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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 vom Landeshauptmann Arno Kom-
patscher  

 presentato dal presidente della Provincia Arno 
Kompatscher  

   
Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 97/21 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 28. 
Oktober behandelt. An der Ausschusssitzung nah-
men auch der Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der Direktor des Amtes der Europaregion, 
Christoph von Ach, die stellvertretende Direktorin 
des Landestierärztlichen Dienstes, Gerlinde Wie-
denhofer, die Mitarbeiterin im Amt für Gesetzge-
bung des Landes, Veronika Meyer, sowie der Di-
rektor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, 
Gabriele Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 97/21 nella seduta del 
28 ottobre 2021. Ai lavori della commissione han-
no partecipato anche il presidente della Provincia, 
Arno Kompatscher, il direttore dell’ufficio Euregio, 
Christoph von Ach, la sostituta direttrice del servi-
zio veterinario provinciale, Gerlinde Wiedenhofer, 
la collaboratrice dell’ufficio legislativo della Provin-
cia Veronika Meyer nonché Gabriele Vitella, diret-
tore dell’ufficio legislativo della Provincia. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass 
im I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Arti-
kel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1, 
3 und 6 des Landesgesetzentwurfes Nr. 97/21 be-
handelt werden, und übergab das Wort an Lan-
deshauptmann Kompatscher zur Erläuterung die-
ser Artikel. 

 La presidente Magdalena Amhof ha spiegato che, 
ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento inter-
no, la I commissione legislativa deve esaminare 
solo gli articoli 1, 3 e 6 del disegno di legge pro-
vinciale n. 97/21 e ha dato la parola al Presidente 
della Provincia Kompatscher per l’illustrazione di 
questi articoli. 

   
Landeshauptmann Arno Kompatscher führte aus, 
dass es sich bei der in Artikel 1 vorgesehenen In-
vestition um ein besonders schönes, europäisches 
Projekt handeln würde. Dieser Artikel betreffe 
nämlich die Landshuter Hütte, einem Schutzhaus 
auf der Grenze zwischen Italien und Österreich. 

 Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha 
spiegato che l’investimento previsto all’articolo 1 è 
destinato a un progetto europeo particolarmente 
bello. Questo articolo riguarda infatti il rifugio Ven-
na alla Gerla, situato al confine tra Italia e Austria, 
che dovrebbe essere ricostruito per diventare il 



Diese Landshuter Hütte sollte zur Europahütte 
werden und dafür neu aufgebaut werden. Dieser 
Neuaufbau werde gemeinsam mit dem Land Tirol 
und dem deutschen Alpenverein EV vorgenom-
men. Mit Artikel 1 werde die Stiftung gegründet, 
um die Europahütte neu zu errichten. Zu Artikel 3 
merkte LH Kompatscher an, dass dieser Artikel 
vorsehe, dass eine Verwaltungsstrafe, die inner-
halb von 5 Tagen nach Zustellung gezahlt werde, 
sich nochmals um 30 Prozent reduzieren würde. Zu 
Artikel 6 erklärte der Landeshauptmann, dass mit 
diesem Artikel eine allgemeine Regelung der Per-
sonalordnung vorgenommen werde. Es werde die 
EU-Richtlinie 1158/2019 explizit in unsere 
Rechtsordnung aufgenommen, um die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben von Eltern und 
pflegenden Angehörigen zu erleichtern.  

rifugio Europa. Ciò avverrà in collaborazione con 
Land Tirolo e Deutscher Alpenverein e. V. 
L’articolo 1 istituisce la fondazione che si occupe-
rà di ricostruire il rifugio. Illustrando l’articolo 3, il 
presidente della Provincia Kompatscher ha spie-
gato che se una sanzione amministrativa è pagata 
entro cinque giorni dalla notifica, essa si riduce 
ulteriormente del 30 per cento. L’articolo 6 preve-
de una regolamentazione generale 
dell’ordinamento del personale della Provincia. Il 
nostro ordinamento giuridico recepisce così espli-
citamente la direttiva dell’UE n. 1158/2019, al fine 
di migliorare la conciliabilità fra attività professio-
nale e vita privata per genitori e familiari prestatori 
di assistenza. 

