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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. 102/21 wurde vom
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom
15. November 2021 behandelt.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 102/21 nella seduta del 
15 novembre 2021.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch LH Arno
Kompatscher, LR Waltraud Deeg, LR Arnold
Schuler, LR Philipp Achammer, der Präsident des
Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, der
Generaldirektor des Landes, Alexander Steiner,
der Direktor der Abteilung Finanzen, Giulio Lazza-
ra, die Direktorin der Abteilung Gesundheit, Laura
Schrott, der Direktor des Resorts Familie, Senio-
ren, Soziales und Wohnbau, Luca Critelli, der
Direktor der Abteilung Deutsch Kultur, Volker
Klotz, der stellvertretende Direktor der italieni-
schen Bildungsdirektion, Tonino Tuttolomondo,
der geschäftsführende Direktor des Amtes für
Aufsicht und Beratung, Thomas Steinkasserer, 
der stellvertretende Direktor des Amtes für Ener-
gie und Klimaschutz, Armin Gasser, die Direktorin
des Amtes für Lehrlingswesen und Meisterausbil-
dung, Cäcilia Baumgartner, der Direktor des Am-
tes für Bildungsordnung, Jimmy Loro, die Be-
reichsdirektorin der EVS A - Einheitliche Verga-
bestelle Bauaufträge, Sabina Sciarrone, der Di-

 Alla seduta hanno anche preso parte il Presidente 
della Provincia, Arno Kompatscher, l‘ass. Waltraud 
Deeg, l‘ass. Arnold Schuler, l‘ass. Philipp Acham-
mer, il presidente del Consiglio dei Comuni, An-
dreas Schatzer, il direttore generale della Provin-
cia, Alexander Steiner, il direttore della ripartizione 
finanze, Giulio Lazzara, la direttrice della ripartizio-
ne salute, Laura Schrott, il direttore del dipartimen-
to Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa, 
Luca Critelli, il direttore della ripartizione Cultura 
tedesca, Volker Klotz, il sostituto direttore della 
Direzione Istruzione e Formazione italiana, Tonino 
Tuttolomondo, il direttore reggente dell’ufficio Vigi-
lanza e consulenza, Thomas Steinkasserer, il so-
stituto direttore dell’ufficio Energia e tutela del cli-
ma, Armin Gasser, la direttrice dell’ufficio Appren-
distato e maestro artigiano, Cäcilia Baumgartner, il 
direttore dell’ufficio Ordinamento scolastico, Jimmy 
Loro, la direttrice d’aria SUA L - Stazione Unica 
Appaltante Lavori, Sabina Sciarrone, il direttore 
dell’ufficio Gestione sostenibile delle risorse idri-
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rektor des Amtes für nachhaltige Gewässernut-
zung, Thomas Senoner, der Direktor des Amtes
für bäuerliches Eigentum, Werner Hintner, der
Direktor des Amtes für Forstverwaltung, Florian
Blaas, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung,
Gabriele Vitella, und der Direktor des Amtes für
Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli,
teil. 

che, Thomas Senoner, il direttore dell’ufficio Pro-
prietà coltivatrice, Werner Hintner, il direttore del-
l’ufficio Amministrazione forestale, Florian Blaas, il 
direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Ga-
briele Vitella, e il direttore dell’ufficio bilancio e 
programmazione, Enrico Gastaldelli. 

   
Auf Antrag des Rates der Gemeinden wurde dessen
Präsiden, Andreas Schatzer, zum LGE Nr. 102/21
angehört. Präsident Schatzer erklärte, dass der Rat
der Gemeinden ein positives Gutachten abgegeben
hätte, allerdings mit Bedingungen zu den Artikeln 10 
und 25. Er erläuterte anschließend kurz einige Än-
derungsvorschläge, die der Rat der Gemeinden bei
Artikel 4 anbringen würde. 

 Su richiesta del Consiglio dei Comuni, in merito al 
DDL n. 102/21 è stato sentito il presidente Andreas 
Schatzer, il quale ha spiegato che il Consiglio dei 
Comuni ha espresso un parere positivo condizio-
nato all’accoglimento di modifiche agli articoli 10 e 
25. Egli ha in seguito illustrato alcune proposte di 
modifica all’articolo 4. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des 
Begleitberichtes zum LGE Nr. 102/21.  

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al DDL n. 102/21.  

   
Daraufhin ersuchte der Vorsitzende Renzler den
Landeshauptmann sowie die anwesenden Landes-
räte um eine kurze Erläuterung der Artikel, die in
ihren Kompetenzbereich fallen. 

 Il presidente Renzler ha poi invitato il presidente 
della Provincia e gli assessori presenti a illustrare 
brevemente gli articoli rientranti nei loro ambiti di 
competenza. 

