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Vorsitz der Päsidenten| Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.03 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll 

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 

als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Dello Sbarba, Staffler (Nachmittag) und Urzì ent-

schuldigt. 

Wir haben gestern den Beschlussantrag Nr. 152/19 zurückgestellt, damit noch einige Sachen geklärt 

werden konnten. Mittlerweile wurde mir mitgeteilt, dass alles geklärt ist. 

 

Somit kommen wir zu Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 152/19 vom 26.8.2019, ein-

gebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend Ankauf von Schulmaterialien: 

Eltern finanziell entlasten."  

 

Punto 14) all'ordine del giorno: "Mozione n. 152/19 del 26/8/2019, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante acquisto di materiale scolastico: fornire un aiuto finanziario ai genitori." 

 

Ankauf von Schulmaterialien: 

Eltern finanziell entlasten 

Bildung darf keine Kostenfrage sein! Bildung soll für jeden Bürger gleichermaßen zugänglich sein 

und keine finanzielle Belastung darstellen. Ein Schulstart kostet nicht nur in den höheren Schul-

stufen viel Geld. Bereits in der ersten Klasse Grundschule ist der Ankauf der Grundausstattung 

(Schultasche, Griffelschachtel, Sportbeutel, u.v.m.) für viele Eltern eine finanzielle Herausforde-

rung. 

Zudem müssen jährlich immer wieder viele weitere Schulutensilien angekauft werden. Unzählige 

Eltern und Schüler kämpfen sich, jedes Jahr aufs Neue, am ersten Schultag durch überfüllte Ge-

schäfte, um Hefte, Einbände, Mal- und Schreibmaterialien, Haus- und Turnschuhe, Zirkel sowie 

oftmals spezielle Pinsel oder Lineale u.v.m. zu besorgen. Neben der nervenaufreibenden Her-

ausforderung beklagen Eltern häufig, dass dadurch Kosten bis zu 150 Euro pro Kind entstehen. 

In Österreich gibt es beispielsweise das Schulstartgeld, um Familien zu Schulbeginn finanziell zu 

entlasten. Jedem Kind im Alter von sechs bis 15 Jahren wird im September das Geld ausbezahlt, 

es ist kein gesonderter Antrag notwendig. 

Im Jahr 2008 wurde in Süd-Tirol der Bücherscheck für Schüler der 3., 4. und 5. Oberschule ein-

geführt. Im Schuljahr 2008/2009 konnte der Bücherscheck im Ausmaß von 150 Euro erstmals in 

Anspruch genommen werden. Dies hat zu einer deutlichen Reduzierung der finanziellen Belas-

tung der Familien zu Schulbeginn geführt – vor allem bei bedürftigen Familien oder Familien mit 

mehreren Kindern. Dennoch bleiben ab der ersten Klasse Grundschule jährlich die hohen Kosten 

für die Anschaffung von Schulmaterialien zu Schulbeginn bestehen. 

Im Rahmen des letzten Kinderlandtages im Jahr 2017 wiesen mehrere Schüler auf die finanzielle 

Herausforderung für deren Eltern beim Ankauf von Schulmaterialien zu Schulbeginn hin und äu-

ßerten gegenüber Landtagsabgeordneten und Landesräten den Wunsch, finanzielle Unterstüt-

zung bei der Anschaffung von Schulmaterialien bereits ab der ersten Klasse Grundschule zu 

bekommen. Die Katholische Jungschar Südtirols unterstreicht dies in ihrer Ergebnis-Broschüre 

zum Kinderlandtag: Demnach ist es für 83 % der Kinder äußerst wichtig, dass es mehr Förderun-

gen in Form von Gutscheinen und Geld aufs Konto für "arme" oder sozial schwächere Familien, 

die Kinder haben, geben soll – in erster Linie für Schulmaterialien. 
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Aus obgenannten Gründen 

beschließt 

der Südtiroler Landtag: 

Ab der ersten Klasse Grundschule bis zum Schulabschluss werden die Schulmaterialien zu Be-

ginn eines Schuljahres von den Schulen zur Verfügung gestellt, um damit zuvörderst bedürftige 

Familien finanziell zu entlasten. 

---------- 

Acquisto di materiale scolastico: 

fornire un aiuto finanziario ai genitori 

L’istruzione non deve essere una questione di soldi! Deve essere accessibile a tutti i cittadini allo 

stesso modo senza comportare oneri finanziari. L’inizio scuola ha un costo non solo nelle scuole 

superiori. Già in prima elementare l’acquisto di tutto il materiale di base (cartella, astuccio, sacca 

per la ginnastica ecc.) comporta una spesa non indifferente per molti genitori. 

