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Mit den Bestimmungen zum Landesstabilitätsge-
setz für das Jahr 2021 versucht die Landesregie-
rung, mit rund 20 Artikeln über 70 Gesetzesände-
rungen einzuführen. Die vorgeschlagenen Ände-
rungen gehen Querbeet von den „Bestimmungen 
zur Aufnahme des Lehrpersonals“ über die „Neu-
regelung des Landesgesundheitsdienstes“ bis zur 
„Handelsordnung“, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Unsere besondere Aufmerksamkeit ha-
ben die verzögert nachgereichten Änderungen wie 
jene über die „Finanzinstrumente für den Neustart 
der Wirtschaft“ oder jene über die „Verwaltung des 
Vermögens des Landes Südtirol“ geweckt. 

 Con i circa 20 articoli che costituiscono la legge di 
stabilità provinciale per l’anno 2021, la Giunta 
provinciale intende introdurre più di 70 modifiche 
legislative. Si tratta di svariate modifiche, che van-
no dalle “Disposizioni in materia di assunzione del 
personale insegnante” al “Riordinamento del ser-
vizio sanitario provinciale” e all’”Ordinamento del 
commercio”, per citare solo alcuni esempi. Hanno 
suscitato la nostra particolare attenzione le propo-
ste di modifica presentate tardivamente, ad e-
sempio quelle relative agli “Strumenti finanziari per 
il rilancio dell’economia” o alle “Norme per 
l’amministrazione del patrimonio della Provincia 
autonoma di Bolzano”. 

   
Obwohl einige Gesetzesänderungen als direkte 
oder indirekte Folge der Coronakrise vorgeschla-
gen werden, ist es doch bemerkenswert, dass der 
Begriff COVID-19 lediglich ein einziges Mal im 
gesamten Gesetzestext vorkommt, als ob es ge-
gen Ende dieses Pandemiejahres eine gewisse 
Müdigkeit gebe, das Kind beim Namen zu nen-
nen. 

 Anche se alcune modifiche legislative sono pro-
poste in conseguenza diretta o indiretta della crisi 
dovuta al Coronavirus, è singolare che nell’intero 
testo del disegno di legge il termine COVID-19 
compaia una sola volta, come se alla fine di 
quest’anno pandemico si fosse in qualche modo 
stanchi di chiamare le cose con il loro nome. 

   
Mit Artikel 5 werden die Sanitätsbauten von der 
Landesregierung auf den Sanitätsbetrieb übertra-
gen, was technisch nachvollziehbar ist. Allerdings 
nehmen wir verwundert zur Kenntnis, dass es sich 
dabei nicht um eine einmalige Kompetenzver-
schiebung handelt, sondern dass die Verantwor-
tung über die Sanitätsbauten eine Pingpong-
Vergangenheit hat: 2015 bereits wurden die Sani-
tätsbauten vom Sanitätsbetrieb zur Landesverwal-
tung gespielt, einige Jahre vorher – so um das 
Jahr 2010 – von der Landesverwaltung zum Sani-
tätsbetrieb. Das Budget für Sanitätsbauten ist mit 

 L’articolo 5 trasferisce la competenza sull’edilizia 
sanitaria dalla Giunta provinciale all’Azienda sani-
taria, un passaggio che è comprensibile dal punto 
di vista tecnico. Tuttavia, ci sorprendiamo nel 
prendere atto che non si tratta di un trasferimento 
di competenze senza precedenti, ma che la re-
sponsabilità in materia di edilizia sanitaria in pas-
sato è stata più volte palleggiata: già nel 2015 
l’edilizia sanitaria è passata dall’Azienda sanitaria 
all’amministrazione provinciale, dalla quale alcuni 
anni prima – intorno al 2010 – era stata trasferita 
all’Azienda sanitaria. Gli stanziamenti per l’edilizia 
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über einer halben Milliarde Euro dotiert und somit 
lässt es sich auch erklären, warum diese Kompe-
tenz seit Jahren zwischen den Ressorts hin und 
her gespielt wird und nicht zur Ruhe kommen will.

sanitaria ammontano a oltre mezzo miliardo di eu-
ro, e questo spiega perché questa competenza da 
anni viaggia senza pace da un dipartimento 
all’altro. 