   
Die Abg. Myrjam Atz Tammerle fragte, ob die Re-
duzierung der Verwaltungsstrafen in Artikel 3, der 
speziell für den Bereich der Agrar- und Lebensmit-
telsicherheit Anwendung finde, auch auf andere 
Bereiche ausgedehnt werden könnte. Außerdem 
stellte sie die Frage, ob diese Reduzierung der 
Verwaltungsstrafe auch rückwirkend anwendbar 
sei. Zu Artikel 1 fragte Abg. Atz Tammerle, ob die 
hier vorgesehenen 22.000 Euro für dieses Projekt 
ausreichen würden. Abschließend erklärte Abg. Atz 
Tammerle, dass sie dem Übergang zur Artikelde-
batte zustimmen werde. Sie behalte es sich aber 
vor, im Plenum noch mögliche Änderungsanträge 
einzubringen, und werde sich deshalb bei der 
Schlussabstimmung enthalten. 

 La cons. Myrjam Atz Tammerle ha chiesto se la 
riduzione delle sanzioni amministrative di cui 
all’articolo 3, che si applica specificamente al set-
tore della sicurezza agricola e alimentare, si pos-
sa estendere ad altri ambiti. Ha inoltre chiesto se 
tale riduzione possa avere valore retroattivo. Ri-
guardo all’articolo 1, ha chiesto se i 22.000 euro 
previsti per il progetto possano effettivamente ba-
stare a realizzarlo. Ha infine annunciato il proprio 
voto favorevole al passaggio alla discussione arti-
colata. Si è però riservata di presentare eventuali 
emendamenti in aula, e per questo motivo ha an-
nunciato la propria astensione in sede di votazio-
ne finale. 

   
Landeshauptmann Kompatscher antwortete auf die 
Fragen der Abg. Atz Tammerle und erklärte, dass 
es das Ziel der Landesregierung sei, die Regelung, 
die mit Artikel 3 eingeführt wird, auch als generelles 
Prinzip einzuführen. Es bedürfe dazu aber einer 
genauen Prüfung der verschiedenen Bereiche. Man 
habe sich deshalb entschlossen, diese Regel vor-
erst nur für diesen speziellen Bereich einzuführen, 
wo diese Prüfung bereits stattgefunden hat. Die 
Regelung kann nicht rückwirkend angewandt wer-
den. Zur Frage betreffend Artikel 1 erklärte der 
Landeshauptmann, dass die 22.000 Euro lediglich 
das Stiftungskapital seien. Für den Wiederaufbau 
der Hütte werde es sicher einer größeren Investiti-
on bedürfen, die dann von den beiden Ländern ge-
tragen werde. Anschließend erläuterte LH Kompat-
scher kurz die beiden Änderungsanträge und er-
klärte, dass diese rein technischer Natur seien und 
den Inhalt des Gesetzes nicht verändern würden. 

 In risposta alle domande della cons. Atz Tammer-
le, il presidente della Provincia Kompatscher ha 
dichiarato che il fine della Giunta provinciale è in-
trodurre come principio generale la regolamenta-
zione di cui all’articolo 3. Per farlo bisogna però 
esaminare accuratamente i diversi ambiti di appli-
cazione. Si è perciò deciso d’introdurre tale regola 
per ora solo in questo ambito specifico, che è già 
stato sottoposto alla succitata verifica. Questa 
norma non può avere valore retroattivo. Riguardo 
all’articolo 1, il presidente ha precisato che i 
22.000 euro costituiscono soltanto il capitale della 
fondazione. La ricostruzione del rifugio richiederà 
certamente un investimento maggiore, che sarà 
poi a carico di entrambi i territori. Il presidente del-
la Provincia Kompatscher ha infine illustrato bre-
vemente i due emendamenti, spiegando che sono 
di natura puramente tecnica e non modificano il 
contenuto della legge. 