Ogni anno occorre poi acquistare svariati altri materiali scolastici. Il primo giorno di scuola nume-

rosi genitori e alunni si ritrovano a fare la fila nei negozi strapieni per acquistare quaderni, custo-

die, materiale da disegno e cancelleria, pantofole, scarpe da ginnastica, compassi e, a volte, 

pennelli o righelli speciali. I genitori si lamentano non solo della situazione snervante, ma anche 

della notevole spesa, che può arrivare fino a 150 euro per figlio. 

In Austria per sgravare le famiglie viene corrisposto un assegno di inizio anno scolastico. Non è 

necessario presentare un’apposita domanda, il denaro viene versato a settembre per ogni figlio 

di età compresa tra sei e 15 anni. 

Nel 2008 in Provincia di Bolzano è stato introdotto l’assegno libri per gli alunni di terza, quarta e 

quinta superiore. Nell’anno scolastico 2008/2009 è stato possibile usufruirne per la prima volta 

per un importo pari a 150 euro. Tale contributo ha notevolmente ridotto l’onere finanziario dell’ini-

zio anno scolastico per le famiglie, soprattutto per quelle più bisognose o quelle con più figli. 

Ciononostante rimangono alti i costi annuali di acquisto del materiale per la scuola all’inizio 

dell’anno scolastico già a partire dalla prima elementare. 

Nell’ambito del "Consiglio provinciale per i bambini" del 2017, molti alunni hanno fatto presente il 

grosso impegno finanziario che devono affrontare i genitori per l’acquisto del materiale all’inizio 

dell’anno scolastico, chiedendo ai consiglieri e agli assessori se fosse possibile avere un soste-

gno finanziario per l’acquisto del materiale scolastico già a partire dalla prima elementare. L’as-

sociazione Katholische Jungschar Südtirols sottolinea tale problematica nell’opuscolo redatto al 

termine del "Consiglio provinciale per i bambini", nel quale si legge che per l’83% dei bambini è 

estremamente importante che ci siano più agevolazioni sotto forma di buoni e assegni per i figli 

delle famiglie "povere" o socialmente deboli – in primo luogo per il materiale scolastico. 

Per i succitati motivi,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

 quanto segue: 

dalla prima elementare fino alla fine del percorso scolastico le scuole mettono a disposizione 

all’inizio di ogni anno il materiale scolastico necessario allo scopo di sgravare finanziariamente 

soprattutto le famiglie bisognose. 

 

Ich ersuche die Erstunterzeichnerin um Erläuterung des Beschlussantrages. Abgeordnete Atz Tam-

merle, bitte, Sie haben das Wort. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank Herr Präsident. Schönen guten Morgen. 

Ankauf von Schulmaterialien: Eltern finanziell entlasten 

Bildung darf keine Kostenfrage sein! Bildung soll für jeden Bürger gleichermaßen zugänglich sein und 

keine finanzielle Belastung darstellen. Ein Schulstart kostet nicht nur in den höheren Schulstufen viel Geld. 

Bereits in der ersten Klasse Grundschule ist der Ankauf der Grundausstattung (Schultasche, Griffelschachtel, 

Sportbeutel, Schuhe, u.v.m.) für viele Eltern eine finanzielle Herausforderung. 

Zudem müssen jährlich immer wieder viele weitere Schulutensilien angekauft werden. Unzählige Eltern 

und Schüler kämpfen sich, jedes Jahr aufs Neue, am ersten Schultag durch überfüllte Geschäfte, um Hefte, 
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Einbände, Mal- und Schreibmaterialien, Haus- und Turnschuhe, Zirkel sowie oftmals spezielle Pinsel oder 

Lineale u.v.m. zu besorgen. Neben der nervenaufreibenden Herausforderung beklagen Eltern häufig, dass 

dadurch Kosten bis zu 150 Euro pro Kind entstehen. 

In Österreich gibt es beispielsweise das Schulstartgeld, um Familien zu Schulbeginn finanziell zu ent-

lasten. Jedem Kind im Alter von sechs bis 15 Jahren wird im September das Geld ausbezahlt, es ist kein 

gesonderter Antrag notwendig. Also in dem Sinne auch absolut unbürokratisch. 

Im Jahr 2008 wurde in Süd-Tirol der Bücherscheck für Schüler der 3., 4. und 5. Oberschule eingeführt. 

Im Schuljahr 2008/2009 konnte der Bücherscheck im Ausmaß von 150 Euro erstmals in Anspruch genommen 

werden. Dies hat zu einer deutlichen Reduzierung der finanziellen Belastung der Familien zu Schulbeginn 

geführt – vor allem bei bedürftigen Familien oder Familien mit mehreren Kindern. Dennoch bleiben ab der 

ersten Klasse Grundschule jährlich die hohen Kosten für die Anschaffung von Schulmaterialien zu Schulbe-

ginn bestehen. 

