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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzentwurf Nr.
129/23  „Änderungen  zum  Haushaltsvor-
anschlag der Autonomen Provinz Bozen
2023-2025 und andere Bestimmungen“ in
der  vom  Gesetzgebungsausschuss  geneh-
migten Fassung, eingelangt am 22.02.2023,
erteilt der Rat der Gemeinden ein positives
Gutachten unter  der  Bedingung,  dass in
nachfolgenden Artikeln folgende Ergänzun-
gen angebracht werden:

In riferimento al Disegno di legge provincia-
le n. 129/23 “Variazioni al bilancio di previ-
sione della Provincia autonoma di Bolzano
2023-2025 e altre disposizioni” nella versio-
ne  approvata  dalla  commissione  legislativa,
preso in consegna il 22.02.2023, il Consiglio
dei  Comuni  esprime  un  parere  positivo  a
condizione, che ai sotto indicati articoli ven-
gano apportate le seguenti integrazioni:

Art. 5-bis - Änderung des Landesgesetzes
Nr.  15/2002  „Vereinheitlichter  Text  über
die  Ordnung  der  Feuerwehr-  und  Zivil-
schutzdienste“ 

Art. 5-bis - Modifiche della legge provincia-
le n. 15/2002 “Testo unico dell’ordinamen-
to dei servizi antincendi e per la protezione
civile”

Absatz 4: Der zweite Satz des neuen Absat-
zes 2 des Artikels 44 soll  wie folgt ergänzt
werden: 
„Die  Modalitäten  und  Bedingungen  für  die
Bereitstellung des Dienstes sind in einer ent-
sprechenden Konvention zu vereinbaren, die
mit  dem  Flughafenbetreiber  abzuschließen
ist, wobei vom Betreiber sämtliche Kosten
für  den  Feuerwehrdienst   getragen  wer-

Comma 4: Il secondo periodo del nuovo com-
ma 2 dell’articolo 44 dovrebbe essere integra-
to come segue: 
“Le modailitá  e le  condizioni  di  fornitura del
servizio  sono  da  concordare  con  apposita
convenzione,  da  stipulare  con  il  gestore
dell’aeroporto,  tenendo presente che tutti i
costi  del  servizio antincendio devono es-
sere a carico del gestore.“
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den müssen.“
Art.  5-quater  -  Änderung des  Landesge-
setzes Nr. 13/1991 „Neuordnung der Sozi-
aldienste in der Provinz Bozen“

Art. 5-quater - Modifica della legge provin-
ciale n. 13/1991 “Riordino dei servizi socia-
li in Provincia di Bolzano”

Es  wird  vorgeschlagen,  den  Buchstaben  f)
des  Artikels  1  des  Landesgesetzes  Nr.
13/1991 wie folgt zu ergänzen: 
„f) Maßnahmen zur Information und Sensibili-
sierung der Bevölkerung zu sozialen Themen
und  zu  den  Sozialdiensten,  sowie  Ausbil-
dungsveranstaltungen  für  Personen,  die  an
der Übernahme einer Sachwalterschaft inter-
essiert  sind,  Weiterbildungen für  bereits  er-
nannte  Sachwalter  und  dezentrale  Bera-
tungsdienste über die Sachwalterschaft,“

Si propone di integrare la lettera f) dell’articolo
1  della  Legge  provinciale  n.  13/1991  come
segue: 
“f)  allo svolgimento di iniziative di informazio-
ne e di sensibilizzazione della popolazione su
temi di interesse sociale e sui servizi sociali,
nonché di attività formative per le persone in-
teressate ad assumere l’incarico di amminis-
tratore di sostegno, di attività di aggiornamen-
to per gli amministratori di sostegno già nomi-
nati e  servizi  di  consulenza  decentrata
sull’amministrazione di sostegno,“

Begründung Motivazione
Der Südtiroler Gemeindenverband erbringt in
Zusammenarbeit  mit  dem Verein  für  Sach-
walterschaft seit einigen Jahren in den Sozi-
alsprengeln  der  Bezirksgemeinschaften  Be-
ratungsdienstleistungen für  die Bevölkerung
zur Sachwalterschaft. 
Es  wird  ersucht,  dass  auch diese Tätigkeit
gefördert wird. 

Il  Consorzio  dei  Comuni  da  diversi  anni,  in
collaborazione con l’Associazione per l’ammi-
nistrazione  di  sostegno,  nei  distretti  sociali
delle Comunità comprensoriali fornisce servizi
di  consulenza per  la  popolazione sull’ammi-
nistrazione di sostegno. 
Si  chiede  che  anche  questa  attività  venga
agevolata.

Freundliche Grüße Cordiali saluti

Dr. Benedikt Galler

Sekretär / Segretario

Andreas Schatzer

Präsident / Presidente
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