   



Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte über den Landesge-
setzentwurf Nr. 97/21 einstimmig genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge 
provinciale n. 97/21 è stato approvato 
all’unanimità. 

   
Nach Absprache mit dem Einbringer des Gesetz-
entwurfes stimmte der Ausschuss den vom Recht-
samt des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen 
und technischen Verbesserungen und Korrekturen, 
die im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben 
sind, zu. Der Ausschuss genehmigte gemäß Arti-
kel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel 1, 3 
und 6, die in seine Zuständigkeit fallen, mit fol-
gendem Ergebnis: 

 La commissione ha accettato le correzioni lingui-
stiche e tecniche che sono state proposte 
dall’ufficio legale del Consiglio provinciale, sentito 
il presentatore del disegno di legge, e che sono 
sottolineate nell’allegato testo di legge. La com-
missione ha quindi approvato, ai sensi dell'articolo 
87-bis del regolamento interno, gli articoli rientran-
ti nelle proprie competenze, cioè gli articoli 1, 3 e 
6, col seguente esito: 

   
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte mehrheit-
lich einen technischen Änderungsantrag von LH 
Kompatscher zu Absatz 5 und danach den so ab-
geänderten Artikel betreffend die Beteiligung der 
Provinz an der Stiftung „Europahütte“ mit 3 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 1: la commissione ha approvato dappri-
ma a maggioranza un emendamento tecnico al 
comma 5, presentato dal presidente della Provin-
cia Kompatscher, e di seguito ha assentito 
l’articolo emendato, riguardante la partecipazione 
della Provincia alla fondazione “Rifugio “Europa”, 
con 3 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte diese Bestim-
mung, die in das Landesgesetz Nr. 9/1977 eine 
Änderung in Bezug auf Verwaltungsstrafen im Be-
reich der Agrar- und Ernährungswirtschaft und der 
Lebensmittelsicherheit einführt. Nach der mehr-
heitlichen Annahme eines Änderungsantrags von 
LH Kompatscher zu Absatz 2, mit dem der deut-
sche Text an den italienischen angepasst werden 
sollte, nach einer Frage der Abg. Atz Tammerle 
bezüglich der Zustellung von Verwaltungsstrafen, 
die von Frau Dr. Wiedenhofer beantwortet wurde, 
und nach einer sprachlichen Änderung in Absatz 1 
des deutschen Textes wurde der Artikel mit 4 Ja-
Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 3: la commissione ha esaminato la di-
sposizione concernente una modifica della legge 
provinciale n. 9/1977, in tema di sanzioni ammini-
strative relative al settore agroalimentare e alla 
sicurezza alimentare. Dopo aver approvato a 
maggioranza un emendamento al comma 2, pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher, diretto a adeguare il testo tedesco al testo 
italiano e dopo una richiesta di chiarimenti da par-
te della cons. Atz Tammerle sulla notificazione 
delle sanzioni amministrative e la replica della 
d.ssa Wiedenhofer, l’articolo è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 2 astensioni, previa indica-
zione di una modifica linguistica al comma 1 del 
testo tedesco. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 6 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
In Ermangelung einer Erklärung zur Stimmabgabe 
werden die vom I. Gesetzgebungsausschuss ge-
prüften Artikel 1, 3 und 6 des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 97/21 in der Schlussabstimmung mit 4
Jastimmen (der Vorsitzenden Amhof und der Ab-
geordneten Lanz, Locher und Vettori) und 2 Ent-
haltungen (der Abgeordneten Atz Tammerle und 
A. Ploner) genehmigt. 

 In assenza di dichiarazioni di voto, gli articoli 1, 3 
e 6 del disegno di legge n. 97/21 esaminati dalla I 
commissione legislativa sono stati posti in vota-
zione finale e approvati con 4 voti favorevoli (pre-
sidente Amhof e conss. Lanz, Locher e Vettori) e 
2 astensioni (conss. Atz Tammerle e A. Ploner). 
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Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
- Magdalena Amhof - 

 