Im Rahmen des letzten Kinderlandtages im Jahr 2017 wiesen mehrere Schüler auf die finanzielle Her-

ausforderung für deren Eltern beim Ankauf von Schulmaterialien zu Schulbeginn hin und äußerten gegenüber 

Landtagsabgeordneten und Landesräten, die hier anwesend waren, den Wunsch, finanzielle Unterstützung 

bei der Anschaffung von Schulmaterialien bereits ab der ersten Klasse Grundschule zu bekommen. Die Ka-

tholische Jungschar Südtirols unterstreicht dies in ihrer Ergebnis-Broschüre zum Kinderlandtag: Demnach ist 

es für 83 % der Kinder äußerst wichtig, dass es mehr Förderungen in Form von Gutscheinen und Geld aufs 

Konto für "arme" oder sozial schwächere Familien, die Kinder haben, geben soll – in erster Linie für Schulma-

terialien. 

Aus obgenannten Gründen beschließt der Südtiroler Landtag: 

Ab der ersten Klasse Grundschule bis zum Schulabschluss werden die Schulmaterialien zu Beginn 

eines Schuljahres von den Schulen zur Verfügung gestellt, um damit zuvörderst bedürftige Familien finanziell 

zu entlasten. 

Wie bereits gesagt, zu Schulbeginn und besonders in der ersten Klasse, wo alles neu angekauft werden 

muss, von der Schultasche bis hin zur Griffelschachte, da lasten besonders hohe Kosten und Belastungen auf 

die Familien. Eine Schultasche kostet schon mal 150 €. Es kommen also zusätzlich zu den jährlichen Spesen, 

die auf eine Familie zukommen, diese 150 € noch dazu. Jährlich aber bleibt es immer dasselbe, wo Familien 

nicht unter 50, 70 oder 130€ wegkommen. Es kommt auch darauf an, welche Utensilien Lehrer für den Unter-

richt wollen. Somit kommt es auch schon mal vor und wo es letztes Jahr auch große Polemik gegeben hat, 

dass Lehrer regelrecht Markensachen verlangt haben. Spezialpinsel. Ich selbst habe es nachrecherchiert. Da 

kostete so ein Spezialpinsel 15 €. Ein Pinsel, 15 €. Ich frage mich schon, wie oft der überhaupt benutzt wird 

und ob so etwas wirklich sein muss. Wir haben in Südtirol wirklich Familien, die im September vor finanziellen 

Herausforderungen stehen. 

Ich muss sagen, Hut ab vor diesen zwei Mädchen, die hier im Kinderlandtag aufgestanden sind - ich 

war selbst da, es war auch die Landesrätin Deeg anwesend -, und den Mut hatten, dieses Thema anzuspre-

chen, um hier ehrlich und offen zu sagen, dass es für ihre Familien eine Herausforderung ist und dass es 

finanziell schwierig ist, wenn man mehrerer Kinder hat, diese Schulmaterialien zu bezahlen. Wenn man nicht 

Großeltern hätte, die etwas "beisponsern", dann wäre es nicht möglich, diese hohen Summen im Monat Sep-

tember aufzubringen. 

Ich habe so eine Liste fürs Schulmaterial und das, was man alles einkaufen muss, mitgebracht. Man 

kann sich vorstellen, absolut überfüllte Läden. Das ist eine nervenaufreibene Situation. Mappen, Einbände, 

Mappenunterteilungen. Folien, wo doch eigentlich in den Schulen immer wieder darauf hingewiesen wird, dass 

man Plastik verbieten bzw. reduzieren soll. Hefte, der eine Lehrer will ein großes, der andere ein kleines Heft. 

Dann die Griffelschachtel. Weiters muss es ein weißer Radiergummi sein, nicht ein anderer. Genau definiert. 

Dann müssen es genau diese Pinsel sein. Ein Spezialpinsel muss es sein. Eine Füllfeder. Dann muss es ein 

nicht löschbarer Stift für die Ansagen sein, damit man Fehler nicht korrigieren kann, sondern damit diese 

offensichtlich sind. Die Techniklehrerin möchte die Bleistifte 2B, die Deutschlehrerin wiederum möchte Blei-

stifte 2 ½ HB. Weiters muss es noch ein spezieller schwarzer Stift sein, ein weißer Stift, dann noch ein Leucht-

stift und ein dicker schwarzer Stift. Die Schere darf natürlich für den Bastelunterricht auch nicht fehlen. Dann 

geht es weiter. Es muss eine dünne blaue Mappe für Mathematik sein, die Kunstlehrerin will eine schwarze 

Mappe, damit man die Fächer auseinanderhalten kann. Die eine Lehrerin braucht karierte Blätter, die andere 

linierte Blätter. Die Wasserfarben dürfen nicht fehlen, die Wachsfarben auch nicht. Einen Spitzer und selbst-

verständlich Lochverstärker. Ein Zirkel muss es sein, ein ganz spezieller, damit alle den gleichen haben. Dann 
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braucht es noch den Pritt und einen anderen Kleber dazu. Es braucht sogar ein Heft für Turnen, für Gymnastik, 

da gibt es nämlich Anatomieunterricht. Schlussendlich braucht es noch eine Malschürze. Das alles mal zwei! 

