
 
 
 
 
 

ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA   

   
   
Bozen | Bolzano, 7.10.2021   
   
   

VERMERK ZUM  PROMEMORIA SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 82/21  N. 82/21 

   
   

„Änderungen zum Landesgesetz Nr. 5  
vom 8. März 2010, „Gleichstellungs- und 

Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol 
und Änderungen zu bestehenden 

 Bestimmungen“ 

 “Modifiche alla legge provinciale 
 8 marzo 2010, n. 5, “Legge della Provincia 
autonoma di Bolzano sulla parificazione 

 e sulla promozione delle donne e 
 modifiche a disposizioni vigenti” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Maria 
Elisabeth Rieder, Paul Köllensperger, Peter 
Faistnauer, Alex Ploner und Franz Ploner 

 presentato dai consiglieri provinciali Maria Elisa-
beth Rieder, Paul Köllensperger, Peter Faistnauer, 
Alex Ploner e Franz Ploner 

   
   
Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde dem 
I. Gesetzgebungsausschuss am 10. Mai 2021 zu-
gewiesen. 

 Il 10 maggio 2021 il presente disegno di legge pro-
vinciale è stato assegnato alla I commissione legi-
slativa. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 82/21 stand am 20. 
Mai 2021 erstmals auf der Tagesordnung der Aus-
schusssitzung. Nach der Erläuterung des Gesetz-
entwurfs durch die Erstunterzeichnerin, Abg. Frau 
Maria Elisabeth Rieder, und dem Beginn der Ge-
neraldebatte, beschloss der Ausschuss eine Anhö-
rung zum gegenständlichen Gesetzesvorschlag 
durchzuführen. Die Anhörung wurde in der Sitzung 
vom 29. Juni 2021 einstimmig genehmigt.  

 

Il disegno di legge provinciale n. 82/21 è stato i-
scritto per la prima volta all’ordine del giorno della 
seduta della commissione del 20 maggio 2021. 
Dopo l’illustrazione del disegno di legge da parte 
della prima firmataria, cons. Maria Elisabeth Rie-
der, e l’inizio della discussione generale, la com-
missione ha deciso di effettuare un’audizione sulla 
proposta di legge in esame. L’audizione è stata 
approvata all’unanimità nella seduta del 29 giugno 
2021.  

   
Am 9. September 2021 fand die Anhörung zum 
Gesetzentwurf statt. Am Ende der Anhörung bean-
tragte Abg. Maria Elisabeth Rieder die Vertagung 
der Behandlung des Gesetzentwurfes, um die Ma-
terie auch im Lichte der Ergebnisse der Anhörung 
eingehender zu vertiefen. 

 

In data 9.09.2021 si è svolta l’audizione sul dise-
gno di legge e al termine la cons. Maria Elisabeth 
Rieder ha chiesto di sospenderne la trattazione al 
fine di approfondire la materia anche alla luce degli 
esiti dell’audizione. 

   
Die vom Landtag festgelegte Frist für die Behand-  I termini per l’esame in commissione del disegno di 
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lung des Landesgesetzentwurfs Nr. 82/21 im Aus-
schuss ist inzwischen am 14. Oktober 2021 end-
gültig abgelaufen. Aus diesem Grund wurde der 
genannte Gesetzentwurf gemäß Artikel 43 Absatz 
3 der Geschäftsordnung, auf die Tagesordnung 
der darauffolgenden Landtagssitzung gesetzt. 

legge provinciale n. 82/21 fissati dal Consiglio pro-
vinciale sono scaduti definitivamente il 14 ottobre 
2021. Per tale motivo il disegno di legge è stato i-
scritto all’ordine del giorno della successiva seduta 
consiliare ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del 
regolamento interno. 

   
  MGM/PF 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Abg. Magdalena Amhof 

 
 