   
Mit Artikel 16/quinquies (Finanzinstrumente für 
den Neustart der Wirtschaft) beabsichtigt die Lan-
deregierung über die In-House-Gesellschaft „Eu-
regio Plus SGR“ Finanzinstrumente zu lancieren, 
um kleinere und mittlere Unternehmen auf ver-
schiedene Art und Weise zu finanzieren: zum 
Beispiel sollte die Unterstützung auch durch den 
Erwerb von Schuldinstrumenten erfolgen. Innova-
tive Unternehmen (welche das sein könnten, wird 
nicht gesagt) sollen mit Risikokapital unterstützt 
und das Management des Fremdenverkehrssek-
tors (was das auch immer sein könnte) soll durch 
Investmentfonds innovativer gestaltet werden. 
Schuldinstrumente, Risikokapital und Investment-
fonds sind Begriffe, die viel eher zu Banken oder 
zu unabhängigen Finanzinstituten passen als zu 
einer In-House-Gesellschaft der Landesverwal-
tung. 

 Con l’articolo 16/quinquies (Strumenti finanziari 
per il rilancio dell’economia), attraverso la società 
in-house “Euregio Plus SGR” la Giunta provinciale 
intende lanciare strumenti monetari per finanziare 
le piccole e medie imprese in vari modi: il soste-
gno verrebbe ad esempio fornito anche attraverso 
l’acquisizione di titoli di debito. Le aziende innova-
tive (non viene detto quali potrebbero essere) 
verranno sostenute con capitale di rischio, e la 
gestione del settore turistico (qualunque essa sia) 
verrà resa più innovativa attraverso fondi di inve-
stimento. Titoli di debito, capitale di rischio e fondi 
d’investimento: sono termini molto più adeguati
alle banche o agli istituti finanziari indipendenti 
rispetto a una società in-house 
dell’amministrazione provinciale. 

   
Dass es die Landesregierung mit den Investment-
geschäften ernst zu meinen scheint, zeigt sich 
darin, dass sie sich mit dieser Gesetzesänderung 
ermächtigten lassen will, die Kontrolle über die 
Euregio Plus SGR AG zu übernehmen. Dafür 
bräuchte das Land rein rechnerisch 1.208.388,00 
Euro, veranschlagt werden von der Landesregie-
rung aber 10.600.000,00 Euro. 

 La Giunta provinciale sembra fare sul serio con gli 
investimenti, e lo dimostra il fatto che con questa 
modifica legislativa vuole farsi autorizzare ad as-
sumere il controllo di Euregio Plus SGR S.P.A. In 
termini puramente contabili, a tal fine la Provincia 
necessiterebbe di 1.208.388,00 euro, ma la Giun-
ta provinciale prevede un importo di 
10.600.000,00 euro. 

   
Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Euregio Plus SGR 
AG ein Gesellschaftskapital von 9.868.500,00 
Euro, welches sich folgendermaßen auf die drei 
Gesellschafter verteilt: 51 % Pens Plan Centrum 
S.P.A., 45 % Autonome Provinz Bozen, 4 % Au-
tonome Provinz Trient. Um die Kontrolle der Ge-
sellschaft mit 51 % zu übernehmen, müsste das 
Land Südtirol 1.208.388,00 Euro in die Gesell-
schaft einbringen. Laut vorliegender Gesetzesän-
derung werden aber 10,6 Millionen Euro einge-
zahlt, wodurch sich die Frage ergibt, wofür die 
Differenz von rund 9,4 Mio. Euro an Steuergeldern 
vorgesehen sind. 