Sie können sich vorstellen, was für ein Tumult, was für Rummel in diesen Bastel- und Schreibwarengeschäften 

ist. All dieser Haufen hier kostet locker 100 € für eine Familie. Wir hatten wirklich die Situation vor zwei Jahren, 

wo eben diese jungen Mädchen hier im Landtag selbst gesagt haben, all diese Schulsachen, die Eltern selbst 

ankaufen müssen, sind einfach eine finanzielle Herausforderung für viele Familien. Es sind inzwischen 2 Jahre 

vergangen, seitdem es im Ergebniskatalog der Jungschar mit aufgenommen wurde und sogar in der Prioritä-

tenliste haben 83 % der Schüler, der jungen Leute selbst, das als wichtig markiert.  

Dieses Thema ist uns wichtig, dass diese finanzielle Entlastung erreicht wird. Es ist höchste Zeit, dass 

hier eine Lösung gefunden wird, dass man die finanzielle Belastung den Familien nimmt. Beispielsweise kön-

nen zahlreiche Schulmaterialien von den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die Lehrer wissen früh genug 

in welchen Schulen sie unterrichten und welchen Klassen sie zugeteilt werden. Man könnte problemlos schon 

einige Zeit vorhersagen, was man im Unterricht alles braucht, diese oder jene Hefte, diese oder jene Pinsel. 

Es könnte alles über die Schule angekauft werden, vielleicht über eine Ausschreibung, wo natürlich die lokalen 

Anbieter von Schreibwaren und Malutensilien zum Zuge kommen. Man könnte sich wahrscheinlich dabei einen 

anderen Preis herausarbeiten. Es ist wichtig, dass diese finanzielle Belastung von den Familien genommen 

wird. Es muss eine Lösung gefunden werden.  

Der Vorschlag in unserem Beschlussantrag hat das Ziel, dass diese Schulmaterialen von den Schulen 

zur Verfügung gestellt werden, um den Familien die finanzielle Belastung und die nervenaufreibenden ersten 

Schultage in den überfüllten Schreibwarengeschäften zu nehmen. Somit hätte man hier einen anderen Weg 

gefunden, um die Familien von Stress und finanzieller Belastung zu entlasten. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin / Residenza della vicepresidnete: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la consigliera Foppa, ne ha facoltà. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Da könnte man sagen, es ist wirklich ein 

Glück, dass einzelne Fraktionen mindestens das Merkheft gratis zur Verfügung stellen. Scherz beiseite. Ich 

bewundere immer die Performance der Südtiroler Freiheit. Ich möchte das Anliegen aber ernst nehmen. In mir 

spricht auch die ehemalige Elternvertreterin, die ich für viele Jahre war, auf allen möglichen Ebenen und wo 

das Thema der Ankäufe zu Schulbeginn wirklich sehr oft von Eltern aufgeworfen worden ist. In den Schulräten, 

in den Elternräten, in den Klassenräten, es war immer wieder Thema. Man weiß, was der Schulanfang alles 

mit sich bringt. Einmal ist man erst schon in einem emotionalen Umbruch, wenn ein Kind in die Schule kommt. 

Das nimmt die ganze Familie in Beschlag. Dann kommt noch der Aufwand des Ankaufs dazu. Kollegin Atz 

Tammerle hat es ausführlich beschrieben. Es ist tatsächlich so, dass man in den ersten Tagen aus dem Hau-

fen nicht herauskommt. Manchmal kommen die Aufträge zum Ankauf auch noch verteilt auf verschiedene 

Tage. Man steht dann an mehreren Tagen in den Geschäften Schlange. Sehr viele Eltern wissen, was das 

heißt, einmal sind es Spesen und zum anderen ist es auch Stress. Deshalb weiß ich auch, dass viele Schulen 

sich organisiert haben, in vielen Schulen bekommt man die Listen schon am Ende des Schuljahres oder gleich 

zu Beginn, wenn eine Kontinuität da ist. Wenn ein Lehrerwechsel stattfindet, dann ist das schwer möglich. 

