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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 8.11.2021   
   
   

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 III. Gesetzgebungsausschuss hat die Artikel 7 
bis 9 des Landesgesetzentwurfes Nr. 97/21 in der 
Sitzung vom 8. November 2021 geprüft. An der 
Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des 
Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, 
die Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela 
Defant, und die Mitarbeiterin des Landesamtes für 
Gesetzgebung, Veronika Meyer, teil. 

 La III commissione legislativa nella seduta dell’8 
novembre 2021 ha esaminato gli articoli da 7 a 9 
del disegno di legge provinciale n. 97/21. Alla se-
duta hanno altresì preso parte il direttore 
dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitel-
la, la direttrice della ripartizione Economia, Manuela 
Defant e la collaboratrice dell’ufficio legislativo, 
Veronika Meyer. 

   
Der Vorsitzende Helmuth Renzler erklärte, dass 
im III. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Ar-
tikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 
von 7 bis 9 des Landesgesetzentwurfes behandelt 
werden. 

 Il presidente Helmuth Renzler ha ricordato che ai 
sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno la 
III commissione legislativa deve esaminare solo gli 
articoli da 7 a 9 del disegno di legge.  

   
Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, Gabrie-
le Vitella, erklärte, dass es sich bei diesem Geset-
zesentwurf um das sogenannte Europagesetz 
handle, welches, wie vom LG Nr. 14/2015 vorgese-
hen, Änderungen an den Regelungen der Landes-
rechtsordnung beinhaltet. Mit Artikel 7 und 8 wer-

 Il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, 
dott. Gabriele Vitella, ha spiegato che il presente 
disegno di legge è la cosiddetta legge europea, 
che modifica l’ordinamento giuridico provinciale, 
come previsto dalla legge provinciale n. 14/2015. 
Gli articoli 7 e 8 contengono le disposizioni finan-
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den die Finanzbestimmung und das Inkrafttreten 
des Gesetzes geregelt. 

ziarie e quella sull’entrata in vigore della legge. 

   
Zur Erläuterung von Artikel 7 führte Abteilungsdi-
rektorin Defant aus, dass mit diesem Artikel, Ver-
weise zu EU-Richtlinien angepasst werden. Das 
Landesgesetz, an dem Änderungen vorgenommen 
werden, stamme aus dem Jahr 2005 und somit 
seien einige Verweise nicht mehr aktuell. Es wür-
den keine inhaltlich relevanten Änderungen, son-
dern nur eine formelle Anpassung vorgenommen.  

 La direttrice di ripartizione Defant ha spiegato che 
l’articolo 7 aggiorna dei riferimenti alle direttive 
dell’UE. La legge provinciale che qui si modifica 
risale al 2005, per cui alcuni riferimenti non sono 
più attuali. Non ci sono state rilevanti modifiche di 
contenuto, ma solo un adeguamento formale.  

   
Im Zuge der Generaldebatte fragte der Abg. 
Staffler, um welche Richtlinien es sich handle, an 
denen hier Anpassungen vorgenommen würden. 
Er fragte auch wie die Kontrollen im Bereich der 
Qualitätssicherung, die durch dieses Gesetz gere-
gelt werden, durchgeführt werden. 

 Nel corso della discussione generale il cons. Staf-
fler ha chiesto quali sono le direttive in riferimento 
a cui sono ora stati introdotti degli adeguamenti. 
Ha anche chiesto come si svolgono i controlli di 
qualità disciplinati dalla presente legge. 

   
Abg. Unterholzner fragte, ob der italienische Ge-
setzgeber seine Regelungen an die Vorgaben der 
EU bereits angepasst habe. Weiters fragte er, ob 
diese Maßnahmen eine Zunahme der Bürokratie 
mit sich bringen werden. 

 Il cons. Unterholzner ha chiesto se il legislatore 
italiano ha già adattato le normative nazionali alle 
prescrizioni dell'UE. Ha inoltre chiesto se queste 
misure comporteranno un aumento della burocra-
zia. 

   
Abteilungsdirektorin Defant antwortete auf die Fra-
gen der Abgeordneten. Zu den Fragen des Abg. 
Staffler erklärte sie, dass es sich inhaltlich eher um 
Themen der Landwirtschaft handle, die Änderung 
des Landesgesetztes aber lediglich eine formelle 
Anpassung der europäischen Regelungen darstel-
le. Die Kontrollen im Bereich der Qualitätssicherung 
würden von einem selbstständigen Organ durchge-
führt. Zur Frage des Abg. Unterholzner erklärte sie, 
dass auch die nationalen Regelungen bereits an-
gepasst wurden und dass diese Anpassung der 
Gesetze an die Richtlinien der EU keinen erhöhten 
bürokratischen Aufwand bedeute. 

 La direttrice di ripartizione Defant ha risposto alle 
domande dei consiglieri. In risposta al cons. Staf-
fler ha spiegato che si tratta di questioni riguar-
danti soprattutto l’agricoltura, e che comunque la 
modifica della legge provinciale è solo un ade-
guamento formale alle norme europee. I controlli 
di qualità sono effettuati da un organismo indipen-
dente. In risposta al cons. Unterholzner ha spiega-
to che le norme nazionali sono già state adeguate, 
e che tale adeguamento delle leggi alle direttive 
dell’UE non comporta maggiori oneri burocratici. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte über den Landesge-
setzentwurf Nr. 97/21 vom Ausschuss mit 4 Ja-
stimmen und 3 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 
4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die Artikel 7, 8 und 9, 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 7, 8 e 9, con 
il seguente esito: 

   
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 7 è stato approvato senza interventi 
all’unanimità. 

   
Die Artikel 8 und 9 wurden ohne Wortmeldungen  Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati senza inter-
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mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. venti con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
   
In der Schlussabstimmung wurden die vom III. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 7, 8 und 9 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 97/21 mit 4 Ja-
stimmen (des Vorsitzenden Renzler und der Abge-
ordneten Lanz, Tauber und Vettori) und 3 Enthal-
tungen (der Abgeordneten Köllensperger, Staffler 
und Unterholzner) genehmigt. 

 In sede di votazione finale gli articoli 7, 8 e 9 del 
disegno di legge provinciale n. 97/21 esaminati 
dalla III commissione legislativa sono stati appro-
vati con 4 voti favorevoli (presidente Renzler e 
conss. Lanz, Tauber e Vettori) e 3 astensioni
(conss. Köllensperger, Staffler e Unterholzner). 

   
PF  BP 
AB/pp  AB/pp 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
 - Helmuth Renzler - 

 
 