 Attualmente Euregio Plus SGR S.P.A. possiede 
un capitale sociale di 9.868.500,00 euro, così 
suddiviso tra i tre azionisti: 51% Pensplan Cen-
trum S.P.A., 45% Provincia autonoma di Bolzano, 
4% Provincia autonoma di Trento. Per assumere il 
controllo della società con il 51% delle azioni, la 
Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe investir-
vi 1.208.388,00 euro. Tuttavia, la presente modifi-
ca legislativa prevede l’esborso di 10,6 milioni di 
euro, e ci chiediamo quindi quale sia la destina-
zione della differenza di circa 9,4 milioni di euro di 
denaro dei contribuenti. 

   
Die Landesregierung lässt sich gleichzeitig auch 
ermächtigen, Anteile an Investmentfonds zu 
zeichnen, was möglicherweise mit der Differenz 
von 9,4 Mio. Euro erfolgen könnte. Interessant 
wäre zu wissen, um welche Investmentfonds es 
sich dabei handeln könnte? Aber ganz unabhän-
gig von dieser Detailfrage, ist die angestrebte 

 Al contempo, la Giunta provinciale si fa autorizza-
re a sottoscrivere quote di fondi di investimento, 
cosa che ipoteticamente spiegherebbe questi 9,4 
milioni di euro. Sarebbe interessante sapere di 
quali fondi di investimento potrebbe trattarsi. Ma al 
di là di questa questione di dettaglio, l’obiettivo di 
partecipare a operazioni finanziarie va valutato 
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Beteiligung an Finanzgeschäften kritisch zu beur-
teilen und es sei an dieser Stelle an den guten 
alten Spruch erinnert, Schuster bleib bei deinen 
Leisten! 

criticamente, e a questo punto dovremmo ricorda-
re il buon vecchio detto: a ciascuno il suo mestie-
re! 

   
Neben der neu aufgelegten Investmentstrategie 
lässt sich auch eine Neuausrichtung der Vermö-
gensstrategie erkennen: Teile des öffentlichen 
Gutes des Landes Südtirol, also das Gut aller 
Menschen dieses Landes, sollen zukünftig aus 
der Gebarung der Landesregierung in die Hände 
des Landesrates für Vermögen gelegt werden, 
was weder sinnvoll ist noch den geltenden Geset-
zen entspricht. 

 Oltre alle nuove strategie d’investimento, si nota 
anche un riorientamento della strategia patrimo-
niale: parte dei beni pubblici della Provincia auto-
noma di Bolzano, vale a dire il patrimonio di tutti 
gli abitanti della provincia, dovrebbe passare dalla 
Giunta provinciale nelle mani dell’assessore pro-
vinciale al patrimonio, cosa che non è né sensata 
né conforme alla normativa vigente. 

Artikel 16/sexies beinhaltet eine starke Dehnung 
oder möglicherweise eine Überdehnung von Arti-
kel 54 des Autonomiestatutes. In Artikel 54 des 
Autonomiestatutes werden taxativ die Obliegen-
heiten des Landesauschusses (Landesregierung) 
aufgezählt, wobei unter Punkt 4 „die Verwaltung 
des Vermögens der Provinz“ aufscheint. Nachdem 
es sich dabei um eine ausschließliche Obliegen-
heit der Landesregierung handelt, müssen alle 
Entscheidungen zum Landesvermögen per Be-
schluss der Landesregierung gefällt werden. Die 
Landesregierung ist somit laut Statut DER Garant 
für das Vermögen des Landes, also für das Ver-
mögen aller Südtirolerinnen und Südtiroler. Zwi-
schen 1972 und 2016 hat die Landesregierung 
stets diese Obliegenheit wahrgenommen. 