Also Schulen setzen sich schon mit dem Thema auseinander, aber es ist tatsächlich so, dass diese Spesen 

auf die Familien lasten. Ich erinnere mich gut daran, wie wir vor vielen Jahren als Elternvertreterinnen/Eltern-

vertreter auch das Thema der Schulbücher aufgeworfen hatten. Es hat immer geheißen, keine Möglichkeit, 

keine Chance, viel zu teuer. Dann gab es zum Glück Wahlen und vor den Wahlen wurde der Bücherscheck 

eingeführt, der seitdem vielen Familien wirklich eine große Hilfe ist. Das wird sehr geschätzt, das wird ausge-

nutzt. Es ist wichtig, dass die Familien für die Bücher eine Unterstützung bekommen. Diese Unterstützung 

auszudehnen auf die Materialien in irgendeiner Form, würde ich für sehr sinnvoll finden. Ihr habt es für bedürf-

tige Familien vorgeschlagen, das müsste man vielleicht besser definieren. Man könnte auch von den Schulen 

ausgehen, wie vorgeschlagen, und in andere Modalitäten ummünzen. Auf jeden Fall ist das Anliegen sehr 

berechtigt und wäre vielen Familien eine große Hilfe. Es ist so, dass Bildung erst schon kostet, sie kostet uns 

als Gesellschaft, sie kostet auch den einzelnen Familien. Es gibt auch große Unterschiede. Es gibt Schulen 

und Lehrpersonen, die den Familien eher entgegenkommen, die auch auf den Preis der Utensilien schauen. 

Insgesamt ist es ein unterstützenswerter Antrag, den wir gerne mittragen. 
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PLONER Alex (Team Köllensperger): Liebe Kollegin Atz Tammerle, liebe Kollegin Foppa, ihr sprecht 

mir aus dem Herzen, auch als Vater. Wir Väter sind weniger mit dem Problem des Einkaufs konfrontiert, weil 

es in vielen Familien meistens die Aufgabe der Mutter ist, diese Einkaufsliste abzuarbeiten. Wir befinden uns 

in einer Zeit, wo wir gerade in dieser Woche erfahren haben, dass Tausende Eltern in diesem Lande für eine 

Schule, nämlich die Musikschule, tief in die Tasche greifen dürfen. Deswegen, wo Familien entlastet werden 

können, soll geholfen werden. Definitiv! Im beschließenden Teil des Beschlussantrages steht zwar, bedürftige 

Familien, das müsste noch genauer ausdefiniert werden. Machen wir es wie die Österreicher, die Österreicher 

sagen, wir helfen generell den Familien. 

Zurück zu den Schulmaterialien. Ich bin ein Freund der Vielfalt und der liberalen und freien Entscheidung 

der Schulmaterialien. Warum soll man einem Kind seinen Lieblingseinband, seine Lieblingsfarbe verweigern. 

Wenn es schon von der plastikfreien Schule überzeugt ist, dann soll das Geodreieck auch aus Holz sein 

dürfen. Warum soll der Kugelschreiber nicht die Lieblingsfarbe oder das Lieblingslogo seines Fußballvereins 

tragen dürfen. Mir graut vor der Vorstellung, dass Schulen das Ganze mal Tausend bestellen, am besten noch 

per Ausschreibung, und wir dann in den Schulen gleichgestaltete Schüler in Sachen Schulmaterialien haben. 

Wir haben alle dieselben Kugelschreiber, wir haben alle dieselben Radiergummi, wir haben alle dasselbe Heft. 

Wir sind ja schon auf dem Weg dahin. Das hat am Ende nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun, denn 

eine Firma bekommt dann wahrscheinlich den Auftrag, Tausende von Schüler auszustatten. Das kann nicht 

Sinn und Zweck der Übung sein. Ich bin deshalb bei der Umsetzung des Beschlussantrages eher für die 

pragmatische und einfache Lösung, und zwar für den einfachen Weg und den gibt Österreich vor. Dort wird 

zusätzlich zur Familienbeihilfe im September für jedes Kind zwischen 6 und 15 Jahren automatisch ein 

Schulstartgeld, so heißt es dort, in der Höhe von 100 € überwiesen. Das heißt wenig Bürokratie, keine Auf-

träge, keine Anfragen, keine Ausschreibungen, sondern eine zuverlässige Überweisung. So soll Verwaltung 

funktionieren. Am Ende des Tages, wenn wir sagen, das Geld soll den Familien zustehen, dann soll das in der 

Umsetzung ein einfacher Weg sein, indem man sagt, es soll ein Schulstartgeld am besten für alle Familien 

sein. Ansonsten fragt man sich wieder, EVEE oder nicht, wie funktioniert es bei getrennten Eltern, usw., das 

ist alles kompliziert und voll Bürokratie.  

