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Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 
der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025 

und andere Bestimmungen 

 Variazioni al bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025

e altre disposizioni 
   

Eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann 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. 129/23 wurde vom 
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
21. Februar 2023 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der Generaldirektor des Landes, Alexander 
Steiner, der Direktor des Landesamtes für Haus-
halt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, der 
Direktor des Ressorts Familie, Senioren, Soziales 
und Wohnbau, Luca Critelli, der Kommandant der 
Berufsfeuerwehr und Direktor des Funktionsbe-
reichs Brandschutz, Florian Alber, der stellvertre-
tende Direktor des Amtes für Zivilschutz, Markus 
Rauch, der stellvertretende Direktor des Funkti-
onsbereichs Wildbachverbauung, Peter Egger, der 
Direktor der Abteilung Tiefbau, Simone Umberto, 
der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, Gabrie-
le Vitella, teil.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 129/23 nella seduta 
del 21 febbraio 2023. Alla seduta hanno altresì 
preso parte il presidente della Provincia Arno 
Kompatscher, il direttore generale della Provincia, 
Alexander Steiner, il direttore dell’ufficio Bilancio 
e programmazione, Enrico Gastaldelli, il direttore 
del dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edi-
lizia abitativa, Luca Critelli, il comandante del 
Corpo permanente dei Vigili del fuoco e direttore 
dell’area funzionale Antincendi, Florian Alber, il 
vicedirettore dell’ufficio Protezione civile, Markus 
Rauch, il vicedirettore dell’area funzionale Bacini 
montani, Peter Egger, il direttore della ripartizione 
Infrastrutture, Simone Umberto, il direttore 
dell’ufficio Legislativo, Gabriele Vitella.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des 
Begleitberichts zum Gesetzentwurf Nr. 129/23. 
Daraufhin ersuchte der Vorsitzende Renzler, Lan-
deshauptmann Arno Kompatscher um Erläuterung 
des Gesetzentwurfs. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della re-
lazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
29/23. Dopodiché il presidente Renzler ha invitato 
il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, a 
illustrare il disegno di legge. 

   
Landeshauptmann Kompatscher führte zur Erläu-
terung aus, dass man in der gegenständlichen 
Haushaltsänderung den „DANC“ (Debito autorizza-

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha 
spiegato che la presente variazione al bilancio 
prevede il DANC (debito autorizzato non contrat-
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to non contratto) vorgesehen habe, um Investitio-
nen vorziehen zu können. Im Sommer werde der 
Verwaltungsüberschuss erfasst, der auch zur De-
ckung der autorisierten und nicht aufgenommenen 
Darlehen herangezogen werde. Die finanztechni-
schen Zeiten für seine Erfassung seien jedoch zu 
lang, um die rechtzeitige Ausschreibung der an-
stehenden Investitionen zu ermöglichen. Bei die-
ser Haushaltsänderung handle es sich um jeweils 
100 Millionen Euro für die Jahre 2023, 2024 und 
2025. Auf diese Weise würde man in der Zwi-
schenzeit Asphaltierungsarbeiten, Investitionen 
der Gemeinden und Investitionen für Altersheime 
finanzieren. Die Gemeinden würden jetzt auch 
über das PNRR finanzierte Investitionen aus-
schreiben, jedoch bräuchten sie dafür die vom 
Gemeindefinanzierungsgesetz vorgesehenen Mit-
tel. Bei den Altersheimen wurde der Kostenbeitrag 
pro Bett des Landes erhöht. Weitere 45 Millionen 
Euro wurden aufgrund der Einnahmen durch die 
Genehmigung des staatlichen Haushaltes einge-
schrieben. Davon verwende man 20 Millionen 
Euro für laufende Ausgaben der Gemeinden – 3 
Millionen Euro davon werden für die erhöhten Kos-
ten des Betriebes von Schwimmbädern und Eis-
sportanlagen zweckgebunden. Weitere 20 Millio-
nen Euro werden der Abteilung Soziales zugewie-
sen, die bei der Genehmigung des Haushaltes 
unterdotiert war. Dabei handle es sich um eine 
erste Maßnahme, um die Unterdotierung zu behe-
ben. Es werde eine weitere Zuweisung bei der 
Behandlung des Verwaltungsüberschusses vorge-
nommen. 5 Millionen Euro gebe man in den Re-
servefonds, den man für weitere, unvorhersehbare 
Umweltereignisse aufstocken müsse. Artikel 5 
betreffe eine dringende Präzisierung im Wohnbau-
förderungsgesetz, die eine verwaltungstechnische 
Vereinfachung vorsehe. Es werde festgelegt, dass 
die Konventionierung ab Eintragung im Grundbuch 
laufe. Zudem habe man eine Übergangsbestim-
mung eingefügt, welche die auslaufende Kategorie 
der Mittelstandswohnungen betreffe. Letztere sol-
len in den Genuss derselben Förderungen kom-
men, die auch den Genossenschaften zugespro-
chen werden. Bei Artikel 5-bis gehe es um die 
Möglichkeit der Kostenrückerstattung seitens der 
entsprechenden Gemeinden im Falle von Einsät-
zen der freiwilligen Feuerwehr. Zudem werde vor-
gesehen, dass die Berufsfeuerwehr den Brand-
schutzdienst am Flughafen von Bozen bereitstel-
len könne, dazu aber nicht verpflichtet sei. Weiters 
habe man in Bezug auf die Koordinierung bei 
Hilfseinsätzen außerhalb des Landes präzisiert, 
dass der Landesrat die Ermächtigung dazu ertei-
len könne. Artikel 5-ter betreffe die Durchführung 
der Eingriffe in Eigenregie im Bereich Wildbach-