   
Landesrat Schuler erläuterte kurz die Artikel 1, 2,
3, 5, 6, 17, 22 und 26. Zu Artikel 1 erklärte er, dass
durch diesen Artikel die Lieferketten- und Bezirks-
vereinbarung abgeändert werde und außerdem die
Gründung von Nahrungsmittelbezirken unterstützt
werde. Absatz 2, der neu eingefügt werde, sehe 
die Einführung einer Expertenkommission zur Be-
wertung der landwirtschaftlichen Praxis vor. Artikel
2 betreffe eine Klarstellung im „Höfegesetz“. Artikel
3 führt eine Neuerung im Kraftfahrzeugverkehr ein.
Artikel 5 betreffe eine Aufhebung einer Bestim-
mung im Forstgesetz und Artikel 6 die Entfernung
eines Verweises in der Gastgewerbeordnung. Mit
Artikel 17 werde das öffentliche Interesse an Klet-
tersteigen in gutem Zustand anerkannt. Zu Artikel
22 erklärte LR Schuler, dass mit diesem Artikel, 
eine Ergänzung zu Artikel 16 des LG vom 26. März
1982, Nr. 10 im Bereich der geschlossenen Höfe
vorgenommen werde. Artikel 26 betreffe schließlich
eine Abänderung im Bereich des Forstgesetzes.  

 L’assessore Schuler ha illustrato brevemente gli 
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 17, 22 e 26. L’articolo 1 modifi-
ca gli accordi di filiera e di distretto e favorisce la 
costituzione di distretti del cibo. Il nuovo comma 2 
prevede l’introduzione di una commissione di e-
sperti ed esperte per la valutazione della pratica 
agricola. L’articolo 2 riguarda una precisazione alla 
“Legge sui masi chiusi”. L’articolo 3 introduce una 
novità nel settore della circolazione con veicoli a 
motore. L’articolo 5 riguarda un’abrogazione nella 
legge sull’ordinamento forestale e l’articolo 6 la 
soppressione di un rinvio nelle norme in materia di 
esercizi pubblici. L’articolo 17 riconosce che è di 
interesse pubblico mantenere le vie ferrate in buo-
no stato. In merito all’articolo 22, l’ass. Schuler ha 
spiegato che prevede un’integrazione all’articolo 
16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, 
concernente i masi chiusi. L’articolo 26 prevede 
una modifica all’ordinamento forestale.  

   
Landeshauptmann Kompatscher teilte mit, dass die
Artikel, die in den Zuständigkeitsbereich von LR
Hochgruber Kuenzer fallen, später von Ressortdi-
rektor Weber erläutert würden. Der Landeshaupt-
mann stellte anschließend die Artikel vor, die sei-
nen 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha spie-
gato che gli articoli rientranti nell’ambito di compe-
tenza dell’ass. Hochgruber Kuenzer verranno illu-
strati in un secondo momento dal direttore di dipar-
timento Weber. In seguito il presidente della Pro-
vincia ha illustrato gli articoli di sua competenza. In 
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 Zuständigkeitsbereich betreffen. Zu Artikel 10
führte LH Kompatscher aus, dass dieser Artikel die
Aufhebung einer Bestimmung vorsieht, um die
Rationalisierung von Gesellschaftsbeteiligungen im
Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften zu
gewährleisten. Mit der Bestimmung in Artikel 11
entfalle die Gesetzmäßigkeitskontrolle der Be-
schlüsse der Eigenverwaltung bürgerlicher Nut-
zungsgüter (EBNG), die vom Gemeindeausschuss
verwaltet werden. Mit Artikel 12 werden Bestim-
mungen zum Stellenplan des Personals der Be-
zirksgemeinschaften eingeführt. Durch eine Ergän-
zung, die von Artikel 13 vorgesehen wird, sollen
Gemeinden die Möglichkeit erhalten, dem Land
unentgeltlich, unbewegliche Güter abzutreten. Zu
Artikel 14 erklärte der Landeshauptmann, dass mit
dieser Norm, Parameter für die Aufnahme von
Führungskräften in Hinblick auf die zwischenge-
meindliche Zusammenarbeit und für die Anstellung 
von Personal außerhalb des Stellenplans einge-
führt werden. Artikel 15 ziele darauf ab, die institu-
tionellen Tätigkeiten der Südtiroler Einzugs AG
klarer zu unterscheiden. Artikel 25 sehe neue Ein-
schränkungen im Bereich der Maßnahmen zur
Einschränkung der Lichtverschmutzung vor. Lan-
deshauptmann Kompatscher erläuterte anschie-
ßend auch die mit Änderungsanträgen eingebrach-
ten Zusatzartikel. Mit Artikel 26-quinquies werde
die zeitliche Angleichung der lokalen Regelungen
an die staatliche Notfallbestimmungen vorgeschla-
gen. Artikel 26-sexies sehe vor, dass die Verwal-
tung sich bei ihrer Tätigkeit am Grundsatz der
nachhaltigen Entwicklung orientiert und Artikel 26-
septies betreffe eine Erhöhung der Zuver-
dienstgrenze aus Nebentätigkeiten. Mit dem Ände-
rungsantrag betreffend Artikel 27 Absatz 2, werde
die finanzielle Deckung an die Änderungen ange-
passt. 