Wenn Kollege Achammer diesem Antrag zustimmen sollte, dann wird es sehr teuer. Wenn man 150 € 

auf jeden Schüler in Südtirol aufrechnet, dann wären das heute für den Haushalt 13 Millionen 686 Tausend 

Euro gewesen. Es gilt dann aber zu entscheiden, sind diese 13 Millionen gut investiert oder nicht.  

Wir werden auf alle Fälle dem Beschlussantrag zustimmen und schauen, wenn er genehmigt würde, 

wie das in der Umsetzung funktionieren wird. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Was Kollege Ploner jetzt gesagt hat, Beispiel Österreich, das steht 

so wörtlich in unserem Beschlussantrag. Es geht nicht darum, nur den bedürftigen Familien zu helfen, sondern 

zuvörderst sollte es denen zugutekommen. Es ist eine Maßnahme, von der natürlich alle profitieren, aber 

zuvörderst sollen die bedürftigen Familien, die wirklich in dieser Situation sind und diese Unterstützung brau-

chen, Nutznießer dieser Maßnahme sein. Es gibt zwei Herangehensweisen. Einmal die finanzielle Förderung, 

das ist das Modell, das Österreich gewählt hat, dass man jedes Jahr im September den Familien 100 Euro 

aufs Konto überweist. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Basisausstattung, wohl 

gemerkt, wir reden von der Basisausstattung, von den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Warum haben wir 

dieses Beispiel gebracht? Dieser Berg, der sich hier auftürmt, veranschaulicht sehr deutlich, dass es hier eine 

ganze Menge von Dingen braucht. Hier sollte aber die Frage gestellt werden, braucht es sie wirklich? Die 

Entscheidung liegt letzten Endes bei der persönlichen Vorliebe des Lehrers. Es gibt Lehrer, die bevorzugen 

Jolly-Farben, im Technikunterricht soll aber etwas von Pelikan gekauft werden. Es reicht nicht eine Standard-

farbe, sondern es wird vorgegeben was. Ein Lehrer möchte lieber ein gebundenes Heft haben, ein anderer 

Lehrer möchte lieber Ringmappen haben. Hier ist unsere Überlegung, dass einfach das Schulamt vorgibt, was 

braucht es in der Schule. Ist es sinnvoller Mappen zu haben oder ist es sinnvoller Hefte zu haben? Das heißt 

also eine Standardausrüstung zu definieren und diese zur Verfügung zu stellen, weil es einfach billiger ist, 

wenn diese in Massen eingekauft wird. Das hat nichts mit Uniformierung zu tun und dass wir nicht wollen, 

dass die Schüler ihren individuellen Bleistift haben können. Am Bleistift scheitert es nicht, der kostet nicht so 

viel. Aber wenn man zig verschiedene Mappen braucht und zig verschiedene Hefte, dann geht das ins Geld. 

Wir hatten Lehrer, ich habe extra die Schulsachen herausgesucht, ich habe noch die ganzen Hefte der ersten 

Klasse Volksschule bis zur fünften Klasse Oberschule. Es gab Lehrer, die wollten chlorfrei gebleichtes Papier, 

andere wollten normales Papier haben. Also sogar zwischen dem Papier wird unterschieden. Das ist einfach 



 

7 

 

das Problem, und wo es ins Geld geht. Hier sollte die Schule ganz klar definieren, was gebraucht wird, welche 

Form von Mappen oder Hefte gebraucht werden. Somit reduziert es sich schon ein ganz großes Stück und wir 

reden von der Basisausstattung. Wenn es dann zusätzliche Ausstattungen gibt, dann obliegt es den Familien. 

Wenn der Schüler lieber ein Bleistift mit irgendeinem Fußballer draufhaben will, dann müssen sich die Eltern 

allein darum kümmern. Es ist ihm nicht verboten, diesen zu verwenden. Aber die Basisausstattung zu definie-

ren und diese zur Verfügung zu stellen, glauben wir, ist sinnvoller, als jedem 100 € in die Hand zu drücken. 

Wir glauben auch, dass das preiswerter unterm Strich sein wird. Dann kann man zig Varianten wählen, man 

kann überlegen, ob Eltern einen Standardbeitrag leisten sollen von 30-40 €. Die Frage stellt sich natürlich 

auch, ob Dinge, die zur Verfügung gestellt werden, die Wertschätzung erfahren. Das sind alles Argumente, 

über die man diskutieren kann. Unsere Herangehensweise ist eigentlich die, dass die jetzige Situation für 

Eltern nicht zumutbar ist, weil Lehrer individuell entscheiden, was sie gerne hätten, und es ist nicht notwendig, 

all diese Dinge zu kaufen. Deshalb sollte man es standardisieren und fragen, was es wirklich in der Schule 

braucht. Vor allem weg von den Marken, weil es gleichgültig ist, ob ein Bleistift von einer Marke oder von einer 

anderen ist, solange er funktioniert. Dann sollte man überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, in großen Mengen 

einzukaufen, damit es preiswerter ist und den Schülern als Basisausstattung zur Verfügung gestellt werden 

kann. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Io ho 

apprezzato moltissimo questa mozione, in effetti la cons. Atz Tammerle ha toccato proprio un problema esi-

stente e concreto, lo abbiamo vissuto anche nella nostra famiglia ed è esattamente come dice lei, c’è una lista 

dettagliata, una montagna di cose da comprare che veramente pesano sulla famiglia.  

