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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 26.10.2021   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 97/21  N. 97/21 

   
   
   
Bestimmungen zur Erfüllung Verpflichtungen 
der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus 
der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen 
Union ergeben (Europagesetz des Landes 
2021)  

 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Provincia autonoma di Bolzano derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 
(Legge europea provinciale 2021) 

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landeshauptmannes Arno Kompat-
scher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat die Artikel 4 
und 5 des Landesgesetzentwurfes Nr. 97/21 in der 
Sitzung vom 25. Oktober 2021 geprüft. An der 
Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des 
Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, 
der Direktor der Abteilung Mobilität, Martin Vallaz-
za und die Mitarbeiterin des Landesamtes für Ge-
setzgebung, Veronika Meyer, teil. 

 La IV commissione legislativa nella seduta del 25 
ottobre 2021 ha esaminato gli articoli 4 e 5 del di-
segno di legge provinciale n. 97/21. Alla seduta 
hanno altresì preso parte il direttore dell’ufficio le-
gislativo della Provincia, Gabriele Vitella, il direttore 
della ripartizione Mobilità, Martin Vallazza e la col-
laboratrice dell’ufficio legislativo, Veronika Meyer. 

   
Die Vorsitzende Jasmin Ladurner erklärte, dass im 
IV. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Artikel 
87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 4 und 
5 des Landesgesetzentwurfes behandelt werden. 

 La presidente Jasmin Ladurner ha ricordato che ai 
sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno la 
IV commissione legislativa deve esaminare solo gli 
articoli 4 e 5 del disegno di legge.  

   
Der Direktor Vallazza erklärte, dass Artikel 4 dar-
auf abzielt, Artikel 21 des Landesgesetzes Nr. 
15/2015 zur öffentlichen Mobilität abzuändern. 
Durch diese neue Bestimmung soll das Gesetz an 
die Verordnung (EG) Nr.1370/2007 des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 

 Il direttore Vallazza ha spiegato che l’articolo 4 è 
volto a modificare l’articolo 21 della legge provin-
ciale n. 15/2015 in materia di mobilità pubblica. 
Con la nuova norma si propone un adeguamento 
al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. 
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angepasst werden. Artikel 5 sieht hingegen eine 
Änderung des Landesgesetzes Nr. 1/2006, „Be-
stimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrt-
hindernisse“ vor. Er erklärte, dass der Artikel 
sprachliche Korrekturen enthält. 

L’articolo 5, invece, propone una modifica alla 
legge provinciale n. 1/2006 in materia di disciplina 
degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli 
alla navigazione aerea. Ha spiegato che l’articolo 
è diretto ad apportare delle correzioni linguistiche.

   
Im Rahmen der Generaldebatte fragte der Abg. F. 
Ploner, ob die Änderung zu Artikel 4 notwendig 
sei. Er erkundigte sich dann nach dem Grund, 
wieso die in Artikel 4 Absatz 1 vorgesehenen 
Schwellen im Fall öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge, die direkt an kleine oder mittlere Unterneh-
men vergeben werden, die nicht mehr als 23 
Fahrzeuge betreiben, erhöht werden können. Er 
fragte dann, ob es nötig sei, das Gutachten des 
Rates der Gemeinden abzuwarten. 

 In sede di discussione generale il cons. F. Ploner 
ha chiesto, in merito all’articolo 4, se la modifica 
sia necessaria. Ha domandato poi il motivo per cui 
le soglie previste al primo comma dell’articolo 4 
possano essere aumentate qualora un contratto di 
servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a 
una piccola o media impresa che operi con non 
più di 23 veicoli. Ha poi chiesto se sia necessario 
attendere il parere del Consiglio dei comuni. 

   
Der Abg. Locher antwortete dem Abg. F. Ploner
und erklärte, dass das Gutachten des Rates der 
Gemeinden nicht angefordert wurde, da der Ge-
setzentwurf keine Bestimmungen enthält, die in 
den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen. 

 Il cons. Locher, in risposta al cons. F. Ploner, ha 
comunicato che il parere del Consiglio dei Comuni 
non è stato richiesto perché il disegno di legge 
non contiene disposizioni che investono compe-
tenze dei comuni. 

   
Der Abg. Nicolini wies auf die große Wichtigkeit 
von Artikel 4 hin, da es sich um ein aktuelles 
Thema handelt. Er fragte dann, bis zu welcher 
Schwelle es zurzeit zu Direktvergaben kommt. 

 Il cons. Nicolini ha evidenziato la grande impor-
tanza dell’articolo 4, trattandosi di un tema di at-
tualità. Ha chiesto poi quale sia attualmente la so-
glia dell’affidamento diretto. 

   
Der Direktor Vallazza antwortete dem Abg. F. Plo-
ner und erklärte, dass die Änderung von Artikel 4 
aus der Verordnung (EG) Nr.1370/2007 hervor-
geht. Er antwortete dem Abg. Nicolini, dass Artikel 
21 von Landesgesetz 15/2015 als Schwelle nur 
1.000.000,00 Euro und 300.000 km vorsieht. 

 Il direttore Vallazza, in risposta al cons. F. Ploner, 
ha comunicato che la modifica proposta 
dall’articolo 4 è dettata dal regolamento (CE) n. 
1370/2007. In risposta al cons. Nicolini, ha affer-
mato che l’articolo 21 della legge provinciale n. 
15/2015 prevede la soglia solamente di 
1.000.000,00 euro e 300.000 km. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 97/21 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione artico-
lata del disegno di legge provinciale n. 97/21 con 
5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die Artikel 4 und 5, die in 
seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergebnis:

 La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del 
regolamento interno, ha approvato gli articoli rien-
tranti nelle proprie competenze, cioè 4 e 5, con il 
seguente esito: 

   
Die Artikel 4 und 5 wurden ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 4 e 5 sono stati approvati senza inter-
venti con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 4 und 5 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 97/21 mit 4 Ja-
stimmen (der Vorsitzenden Ladurner und der 

 In sede di votazione finale gli articoli 4 e 5 del di-
segno di legge provinciale n. 97/21 esaminati dal-
la IV commissione legislativa sono stati approvati 
con 4 voti favorevoli (presidente Ladurner e 
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Abg.en Renzler, Locher und Vallazza) und 3 Ent-
haltungen (der Abgeordneten Foppa, Nicolini und 
F. Ploner) genehmigt. 

conss. Renzler, Locher e Vallazza) e 3 astensioni
(conss. Foppa, Nicolini e F. Ploner). 

   
SD  BP 
EH/ms/ed   
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
 - Jasmin Ladurner - 

 
 