to) per poter anticipare gli investimenti. In estate 
si definisce l’avanzo di amministrazione, che vie-
ne utilizzato anche per coprire debiti autorizzati e 
non contratti. Tuttavia, i tempi tecnici per tale 
definizione sono troppo lunghi e non consentono 
di predisporre in tempo i prossimi investimenti. La 
presente variazione al bilancio ammonta a 100 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 
e 2025. Nel frattempo, si potrebbero così finan-
ziare opere di asfaltatura, investimenti dei Comu-
ni e investimenti per le case di riposo. Ora i Co-
muni indicono gare anche per investimenti finan-
ziati dal PNRR, ma per farlo hanno bisogno dei 
fondi previsti dalla legge sul finanziamento dei 
Comuni. Nelle case di riposo è stato aumentato il 
contributo provinciale ai costi per posto letto. Altri 
45 milioni di euro sono stati iscritti grazie alle 
entrate generate dall’approvazione del bilancio 
statale. Di questi, 20 milioni vengono utilizzati per 
le spese correnti dei Comuni; di questi 20 milioni, 
3 milioni sono destinati a compensare l’aumento 
dei costi di gestione delle piscine e degli stadi del 
ghiaccio. Altri 20 milioni di euro sono assegnati 
alla ripartizione politiche sociali, che era sottofi-
nanziata al momento dell'approvazione del bilan-
cio. Si tratta di una prima misura per rimediare a 
tale sottofinanziamento. Nell’ambito della gestio-
ne dell’avanzo di amministrazione si procede a 
un’ulteriore assegnazione: 5 milioni di euro ven-
gono accantonati nel fondo di riserva, che 
dev’essere incrementato per ulteriori imprevedibili 
emergenze ambientali. L’articolo 5 contiene 
un’urgente precisazione sull’ordinamento 
dell’edilizia abitativa agevolata, che introduce una 
semplificazione amministrativa. Si stabilisce che 
la convenzione decorre dall’intavolazione nel libro 
fondiario. Inoltre, è stata inserita una norma tran-
sitoria sulla categoria ad esaurimento degli alloggi 
per il ceto medio: essi beneficeranno delle stesse 
agevolazioni concesse alle cooperative. L’articolo 
5-bis riguarda la possibilità di rimborso dei costi 
da parte dei rispettivi Comuni in caso di interventi 
dei vigili del fuoco volontari. È anche previsto che 
il Corpo permanente dei vigili del fuoco possa 
fornire servizi di protezione antincendio 
all’aeroporto di Bolzano, senza però essere ob-
bligato a farlo. Inoltre, riguardo al coordinamento 
degli interventi di aiuto fuori provincia, si precisa 
che l’assessore competente può autorizzare tali 
interventi. L’articolo 5-ter riguarda la realizzazione 
d’interventi in amministrazione diretta nell’ambito 
della regolazione dei corsi d’acqua e della difesa 
del suolo. Il presidente della Provincia ha ritirato 
l’articolo 5-quater, per affidarne l’esame alla 
commissione legislativa competente. L’articolo 5-
quinquies riguarda la prosecuzione delle attività di 
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und Lawinenverbauung. Artikel 5-quater ziehe er 
zurück, damit der zuständige Gesetzgebungsaus-
schuss mit der Behandlung betraut werde. Artikel 
5-quinquies betreffe die Weiterführung der Sensi-
bilisierungstätigkeiten und Weiterbildungsveran-
staltungen im Bereich der Sachwalterschaften. In 
Artikel 5-sexies werde präzisiert, dass den mit 
Sonderaufträgen betrauten Führungskräften die 
entsprechende Ausgabenkompetenz zugewiesen 
werde. Eine weitere Umbuchung werde mit dem 
Zusatzartikel 5-septies vorgenommen. Dabei wer-
den die Gelder für die anstehenden Verhandlun-
gen zur Angleichung der Gehälter der Lehrer der 
staatlichen Schulen um 7 Millionen Euro aufge-
stockt. Das Ziel sei es, für gleiche Leistungen glei-
ches Geld zu zahlen. Mit Artikel 5-octies werden 
die Finanzmittel vorgesehen, um einen Baustel-
lenstopp zu vermeiden. Man warte auf die Auszah-
lung des staatlichen Sonderfonds für gestiegene 
Kosten der öffentlichen Bauten, die die vorge-
streckten Ressourcen ausgleichen werde. 

