und genehmigte daraufhin den 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen
Zusatzartikels 16-sexies mit 5 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen. 

Articolo aggiuntivo 16-sexies: la commissione 
ha esaminato un emendamento, presentato dal 
presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. 
Bessone, tendente a inserire un articolo aggiuntivo 
con modifiche alla legge provinciale n. 2/1987 
“Norme per l’amministrazione del patrimonio della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, e prima ancora 
un subemendamento soppressivo presentato dal 
cons. Staffler. Il cons. Staffler ha motivato il proprio 
subemendamento soppressivo affermando che 
sussistono legittimi dubbi di violazione delle norme 
dello Statuto di autonomia. La commissione ha 
respinto il subemendamento soppressivo presenta-
to dal cons. Staffler con 2 voti favorevoli, 4 voti 
contrari e 2 astensioni, dopodiché ha approvato 
l’emendamento diretto a inserire l’articolo aggiunto 
16-sexies con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 
astensioni. 

  
Der von Landeshauptmann Kompatscher gemein-
sam mit Abg. Noggler vorgelegte Änderungsantrag
zur Hinzufügung eines neuen Zusatzartikels 16-
septies, wodurch Änderungen am Landesgesetz
Nr. 11/2020 „Bestimmungen über die beim Landtag 
angesiedelten Ombudsstellen“ eingeführt werden,
wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und
4 Enthaltung genehmigt. 

L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher volto a inserire un articolo aggiunti-
vo 16-septies, contenente modifiche alla legge 
provinciale n. 11/2020 “Disciplina degli organismi 
di garanzia insediati presso il Consiglio provincia-
le”, è stato approvato senza interventi con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 

  
Artikel 17: Der Ausschuss genehmigt zunächst
einen Ersetzungsantrag zu Absatz 1 des Landes-
hauptmannes Kompatscher und sodann den so 
abgeänderten Artikel betreffend die Finanzbestim-
mung mit jeweils 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Articolo 17: la commissione ha approvato dappri-
ma un emendamento sostitutivo del comma 1, 
presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher, e poi l’articolo sulla disposizione finanziaria
così emendato, entrambi con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. 

  
Artikel 18: wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 18 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

  
Die Abgeordneten Köllensperger und Staffler kün-
digten die Einbringung eines Minderheitenberichtes
zum Landesgesetzentwurf an. 

I conss. Köllensperger e Staffler hanno annunciato 
la presentazione di una relazione di minoranza al 
disegno di legge. 

  
Der Beschluss des Ausschusses über das bedingt La delibera della commissione in merito al parere 
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positive Gutachten des Rates der Gemeinden –
geknüpft an die Genehmigung spezifischer Ände-
rungen in Artikel 10 – wurde mit 4 Jastimmen und
4 Enthaltungen genehmigt. 

positivo condizionato all’accoglimento di specifiche 
modifiche del Consiglio dei Comuni sull’articolo 10
è stata approvata con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 

  
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 67/20 in seiner Gesamtheit mit 4 Jastim-
men (des Vorsitzenden Renzler und der Abg.en 
Lanz, Tauber und Vettori), 2 Gegenstimmen (der 
Abg.en Köllensperger und Staffler) und 2 Enthal-
tungen (der Abg.en Nicolini und Unterholzner) 
genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 67/20 nel suo complesso è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori), 2 voti 
contrari (espressi dai cons. Köllensperger e Staffler
e 2 astensioni (espresse dai conss. Nicolini e Un-
terholzner). 

  
DO/JK/BP PA/ms 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 

 