merito all’articolo 10 il presidente Kompatscher ha 
spiegato che prevede l’abrogazione di una norma 
al fine di garantire la razionalizzazione delle parte-
cipazioni societarie nel quadro delle norme vigenti. 
In seguito alla disposizione di cui all’articolo 11 
decade il controllo di legittimità sulle deliberazioni 
delle amministrazioni dei beni di uso civico affidate 
alle giunte comunali. L’articolo 12 introduce dispo-
sizioni in merito alla pianta organica delle comunità 
comprensoriali. Con l’introduzione di un’aggiunta 
all’articolo 13 i Comuni avranno la possibilità di 
cedere, anche a titolo gratuito, beni immobili alla 
Provincia. In merito all’articolo 14 il presidente 
della Provincia ha spiegato che si introducono 
parametri per l’assunzione di dirigenti in vista della 
collaborazione tra Comuni nonché per assunzioni 
di personale al di fuori della pianta organica. 
L’articolo 15 mira a distinguere con maggiore chia-
rezza le attività istituzionali di Alto Adige Riscos-
sioni. L’articolo 25 prevede nuove limitazioni per 
ridurre l’inquinamento luminoso. Il presidente della 
Provincia ha poi illustrato gli emendamenti volti a 
introdurre degli articoli aggiuntivi. L’articolo 26-
quinquies propone di adeguare il limite temporale 
di applicazione delle norme locali alle disposizioni 
statali varate per far fronte all’emergenza. 
L’articolo 26-sexies prevede che l’attività ammini-
strativa debba ispirarsi al principio dello sviluppo 
sostenibile, mentre l’articolo 26-septies riguarda 
l’aumento del limite massimo per i proventi da atti-
vità extraservizio. L’emendamento all’articolo 27, 
comma 2, modifica la copertura finanziaria in base 
alle modifiche apportate. 

   
Landesrat Achammer stellte Artikel 16, sowie zwei
Änderungsanträge zur Einführung der Zusatzartikel
26-bis und 26-ter vor. Zu Artikel 16 erklärte LR
Achammer, dass, um Integrationsprozesse in Süd-
tirol zu stärken, nun auch private Organisationen
ohne Gewinnabsicht, bei Vorhaben und Projekten
Förderungen erhalten können. Mit dem neuen
Artikel 26-bis soll es möglich sein, über ein duales
Ausbildungsmodell in der öffentlichen Verwaltung
einen traditionellen Lehrberuf zu erlernen. Artikel 
26-ter sehe den Besuch eines verpflichtenden
Besuches eines alternativen Bildungsangebotes für
jene SchülerInnen vor, die den katholischen Religi-

 L’assessore Achammer ha illustrato l’articolo 16 e 
due emendamenti volti a introdurre gli articoli ag-
giuntivi 26-bis e 26-ter. In merito all’articolo 16, 
l’ass. Achammer ha spiegato che, per rafforzare il 
processo di integrazione in Alto Adige, d’ora in poi 
anche le organizzazioni private senza scopo di 
lucro potranno ricevere dei sostegni per progetti e 
iniziative. Con il nuovo articolo 26-bis diventerà 
possibile svolgere, tramite il sistema di formazione 
duale, un apprendistato tradizionale nella pubblica 
amministrazione. L’articolo 26-ter prevede la par-
tecipazione obbligatoria a un’offerta formativa al-
ternativa per le alunne e gli alunni che rinunciano 
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onsunterricht nicht besuchen möchten. all’insegnamento della religione cattolica. 
   
Im Rahmen der Generaldebatte unterstrich Abg.
Staffler, dass die im gegenständlichen Landesge-
setzentwurf enthaltenen Bestimmungen, Sachbe-
reiche regeln würden, die sich außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereiches des III. GGA befinden wür-
den. Diese Vorgehensweise sei nicht korrekt, da
sie die Prüfung von Sachbereichen erzwinge, in
denen sich die Mitglieder des III. GGA nicht einge-
arbeitet hätten und weil auf diesem Wege die an-
deren Abgeordneten von der Behandlung der ih-
nen zustehenden Bereiche ausgeschlossen wer-
den. 