Tuttavia voterò contro questa mozione, perché mi sorge un dubbio: se nella lista così dettagliata di cose 

che ha indicato la consigliera è anche successo che i professori dicessero che tutta questa merce si poteva 

trovare in un negozio Athesia, perché non è un monopolio, ma gran parte di queste cose si possono trovare 

comodamente all'Athesia e questo succede anche nella mia famiglia. 

La seconda cosa che non mi piace tanto è che nel dispositivo non è indicata una proporzione al reddito 

per questi aiuti. Come avete specificato vanno a pioggia a tutti quanti e io credo che si debbano aiutare soltanto 

le famiglie a basso reddito o comunque che ci debba essere l’inserimento di un riferimento all'ISE o delle 

situazioni veramente bisognose. Grazie! 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch wir Freiheitlichen werden diesen Antrag, auch in dieser Form, unter-

stützen, weil wir seit jeher der Meinung sind, dass alles getan werden soll, um Familien finanziell, egal in 

welchen Bereichen, zu entlasten. Von der Argumentationsweise her bin ich eher beim Alex Ploner. Auch mir 

gefällt ein Schulstartgeld nach österreichischem Modell besser. Die Frage ist, wie man es staffeln könnte und 

ob es dann auch einen "Mehrkindzuschlag" gibt (oder wie man das nennt). Ich glaube, in Österreich bekommt 

man pro Kind noch etwas dazu. Das könnte man andenken. Bedürftigen Familien, das wurde schon gesagt, 

das müsste in meinen Augen auch definiert werden. Dass es den Bücherscheck gibt, das war ein freiheitlicher 

Vorstoß und zwar auch übernommen vom österreichischen Modell, weil es diesen dort vor vielen Jahren be-

reits gegeben hat. Es hat immer wieder Initiativen gegeben. Alle werden hier immer wieder mit diesen Proble-

men, denen sich Eltern ausgesetzt fühlen, konfrontiert. Es stimmt, das haben viele Vorredner schon gesagt, 

dass es ist immer vom Lehrer abhängt und es stimmt, dass teilweise in derselben Klasse ein Lehrer diese 

Marke bei den Schulmaterialien verlangt und ein anderer Lehrer in einem anderen Fach schreibt eine andere 

Marke vor. Da möchte ich die Verbraucherzentrale Südtirol zitieren, die mehrmals schon vor Schulbeginn 

davor gewarnt hat und gesagt hat, dass es unzulässig sei, dass Schulen Marken vorschreiben. Das setzt sehr 

viele Familien extrem unter Druck. Vor allem Familien, die vorsichtig sein müssen und sich dreimal überlegen 

müssen, wie sie mit dem Geld haushalten. Zudem wird auch ein Druck zwischen den Schülern aufgebaut, ich 

glaube auch, dass das nicht gerechtfertigt ist bzw. zu Problemen führen kann. Für uns geht der Antrag, auch 

in dieser Form, in Ordnung. Selbstverständlich. Aber überzeugender, da gebe ich Alex Ploner recht, wäre das 

Schulstartgeld. Eine Frage an den Landesrat. Gibt es diesbezüglich eine Möglichkeit bzw. hat man diesbe-

züglich bereits darüber nachgedacht. Es ist ein sehr berechtigtes und aktuelles Thema, nicht nur was die 

Schulmaterialen angeht, viele Eltern beklagen auch die Ausflüge. Es fängt heute schon in den Grundschulen 

an, dass man nicht mehr Ausflüge macht, indem man so wie wir auf die Schneider Wiesen gegangen sind, 

oder irgendwo in unmittelbarer Nähe von Bozen, sondern mehrere Tage wegfährt. Wenn man mehrerer Kinder 
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hat in verschiedenen Schulstufen, Grund-, Mittel- oder Oberschule, da läppert sich einiges zusammen. Also 

Familien sind, allein was die Schulausbildung ihrer Kinder anbelangt, wirklich extrem unter finanziellem Druck. 