 L’articolo 16/sexies estende, forse anche eccessi-
vamente, l’ambito di applicazione dell’articolo 54 
dello Statuto di Autonomia, che elenca tassativa-
mente i compiti della Giunta provinciale, e al punto 
4 recita “l’amministrazione del patrimonio della 
Provincia”. Poiché si tratta di una competenza 
esclusiva della Giunta provinciale, tutte le decisio-
ni riguardanti il patrimonio della Provincia devono 
essere adottate con delibera della Giunta stessa, 
che quindi, secondo lo Statuto, è LA garante del 
patrimonio della Provincia, cioè del patrimonio di 
tutti gli altoatesini e tutte le altoatesine. Tra il 1972 
e il 2016, la Giunta provinciale si è sempre assun-
ta questo compito. 

   
Im Jahr 2016 kam es dann zu einer ersten Erosi-
on dieses Prinzips, indem in das Landesgesetz 
vom 21. Jänner 1987, Nr. 21 „Verwaltung des 
Vermögens des Landes Südtirol“ folgender un-
scheinbarer Absatz (3) in Artikel 16 eingefügt 
wurde: 

 Nel 2016, questo principio è stato intaccato per la 
prima volta aggiungendo il seguente – e apparen-
temente insignificante – comma 3 all’articolo 16 
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21 
“Norme per l’amministrazione del patrimonio della 
Provincia Autonoma di Bolzano”: 

„(3) Der Landesrat für Vermögensverwaltung kann 
den Verkauf und Ankauf von Liegenschaften ver-
fügen, sofern deren Wert nicht mehr als 10.000,00 
Euro beträgt. Die entsprechenden Verträge bis zu 
genanntem Schwellenwert können vom Direktor 
der Landesabteilung Vermögensverwaltung abge-
schlossen werden.“ 1 

 “(3) L’assessore provinciale competente per 
l’amministrazione del patrimonio può disporre la 
vendita o l’acquisto di immobili, qualora il loro 
valore non superi l’importo di 10.000,00 euro. I 
relativi contratti con valore fino alla predetta soglia 
possono essere stipulati dal direttore della Riparti-
zione provinciale Amministrazione del patrimonio.1

   
Mit dieser kleinen aber „feinen“ Gesetzesände-
rung wurde geschickt eine ausschließliche Oblie-
genheit der Landesregierung erstmals seit Beginn 
der 2. Autonomie auf den verantwortlichen Lan-
desrat übertragen. Geschickt deshalb, weil es im 
Jahr 2016 wahrscheinlich ein Leichtes war, dem 
Landtag dies als Effizienzgewinn anzupreisen: Die 

 Con questa minima ma “raffinata” modifica di leg-
ge, per la prima volta dal varo del secondo Statuto 
di autonomia si è abilmente trasferito un compito 
della Giunta provinciale all’assessore competente. 
“Abilmente”, perché nel 2016 è stato probabilmen-
te facile vendere questo passaggio al Consiglio 
provinciale come un incremento di efficienza: la 

                                                        
1 Artikel 32 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 2016, Nr. 21 
  Articolo 32, comma 3 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21 
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Landesregierung hätte bedeutend wichtigeres zu 
tun, als sich mit kleinen Immobiliendeals bis zu 
10.000 Euro zu beschäftigen. Dieses Argument 
könnte aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder aus 
dem Blickwinkel einer Controllingstelle einleuch-
ten, Artikel 54 des Autonomiestatuts und das Lan-
desgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 21 „Verwal-
tung des Vermögens des Landes Südtirol“ unter-
sagen aber prinzipiell diesen Ansatz. 

Giunta provinciale ha cose ben più importanti da 
fare che occuparsi delle piccole operazioni immo-
biliari sotto i 10.000 euro. Questa argomentazione 
sarebbe plausibile da un punto di vista impren-
ditoriale o di un servizio di controlling, ma l’articolo 
54 dello Statuto di autonomia e la legge provincia-
le 21 gennaio 1987, n. 21 “Norme per 
l’amministrazione del patrimonio della Provincia 
Autonoma di Bolzano” vietano in linea di principio 
questo approccio.  