sensibilizzazione e delle iniziative di formazione 
nell’ambito delle amministrazioni di sostegno. 
L’articolo 5-sexies specifica che ai/alle dirigenti 
cui sono affidati incarichi speciali viene assegnata 
la relativa competenza sulla spesa. Un’ulteriore 
riallocazione viene introdotta con l’articolo aggiun-
tivo 5-septies: i fondi per le prossime trattative per 
l’allineamento degli stipendi degli insegnanti delle 
scuole statali vengono aumentati di 7 milioni di 
euro. L’obiettivo è quello di avere un uguale com-
penso per uguali prestazioni. L’articolo 5-octies 
prevede le risorse finanziarie necessarie a evitare 
il blocco dei cantieri. Si attende l’erogazione del 
fondo speciale dello Stato per i maggiori costi 
delle opere pubbliche, che compenserà le risorse 
anticipate. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte erinnerte Abg. 
Köllensperger daran, dass man darüber gespro-
chen habe, dass der dritte Gesetzgebungsaus-
schuss sich nicht laufend mit Sachbereichen ande-
rer Ausschüsse beschäftigen müsse. Er fragte 
weiters um eine Präzisierung zur Finanzierung der 
Kostenexplosion in den öffentlichen Baustellen 
und wieso sich die Lasten auf 25 Millionen Euro 
aus dem Artikel 5-octies belaufen. Weiters fragte 
er in diesem Zusammenhang wie hoch der Sam-
melfonds für neue Ausgaben dotiert sei. 

 Nell’ambito della discussione generale il cons. 
Köllensperger ha ricordato che, come si era già 
detto, la terza commissione legislativa non do-
vrebbe continuamente occuparsi di materie di 
competenza di altre commissioni. Ha inoltre chie-
sto chiarimenti sul finanziamento dell’esplosione 
dei costi delle opere pubbliche, e sul motivo per 
cui gli oneri derivanti dall'articolo 5-octies ammon-
tano a 25 milioni di euro. Al riguardo ha anche 
chiesto a quanto ammonta la dotazione del Fon-
do globale per nuovi oneri. 