 Nell’ambito della discussione generale il cons. 
Staffler ha affermato che il presente disegno di 
legge contiene delle disposizioni che disciplinano 
ambiti non rientranti nelle competenze della III 
commissione legislativa. Si tratta di un modo di 
procedere non corretto dato che vengono trattati 
ambiti per i quali i componenti della commissione 
non si sono preparati e che esclude dalla trattazio-
ne i consiglieri delle altre commissioni competenti.

   
Abg. Köllensperger unterstrich, dass es sich beim
gegenständlichen Landesgesetzentwurf um ein
ausgewachsenes Omnibusgesetz handle. Er sag-
te, es wäre angebracht, wenn alle zuständigen 
Landesräte anwesend wären, da die Artikel des
Landesgesetzentwurfes Nr. 102/21 auch politisch
bewertet werden müssen. Man könne die Qualität
der Arbeit verbessern, wenn man diese Art von
Gesetzentwürfen, auf die jeweils zuständigen Ge-
setzgebungsausschüsse aufteilen würde, so wie es
bei Omnibusgesetze und bei Europagesetzte ge-
handhabt werde.  

 Il cons. Köllensperger ha sottolineato che il presen-
te disegno di legge è una vera e propria legge 
omnibus. Ha affermato che sarebbe opportuno che 
tutti gli assessori competenti fossero presenti dato 
che gli articoli del disegno di legge provinciale n. 
102/21 devono essere valutati anche dal punto di 
vista politico. Sarebbe possibile migliorare la quali-
tà del lavoro suddividendo i disegni di legge di 
questo tipo tra le varie commissioni in base alle 
loro competenze, così come avviene per le leggi 
omnibus e la legge europea.  

   
Abg. Nicolini bedauerte die Abwesenheit der ita-
lienschsprachigen Vertretung der Landesregierung,
da es im gegenständlichen Landesgesetzentwurf 
auch Bestimmungen im Bereich des Personals der
italienischen Schule geben würde. Er schloss sich
der Kritik seiner Vorredner an. 

 Il cons. Nicolini ha deplorato l’assenza degli as-
sessori di lingua italiana dato che il disegno di leg-
ge prevede anche disposizioni che riguardano il 
personale della scuola italiana. Si è associato alle 
critiche mosse dagli altri consiglieri intervenuti. 

   
Ressortdirektor Weber erklärte, dass die Änderun-
gen zum Landesgesetz über Raum und Landschaft
von 5 Absätzen in Artikel 4 vorgenommen werden.
Im Absatz 1 würde man die Änderung der Zweck-
bestimmungen von Gebäuden klären, die sich
spezifisch auf bestehende, gewerbliche Baumasse
beziehen sollte. Absatz 2 würde die Rechtsquelle
für die Finanzierung der Entwicklungsprogramme
der Gemeinden im Bereich Raum und Landschaft
einführen. Weiteres würde durch Absatz 3 die
staatliche Regelung über die Bautoleranz über-
nommen werden. Die Toleranzgrenze würde dabei
2 Prozent betragen. Absatz 4 übernehme eine
staatliche Schutzklausel, welche die bauliche Um-
gestaltung von Immobilien von historischem oder
architektonischem Interesse regeln würde. Absatz
5 nehme die finanzielle Deckung, von der in Absatz
2 vorgesehenen Finanzierung der Gemeindeent-

 Il direttore di dipartimento Weber ha spiegato che 
le modifiche alla legge sul territorio e paesaggio 
vengono introdotte tramite cinque commi 
dell’articolo 4. Il comma 1 chiarisce che la modifica 
della destinazione d'uso di edifici deve riguardare 
in particolare la volumetria commerciale esistente. 
Il comma 2 è volto a introdurre la fonte giuridica 
per il finanziamento dei programmi di sviluppo 
comunali per il territorio e il paesaggio. Il comma 3 
recepisce la regolamentazione prevista a livello 
statale delle tolleranze costruttive. Il limite previsto 
è del 2 percento. Il comma 4 recepisce una clauso-
la di tutela statale che disciplina gli interventi di 
ristrutturazione edilizia di immobili di interesse 
storico o architettonico. Il comma 5 prevede la 
copertura finanziaria dei programmi di sviluppo 
comunale citati al comma 2. 
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wicklungsprogramme, vor. 
   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfs Nr. 102/21 mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen. 

Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge n. 102/21 con 4 voti favore-
voli e 4 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: 

  
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen von
Landeshauptmann Kompatscher gemeinsam mit
Landesrat Schuler eingebrachten Änderungsantrag
zwecks Einfügung eines Absatzes 2. Während der
Behandlung des Änderungsantrags, wurde vom
Abg. Staffler ein Änderungsantrag zum Ände-
rungsantrag eingebracht. Mit diesem Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag werden in Absatz 2,
Buchstabe c), nach den Wörtern „die sich nachtei-
lig auf die internationalen Klimaziele“ die Wörter
„und auf die gute Entwicklung der Biodiversität“
eingefügt. Der Änderungsantrag zum Änderungs-
antrag wurde nach kurzer Diskussion, in der die
Abg.en Staffler und Lanz das Wort ergriffen, mit 3
Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. Der
geänderte Änderungsantrag wurde nach einer
Frage vom Abg. Staffler und der entsprechenden
Antwort durch Amtsdirektor Hintner, einstimmig
genehmigt. Artikel 1 wurde dann wie abgeändert 
einstimmig genehmigt. 

Articolo 1: la commissione ha esaminato un e-
mendamento presentato dal presidente della Pro-
vincia Kompatscher e dall’ass. Schuler tendente a 
inserire un comma 2. Durante la trattazione 
dell’emendamento il cons. Staffler ha presentato 
un subemendamento. Con il subemendamento al 
comma 2 lettera c) dopo le parole “e che hanno un 
impatto negativo sugli obiettivi climatici internazio-
nali” sono inserite le parole “e sul buon andamento 
della biodiversità”. Dopo una breve discussione 
durante la quale sono intervenuti i conss. Staffler e 
Lanz, il subemendamento è stato approvato con 3 
voti favorevoli e 5 astensioni. L’emendamento così 
modificato è stato approvato all’unanimità dopo 
una domanda del cons. Staffler e la risposta del 
direttore d’ufficio Hintner. L’articolo 1 così emenda-
to è stato approvato all’unanimità. 

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

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

  
Artikel 3: Nach einer Frage des Abg. Nicolini über
die Ausstellung der Erkennungszeichen, die vom
Amtsdirektor Blaas beatwortet wurde, genehmigte
der Ausschuss den Artikel einstimmig. 

Articolo 3: dopo una domanda del cons. Nicolini in 
merito al rilascio del contrassegno, alla quale ha 
risposto il direttore d’ufficio Blaas, la commissione 
ha approvato l’articolo all’unanimità. 

  
Artikel 4: Der Ausschuss prüfte dazu 2 Abände-
rungsanträge. Der erste Änderungsantrag wurde
von Abg. Köllensperger zwecks Ersetzung von
Absatz 1 eingebracht. Nach seiner Erläuterung
durch den Erstunterzeichner, Abg. Köllensperger,
und einer eingehenden Diskussion über die Um-
wandlung der bestehenden Baumasse und deren
Zweckbindung, in der Abg. Köllensperger, Abg.
Unterholzner und Ressortdirektor Weber sprachen,
hat der Ausschuss den Abänderungsantrag mit 4
Jastimmen und 4 Gegenstimmen (entscheidende
Stimme des Vorsitzenden Renzler, im Sinne von
Art. 39, Abs.1 der GO) abgelehnt. Der zweite Än-

Articolo 4: la commissione ha esaminato due 
emendamenti. Il primo emendamento, del cons. 
Köllensperger, mirava a sostituire il comma 1. Do-
po l’illustrazione da parte del primo firmatario cons. 
Köllensperger e una lunga discussione sulla tra-
sformazione di volumetria esistente e della sua 
destinazione d’uso, durante la quale sono interve-
nuti i conss. Köllensperger e Unterholzner e il diret-
tore di dipartimento Weber, la commissione ha 
respinto l’emendamento con 4 voti favorevoli e 4 
voti contrari (con il voto determinate del presidente 
Renzler ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del 
regolamento interno). Il secondo emendamento, 



 

 

6 

derungsantrag sollte ein Absatz 3-bis in Artikel 4
einfügen und wurde vom Abg. Tauber eingebracht
und erläutert. Nach einer Frage des Abg. Staffler
bezüglich eines konkreten Beispiels über die An-
wendung der Bestimmung und der entsprechenden
Antwort des Abg. Tauber wurde der Änderungsan-
trag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. Der abgeänderte Artikel 4 wurde dann, nach
den Wortmeldungen des Abg. Staffler und des
Ressortdirektors Weber, mit 5 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

volto a inserire un comma 3-bis all’articolo 4, è 
stato presentato e illustrato dal cons. Tauber. Dopo 
una domanda da parte del cons. Staffler in merito 
a un esempio concreto sull’applicazione della di-
sposizione e la risposta del cons. Tauber, 
l’emendamento è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni. Dopo l’intervento del cons. 
Staffler e del direttore di dipartimento Weber, l’arti-
colo 4 così emendato è stato approvato con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

  
Der von den Abg. Vallazza, Locher und Renzler
vorgelegte Änderungsantrag zur Hinzufügung ei-
nes Zusatzartikels 4-bis, wodurch Änderungen 
am Landesgesetz Nr. 6/2010 betreffend die Natur-
schutzbestimmungen eingeführt werden, wurde 
ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. 