   
Denn der Landesrat für Vermögensverwaltung hat 
zwar laut Artikel 1 Absatz 2 des LG 21/1987 „die 
Sachen der öffentlichen Hand sowie die Vermö-
gensgüter zu verwalten; die Zuständigkeit der 
Landesregierung gemäß Artikel 54 des Autono-
miestatuts wird dadurch nicht berührt.“ 

 Questo perché, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 
della LP n. 21/1987, “All’amministrazione dei beni 
demaniali e patrimoniali, ferma restando la com-
petenza della Giunta provinciale ai sensi 
dell’articolo 54 dello Statuto, provvede l’assessore 
competente per l’amministrazione del patrimonio”.

   
Also die Zuständigkeit der Landesregierung wird 
durch die Verwaltungsarbeit des zuständigen 
Landesrates nicht berührt; und nicht berührt heißt 
in anderen Worten nicht angetastet, nicht umge-
schrieben, nicht geändert. Aber trotzdem kam es 
im Jahr 2016 zu einer ersten Änderung, die inhalt-
lich unbedeutend ist, aber formal einem Haarriss 
in der Stützmauer des Artikel 54 des Autonomie-
statuts gleichkommt.  

 A prescindere, quindi, dall’attività amministrativa 
dell’assessore competente, resta ferma la compe-
tenza della Giunta provinciale; e “ferma restando” 
in altre parole significa non intaccata, non riscritta, 
non modificata. Tuttavia, nel 2016 è stata introdot-
ta una prima modifica, insignificante dal punto di 
vista del contenuto, ma che formalmente equivale 
a una microscopica crepa nella diga rappresenta-
ta dall’articolo 54 dello Statuto di autonomia.  

   
Nun wird mit diesem Artikel 16/sexies der im Jahr 
2016 angelegt Haarriss deutlich um das 26-fache 
pro Handlung erweitert. Der Vermögenslandesrat 
kann aufgrund eines Jahresprogrammes der Lan-
desregierung, Vermögensgütern bis zu einem 
Wert von 260.000 Euro je Vermögensgut kaufen, 
verkaufen, mieten oder vermieten. Auf diesem 
Weg könnte die Landeregierung dem Landesrat 
ein umfangreiches Jahresprogramm genehmigen, 
welches viele Millionen Euro ausmachen könnte. 
Es liegt auf der Hand, dass damit ein Großteil der 
jährlichen Transaktionen aus der Hand der Lan-
desregierung in die Hand eines Landesrates 
übergehen. 

 Ora, con questo articolo 16/sexies, la microscopi-
ca crepa aperta nel 2016 viene ingrandita, e di 26 
volte ad ogni intervento. Sulla base di un pro-
gramma annuale della Giunta provinciale, 
l’assessore al patrimonio può acquistare, vendere 
e affittare beni immobili fino a un valore di 260.000 
euro per bene patrimoniale. In tal modo, la Giunta 
provinciale può approvare all’assessore un ampio 
programma annuale da molti milioni di euro. È 
evidente che gran parte delle transazioni annuali 
passerebbe così dalle mani della Giunta provin-
ciale a quelle di un assessore. 

   
Genau diese Entwicklung wollten sowohl das Au-
tonomiestatut als auch das einschlägige Landes-
gesetz zur Verwaltung des Vermögens des Lan-
des vermeiden, aus diesem Grund werden wir 
gegen diesen Artikel und gegen das Gesetz stim-
men. 

 Sia con lo Statuto di autonomia, sia con la relativa 
legge provinciale sull’amministrazione del patri-
monio della Provincia si voleva evitare proprio un 
simile sviluppo, e per questo motivo voteremo 
contro questo articolo e contro la legge. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.12.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5708/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/12/2020, n. prot. 5708/MS/pa 

 