   
Abg. Lanz fragte, ob die im Artikel 5-octies vorge-
sehenen Vorfinanzierungen auch Gemeinden 
betreffen und eine Präzisierung zur Kostenüber-
nahme der Einsätze der freiwilligen Feuerwehr. 

 Il cons. Lanz ha chiesto se i prefinanziamenti 
previsti dall’articolo 5-octies riguardano anche i 
Comuni. Ha inoltre chiesto un chiarimento 
sull’assunzione dei costi per gli interventi dei vigili 
del fuoco volontari. 

   
Abg. Unterholzner fragte, welche Kosten für die 
freiwillige Feuerwehr bei einem Einsatz entstehen.

 Il cons. Unterholzner ha chiesto quali sono i costi 
di un intervento dei vigili del fuoco volontari. 

   
Abg. Staffler ersuchte um eine Präzisierung über 
die Verwendung von „DANC“. Er drückte Besorg-
nis über die Vorgabe im Bereich Wildbachverbau-
ung aus, weil Renaturierungen nicht immer mit 
hydrogeologischen Risikozonen übereinstimmen 
würden und die Arbeiten somit eingeschränkt wer-
den. 

 Il cons. Staffler ha chiesto chiarimenti sull’uso del 
DANC. Ha espresso preoccupazione per la nor-
ma sulla regolazione dei corsi d’acqua e la difesa 
del suolo, perché le rinaturazioni non sempre 
coincidono con le zone a rischio idrogeologico, e 
ciò limita i lavori. 

   
Der stellvertretende Direktor Rauch antwortete auf 
die Frage vom Abg. Lanz und erklärte, dass jede 
Feuerwehr, die außerhalb ihrer Gemeinde zum 
Einsatz komme, von der zuständigen Gemeinde 
ab einem gewissen Betrag die Kosten zurückfor-

 Il vicedirettore Rauch ha risposto alla domanda 
del cons. Lanz spiegando che, a partire da un 
determinato importo, ogni corpo di vigili del fuoco 
impiegato fuori del proprio comune può chiedere 
al Comune competente di rimborsare i costi. 
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dern könne. 
   
Landeshauptmann Kompatscher beantwortete alle 
restlichen Fragen und sagte, dass die Ausarbei-
tung des Gesetzentwurfes bereits begonnen hatte, 
als man das Gespräch über die Einhaltung der 
Zuständigkeiten der Ausschüsse geführt hatte. Zur 
Verwendung der „DANC“ sagte er, dass es um das 
Vorziehen von Investitionen gehe, für welche der 
Verwaltungsüberschuss zu spät komme. Er erklär-
te die Zuweisung der jeweiligen Mittel. Abschlie-
ßend beantwortete er die Frage zu Artikel 5-octies 
und sagte, dass die Vorfinanzierung der staatli-
chen Gelder für die Teuerungen im Bauwesen nur 
das Land betreffe, denn die Gemeinden dafür di-
rekt beim Staat angesucht haben.  

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha 
risposto a tutte le altre domande, affermando che 
quando si è parlato del rispetto delle competenze 
delle commissioni legislative l’elaborazione del 
disegno di legge era già iniziata. Riguardo all’uso 
del DANC, ha dichiarato che si tratta di anticipare 
gli investimenti per i quali l'avanzo di amministra-
zione arriva troppo tardi. Ha quindi illustrato 
l’assegnazione delle rispettive risorse. Infine, 
rispondendo alla domanda sull’articolo 5-octies, 
ha affermato che il prefinanziamento dei fondi 
statali per l’aumento dei costi nel settore edilizio 
riguarda soltanto la Provincia, perché i Comuni ne 
hanno fatto richiesta direttamente allo Stato.  