L’emendamento presentato dai conss. Vallazza, 
Locher e Renzler, volto a inserire un articolo ag-
giuntivo 4-bis contenente modifiche alla legge 
provinciale n. 6/2010 riguardante le norme a prote-
zione della natura, è stato approvato senza inter-
venti con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Zusatzartikel 4-ter: Der Änderungsantrag zwecks
Änderung der Anlage zum Landesgesetz Nr.
3/1995 „Genehmigung des Landesentwicklungs-
und Raumordnungsplanes“ wurde vom Einbringer,
Abg. Tauber, erläutert. Anschließend ergriff auch
Ressortdirektor Weber das Wort. Der Änderungs-
antrag wurde dann mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 4-ter: l’emendamento volto a 
modificare l’allegato alla legge provinciale n. 
3/1995 “Approvazione del piano provinciale di svi-
luppo e di coordinamento territoriale” è stato illu-
strato dal presentatore cons. Tauber. In seguito è 
intervenuto il direttore di dipartimento Weber. 
L’emendamento è stato approvato con 5 voti favo-
revoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L‘articolo 5 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

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

  
Artikel 7: wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 7 è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 8: Nach einer Frage zur Verfassungsmä-
ßigkeit des Inhaltes des Artikels von Abg. Köl-
lensperger und der entsprechenden Antwort der
Ressortdirektorin Schrott, fand eine eingehende
Diskussion über die Einhaltung des Verhältnisses
der Sprachgruppen in der öffentlichen Verwaltung
statt, bei der die Abg.en Renzler, Staffler und Köl-
lensperger sowie Ressortdirektorin Schrott das
Wort ergriffen. Der Artikel wurde dann mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen
genehmigt. 

Articolo 8: dopo una domanda in merito alla legit-
timità costituzionale del contenuto dell’articolo da 
parte del cons. Köllensperger e la risposta della 
direttrice di dipartimento Schrott, sono intervenuti, 
nell’ambito di una approfondita discussione sul 
rispetto del rapporto proporzionale linguistico 
nell’amministrazione pubblica, i conss. Renzler, 
Staffler, Köllensperger e la direttrice di dipartimen-
to Schrott. L’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

  
Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

L'articolo 9 è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
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Artikel 10: Nach einer kurzen Diskussion, betref-
fend die im Gutachten des Rates der Gemeinden
angeführte Bedingung, in welcher der Abg. Köl-
lensperger und Amtsdirektor Vitella sprachen, wur-
de der Artikel mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen
und 1 Enthaltung genehmigt.  

Articolo 10: dopo una breve discussione in merito 
alle modifiche richieste nel parere del Consiglio dei
 
comuni, durante la quale sono intervenuti il cons.
Köllensperger e il direttore d’ufficio Vitella, l’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti con-
trari e 1 astensione. 

  
Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig
genehmigt. 

L'articolo 11 è stato approvato senza interventi 
all’unanimità. 

  
Artikel 12 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

L‘articolo 12 è stato approvato senza interventi 
con 6 voti favorevoli e 1 astensione.  

  
Artikel 13: wurde ohne Wortmeldungen einstimmig
genehmigt. 

L’articolo 13 è stato approvato senza interventi 
all’unanimità. 

  
Artikel 14: Nach einer kurzen Diskussion über die
Vereinbarkeit vom Artikel mit der staatlichen Ge-
setzgebung und die Definition des Begriffes „Füh-
rungskraft“, in welcher der Abg. Köllensperger, der
Vorsitzende Renzler und Amtsdirektor Steinkasse-
rer sprachen, wurde der Artikel mit 6 Jastimmen
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 14: dopo una breve discussione in merito 
alla conformità dell’articolo con la legislazione ita-
liana e la definizione del termine “Führungskraft”, 
nel corso della quale sono intervenuti il cons. Köl-
lensperger, il presidente Renzler e il direttore 
d’ufficio Steinkasserer, l’articolo è stato approvato 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 15 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 15 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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

L’articolo 16 è stato approvato senza interventi 
con 7 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

  
Artikel 17 und 18 wurden jeweils ohne Wortmel-
dungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung geneh-
migt. 

Gli articoli 17 e 18 sono stati approvati ciascuno 
senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. 

  
Artikel 19: Es wurde ein Änderungsantrag von
Landeshauptmann Kompatscher gemeinsam mit
Landesrätin Deeg zwecks Einfügung eines Absatz
4 über die finanzielle Deckung des Artikels vorge-
legt. Der Änderungsantrag wurde mit 4 Jastimmen
und 4 Enthaltungen genehmigt. Der abgeänderte
Artikel wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen
genehmigt. 