   
In Ermangelung weiterer Wortmeldungen wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 129/23 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 In assenza di ulteriori richieste di intervento, la com-
missione ha approvato il passaggio alla discussione 
articolata sul disegno di legge provinciale n. 129/23 
con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des vor-
liegenden Berichtes unterstrichenen Änderungsan-
träge wurden wie folgt genehmigt: 

 I singoli articoli e gli emendamenti evidenziati con 
sottolineatura, in allegato alla presente relazione, 
sono stati approvati con il seguente esito: 

  
Artikel 1: nach einer kurzen Debatte über die Co-
Finanzierungen von Ausschreibungen in Bezug 
auf den staatlichen Resilienz- und Wiederaufbau-
plan (PNRR) wurde der von LH Kompatscher vor-
gelegte Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel 
betreffend Änderungen am Voranschlag der Ein-
nahmen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

Articolo 1: dopo un breve dibattito sui cofinan-
ziamenti di gare in relazione al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), l’emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher sostituivo 
dell’intero articolo riguardante “Variazioni allo 
stato di previsione delle entrate” è stato approva-
to con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 2: der von LH Kompatscher vorgelegte Er-
setzungsantrag zum gesamten Artikel betreffend 
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben wurde 
im Anschluss an die Erläuterung der Verwendung 
des Reservefonds durch Amtsdirektor Gastaldelli 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 2: dopo l’illustrazione da parte del diret-
tore di ufficio Gastaldelli dell’utilizzo del fondo di 
riserva, l’emendamento del presidente della Pro-
vincia Kompatscher, sostituivo dell’intero articolo 
riguardante “Variazioni allo stato di previsione 
delle spese”, è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

  
Artikel 3: der von LH Kompatscher vorgelegte Er-
setzungsantrag zum gesamten Artikel betreffend 
die Anlagen wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 3: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher sostituivo dell’intero arti-
colo riguardante “Allegati” è stato approvato sen-
za interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 4 wurde ebenfalls ohne Wortmeldungen mit 
4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

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

  
Artikel 5: der von LH Kompatscher und LR Deeg 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung 
eines neuen Absatzes 01 betreffend den zeitlichen 
Ablauf der grundbücherlichen Eintragung der Sozi-
albindung wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-

Articolo 5: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher e dell’ass. Deeg tendente 
a inserire un nuovo comma 01 riguardante le 
tempistiche dell’annotazione tavolare del vincolo 
sociale è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 
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gen genehmigt. Der geänderte Artikel wurde darauf 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

astensioni. L’articolo così emendato è quindi stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Zusatzartikel 5-bis: der von LH Kompatscher und 
LR Schuler eingebrachte Änderungsantrag zwecks 
Einfügung eines Artikels 5-bis betreffend die Ord-
nung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste wurde 
nach einer kurzen Diskussion über die Verrechnung 
der Kosten bei Einsätzen außerhalb des Landesge-
bietes und die Finanzierung des Dienstes der Be-
rufsfeuerwehr am Flughafen in Bozen einstimmig 
genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 5-bis: dopo un breve dibatti-
to sull’addebito dei costi degli interventi fuori pro-
vincia e sul finanziamento del servizio del Corpo 
permanente dei vigili del fuoco all’aeroporto di 
Bolzano, l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher e dell’ass. Schuler ten-
dente a inserire un articolo aggiuntivo 5-bis ri-
guardante l’ordinamento dei servizi antincendi e 
la protezione civile è stato approvato 
all’unanimità. 

  
Zusatzartikel 5-ter: der vom Abg. Lanz vorgelegte 
Änderungsantrag zu dem von LH Kompatscher und 
LR Schuler eingebrachten Änderungsantrag zwecks 
Einfügung eines neuen Artikels 5-ter wurde mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der so 
geänderte Zusatzartikel wurde nach einer kurzen 
Erläuterung der Eingriffe in Eigenregie der Agentur 
für Bevölkerungsschutz im Falle von hydrogeologi-
schen Risiken ebenfalls mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 5-ter: il subemendamento 
del cons. Lanz all’emendamento del presidente 
della Provincia Kompatscher e dell’ass. Schuler, 
tendente a inserire un nuovo articolo 5-ter, è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Dopo una breve spiegazione sugli interventi in 
amministrazione diretta dell’Agenzia per la prote-
zione civile per mitigare il rischio di dissesto idro-
geologico, l’articolo aggiuntivo così emendato è 
stato approvato anch’esso con 4 voti favorevoli e 
3 astensioni. 