Articolo 19: è stato presentato un emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher e 
dell’ass. Deeg volto a inserire un comma 4 sulla 
copertura finanziaria dell’articolo. L’emendamento 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. L’articolo così emendato è stato approvato 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 20: Der Ausschuss überprüfte einen vom
Abg. Staffler eingebrachten Änderungsantrag, der
in Absatz 1 den zweiten Satz streichen sollte. Abg.
Staffler erläuterte den Änderungsantrag und zog
denselben nach einer kurzen Diskussion über den 
vorgesehenen Ergänzungsbetrag zum Pflegegeld,
in der die Landesrätin Deeg, der Vorsitzende
Renzler und Ressortdirektor Critelli das Wort ergrif-
fen, zurück. Der Artikel wurde ohne weitere Wort-

Articolo 20: la commissione ha esaminato un 
emendamento del cons. Staffler volto a stralciare il 
secondo periodo del comma 1. Il cons. Staffler ha 
illustrato il suo emendamento e lo ha ritirato dopo 
una breve discussione in merito alla prevista inte-
grazione all’assegno di cura, nel corso della quale 
sono intervenuti anche l’ass. Deeg, il presidente 
Renzler e il direttore di dipartimento Critelli. L’arti-
colo è stato approvato senza ulteriori interventi con 
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meldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung
genehmigt. 

7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Artikel 21 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig
genehmigt. 

L’articolo 21 è stato approvato senza interventi 
all’unanimità. 

  
Artikel 22 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 22 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 23: Nach einer eingehenden Diskussion
über die Vorschriften zur Einstellung des Lehrper-
sonals, in welcher die Abg.en Nicolini und Köl-
lensperger sowie der stellvertretende Bildungsdi-
rektor Tuttolomondo sprachen, wurde der Artikel
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 23: in seguito a un’approfondita discus-
sione sulle disposizioni per l’assunzione del perso-
nale insegnante, durante la quale sono intervenuti i 
conss. Nicolini e Köllensperger così come il vicedi-
rettore Tuttolomondo, l’articolo è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 24 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 24 è stato approvato senza interventi 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 25: Der Vorsitzende teilte mit, dass der Rat
der Gemeinden in seinem Gutachten eine Bedin-
gung formuliert hatte. Hierzu äußerten sich der
stellvertretende Amtsdirektor Gasser, die Abg.en
Unterholzner, Renzler und Lanz sowie erneut der 
stellvertretende Amtsdirektor Gasser. Der Artikel
wurde mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung geneh-
migt. 

Articolo 25: il presidente ha comunicato che il 
Consiglio dei Comuni aveva espresso un parere 
condizionato in merito all’articolo. Sono intervenuti 
il vicedirettore d'ufficio Gasser, i conss. Unter-
holzner, Renzler e Lanz e nuovamente il vicediret-
tore Gasser. L’articolo è stato approvato con 7 voti 
favorevoli e 1 astensione. 

  
Artikel 26: wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

L’articolo 26 è stato approvato senza interventi 
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

  
Zusatzartikel 26-bis: Zum Änderungsantrag
betreffend eine Änderung des LG vom 4. Juli 2012,
Nr. 12, „Ordnung der Lehrlingsausbildung“, einge-
bracht von LR Achammer, sprachen die Abg. Un-
terholzner und Staffler sowie Amtsdirektorin
Baumgartner. Anschließend meldeten sich die
Abg.en Unterholzner, Tauber, Staffler und Renzler
zu Wort. Der Zusatzartikel wurde mit 5 Jastimmen
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 26-bis: in merito all’emenda-
mento volto a modificare la legge provinciale 4 
luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell'apprendista-
to”, presentato dall’ass. Achammer, sono interve-
nuti i conss. Unterholzner e Staffler e la direttrice 
d’ufficio Baumgartner. In seguito sono intervenuti i 
conss. Unterholzner, Tauber, Staffler e Renzler. 
L’articolo aggiuntivo è stato approvato con 5 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

  
Zusatzartikel 26-ter: Zum Zusatzartikel einge-
bracht von LR Achammer, LR Vettorato, LR Alfrei-
der und LH Kompatscher, zwecks Änderung des
LG vom 16. Juli 2008, Nr. 5, „Allgemeine Bildungs-
ziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstu-
fe“, erklärte Abg. Köllensperger, dass er die Einfüh-
rung dieses Zusatzartikels unterstütze. Abg.
Staffler stellte eine Frage, die von Amtsdirektor
Loro beantwortet wurde. Der Zusatzartikel wurde
mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 26-ter: sull’articolo aggiuntivo 
presentato dagli ass. Achammer, Vettorato, Alfrei-
der e dal presidente della Provincia Kompatscher, 
volto a modificare la legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordina-
mento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”, è intervenuto il cons. Köllensperger per 
esprimere il suo voto favorevole. Il cons. Staffler ha 
posto una domanda alla quale ha risposto il diretto-
re d’ufficio Loro. L’articolo aggiuntivo è stato ap-
provato con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 
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Zum Inhalt des Zusatzartikels 26-quater der eine 
Änderung des LG vom 21. August 1978, Nr. 46 
„Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zi-
vilblinden und die Gehörlosen“ vorsieht, stellte
Abg. Renzler eine Frage, die von Abteilungsdirek-
tor Critelli beantwortet wurde. In der folgenden
Abstimmung wurde der Zusatzartikel mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