  
Zusatzartikel 5-quater wurde vom Landeshaupt-
mann Kompatscher zurückgezogen. 

L’articolo aggiuntivo 5-quater è stato ritirato dal 
presidente della Provincia Kompatscher. 

  
Die Nummerierung der Artikel des dem gegen-
ständlichen Bericht beiliegenden Gesetzestextes
wurde von Amts wegen angepasst. 

La numerazione degli articoli del testo di legge 
allegato alla presente relazione è stata adeguata 
d'ufficio. 

  
Zusatzartikel 5-quinquies: Der von LH Kompat-
scher und LR Deeg eingebrachte Änderungsantrag 
zwecks Einfügung eines Artikels 5-quinquies zur 
Änderung des Landesgesetzes über die Neuord-
nung der Sozialdienste wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 5-quinquies:
l’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher e dell’ass. Deeg tendente 
all’inserimento di un articolo 5-quinquies che mo-
difica la legge provinciale sul riordino dei servizi 
sociali è stato approvato senza interventi con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Zusatzartikel 5-sexies: Zum von LH Kompatscher 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung 
eines Artikels 5-sexies betreffend eine Änderung 
der Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen 
Landessystems bemerkte Abg. Staffler, dass der 
Sachbereich im Zuständigkeitsbereich des ersten 
Gesetzgebungsausschusses fallen würde. Darauf 
sagte der Generaldirektor Steiner, dass es sich um 
finanztechnische Kompetenzen handle. Der Zu-
satzartikel wurde dann mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 5-sexies: riguardo 
all’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente a inserire un nuovo artico-
lo 5-sexies che modifica la struttura dirigenziale 
del sistema pubblico provinciale, il cons Staffler 
ha osservato che tale materia rientrerebbe nelle 
competenze della prima commissione legislativa. 
Il direttore generale Steiner ha risposto che si 
tratta di competenze tecnico-finanziarie. L'articolo 
aggiuntivo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 
2 voti contrari e 1 astensione. 

  
Zusatzartikel 5-septies: Zum von LH Kompatscher 
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung 
eines Artikels 5-septies betreffend die Aufstockung 

Articolo aggiuntivo 5-septies: 
sull’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher, tendente a inserire un articolo 5-
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der Mittel für die Kollektivvertragsverhandlungen 
des Lehrpersonals stellte Abg. Staffler eine Frage 
über die künftige Höhe der genannten Mittel. Es 
antwortete Generaldirektor Steiner. Der Zusatzarti-
kel wurde dann einstimmig genehmigt. 

septies riguardante l’aumento dei mezzi finanziari 
per la contrattazione collettiva del personale in-
segnante, il cons. Staffler ha posto una domanda 
sulla futura entità di queste risorse. Ha risposto il 
direttore generale Steiner. L’articolo aggiuntivo è 
stato quindi approvato all’unanimità. 

  
Zusatzartikel 5-octies: Der von LH Kompatscher 
und LR Alfreider eingebrachte Änderungsantrag 
zwecks Einfügung eines Artikels 5-octies über die 
Bewältigung der Preissteigerungen bei öffentlichen 
Bauaufträgen wurde ohne Wortmeldungen mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 5-octies: l’emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher e 
dell’ass. Alfreider tendente a inserire un articolo 
5-octies, riguardante le disposizioni per fronteg-
giare l’aumento dei prezzi negli appalti pubblici di 
lavori, è stato approvato senza interventi con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 6 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 129/23 in seiner Gesamtheit mit 4 
Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der Ab-
geordneten Lanz, Tauber und Vettori), 1 Gegen-
stimme (des Abg. Staffler) und 2 Enthaltungen (der
Abg.en Unterholzner und Köllensperger) geneh-
migt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 129/23 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vetto-
ri), 1 voto contrario (del cons. Staffler) e 2 asten-
sioni (dei conss. Unterholzner e Köllensperger). 

  
SD/DO AB/pa 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 

 