In merito al contenuto dell’articolo aggiuntivo 26-
quater, che prevede una modifica alla legge pro-
vinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti 
concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”, 
il cons. Renzler ha posto una domanda alla quale 
ha risposto il direttore di dipartimento Critelli. 
L’articolo aggiuntivo è poi stato approvato con 6 
voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Zusatzartikel 26-quinquies zwecks Änderung des
LG vom 16. April 2020, Nr. 3, „Änderung zum
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022
und andere Bestimmungen“, der eine Angleichung
der lokalen Regelungen an die staatlichen Notfall-
bestimmungen vorsieht, wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

L’articolo aggiuntivo 26-quinquies, volto a modi-
ficare la legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, 
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 
2022 e altre disposizioni”, che prevede 
l’adeguamento delle norme locali alle disposizioni 
nazionali varate per far fronte all’emergenza, è 
stato approvato senza interventi con 5 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

  
Zusatzartikel 26-sexies: Zum Zusatzartikel, der 
eine Änderung des LG vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ vor-
sieht, eingebracht von LH Kompatscher zwecks
Einführung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit für
die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung, sprachen
die Abg. Köllensperger und Staffler. Der Zusatzar-
tikel wurde anschließend einstimmig genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 26-sexies: sull’articolo ag-
giuntivo che prevede una modifica alla legge pro-
vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del pro-
cedimento amministrativo”, presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher e volto a intro-
durre il principio di sostenibilità per le attività delle 
pubbliche amministrazioni, sono intervenuti i 
conss. Köllensperger e Staffler. L’articolo aggiunti-
vo è stato approvato all’unanimità. 

  
Zusatzartikel 26-septies: Zum Zusatzartikel der 
eine Änderung des LG vom 19. Mai, Nr. 6, „Perso-
nalordnung des Landes“ vorsieht, eingebracht von
LH Kompatscher und betreffend die Erhöhung der
Zuverdienstgrenze aus Nebentätigkeiten, sprachen
die Abg. Köllensperger, Staffler und Renzler. Der
Zusatzartikel wurde anschließend mit 5 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 26-septies: sull’articolo ag-
giuntivo che prevede una modifica alla legge pro-
vinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del 
personale della Provincia”, presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher, e riguardante 
l’aumento dell’importo massimo per le attività e-
xtraservizio, sono intervenuti i conss. Köllensper-
ger, Staffler e Renzler. L’articolo aggiuntivo è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 27: Der Änderungsantrag zu Absatz 1,
vorgelegt von LH Kompatscher, zur Anpassung der
Finanzklausel, wurde ohne Wortmeldungen mit 4
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. An-
schließend wurde der Artikel, so wie abgeändert,
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt. 

Articolo 27: l’emendamento al comma 1, presen-
tato dal presidente della Provincia Kompatscher e 
finalizzato all’adeguamento della clausola finanzia-
ria, è stato approvato senza interventi con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni. L’articolo così emendato 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 

  
Artikel 28: wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 28 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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

I conss. Köllensperger e Nicolini hanno annunciato 
la presentazione di una relazione di minoranza al 
disegno di legge. 
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Der Beschluss des Ausschusses über das bedingt
positive Gutachten des Rates der Gemeinden –
geknüpft an die Genehmigung spezifischer Ände-
rungen in Artikel 10 und in Artikel 25 – wurde mit 4 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen
genehmigt. 

La delibera della commissione in merito al parere 
positivo condizionato all’accoglimento di specifiche
modifiche del Consiglio dei Comuni sugli articoli 
10 e 25 è stata approvata con 4 voti favorevoli, 1 
voto contrario e 3 astensioni. 

  
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 102/21 in seiner Gesamtheit mit 4 Jastim-
men (des Vorsitzenden Renzler und der Abg.en 
Lanz, Tauber und Vettori), 1 Gegenstimme (Abg 
Staffler) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Köl-
lensperger, Nicolini und Unterholzner) genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 102/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori), 
1 voto contrario (espresso dal cons. Staffler) e 3 
astensioni (espresse dai conss. Köllensperger, 
Nicolini e Unterholzner). 

  
PF/SD BP 
 EH/pa 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 

 