     

AMHOF (SVP): Ich kann dem zustimmen, was vor allem Kollegin Ulli Mair zum Schluss gesagt hat, 

nämlich, dass Familien einem starken finanziellen Druck ausgesetzt sind, vor allem im Monat September mit 

Schulbeginn. Dann sind evtl. noch Kursgebühren fällig, die Musikschule, Sportverein oder was sonst non alles 

gebucht werden möchte. Man möchte den Kindern in ihrer Freizeit auch das eine oder andere ermöglichen. 

Wir haben es auch heuer zu Schulbeginn einige Male gehört, die Vinzenzkonferenz hat sich eingeschaltet und 

hat auch unterstrichen, dass viele Familien an sie herantreten und um finanzielle Unterstützung fragen oder 

Materialen zur Unterstützung bekommen, um nicht diese großen Ausgaben zu haben bzw. weil sie schlichtweg 

als Familie diese Ausgabe nicht tätigen können. 

Ich glaube allerdings nicht, dass es der richtige Weg ist, die Basisausstattung zentral von einer Stelle 

tätigen zu lassen. Ich sehe es wie Kollege Alex Ploner, ich bin keine Wirtschaftsvertreterin, aber ich glaube 

doch, dass dann eine Firma diesen Großauftrag bekommt und wir haben in unseren Dörfern und Städten 

überall kleinstrukturiere Unternehmen, Geschäfte, Bücherläden, Schreibwarengeschäfte, denen wir dann 

diese Einnahmen zu Schulbeginn schlichtweg wegnehmen. Ich glaube, es sollte ein Appell an die Schulen 

sein, damit Schuldirektionen und Lehrkörper sich miteinander damit auseinandersetzen, ob es gewisse Dinge 

überhaupt braucht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr schwer ist. Ich habe es auch immer wieder 

selbst erlebt im Lehrerkollegium. Wir haben uns als Fachlehrer gestritten, ob das Heft für den Deutschunter-

richt genommen wird oder die Ringmappe. Wir konnten uns als Fachlehrer nicht auf eine Variante einigen, 

geschweige denn wenn wir von einem zentralen Einkauf reden. Hier ist sehr viel Sensibilisierungsarbeit inner-

halb der Schulen notwendig. Es gibt, wie Brigitte Foppa es gesagt hat, heute diese Listen, die man auch schon 

im Vorfeld bekommt. Einige wenige Schulen stellen diese Listen im Laufe des Sommers online, so dass die 

Eltern nicht unbedingt in den letzten Tagen vor Schulbeginn die Läden stürmen müssen, sondern auch mehr 

Zeit haben, diese Einkäufe zu tätigen.  

Worauf ich aber hinauswill, ist doch eine gewisse Differenzierung und da bin ich beim Kollegen Nicolini. 

Sie haben es vorhin gesagt. Allen in Form eines Bücherschecks Geld zu geben, finde ich nicht sonderlich 

zielführend. Ich denke, man sollte hier vor allem die einkommensschwachen Familien unterstützen und ihnen 

eine zusätzliche finanzielle Unterstützung gerade für den Schulbeginn geben, aber nicht Querbeet durch alle 

Schüler und Schülerinnen. Ich denke, hier sollte man durchwegs auch differenzieren. Vielen Dank. 

 

LANZ (SVP): Es ist bereits gesagt worden, dass solche Ausgaben, die im Herbst auf die Familien zu-

kommen, finanzielle Belastungen darstellen. Wir haben gesagt, dass es im Prinzip um Entlastung geht, aber 

wir haben hier einen Beschlussantrag, der eine konkrete Maßnahme vorsieht, und zwar den zentralen Einkauf 

von Schulmaterial, das dann den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, dass 

dieser Beschlussantrag in dieser Form nicht tragbar ist. Im Übrigen würde er schon scheitern, wenn wir die 

Schulen ersuchen würden, eine zentrale Liste zu erstellen. Die Frage, die sich mir aber hier stellt und ich 

möchte diese in den Raum werfen, ist: Wenn wir ein Thema behandeln, muss es immer eine Regel sein, muss 

es immer eine neue Maßnahme sein? Wir haben gesagt, das Land sollte, die Schuldirektion sollte, die Ämtern 

sollten … die Liste wird von den Lehrern erstellt. Die Lehrer kennen die Kinder, die Lehrer kennen die Familien, 

die Lehrer wissen, was im Umfeld passiert.  

Es gibt hier genügend Freiräume und Möglichkeiten, dass die Lehrer auf diese eingehen könnten. Wir 

haben hier gestern das Thema Klimanotstand besprochen und ich möchte Ihnen danken, Frau Kollegin Atz 

Tammerle, dass Sie hier heute anschaulich präsentiert haben, welches Material es braucht. Genau aus dieser 

Ecke kommt oft der Vorwurf und die Frage, was machen wir gegen den Klimawandel? 90 % von diesen Ma-

terialien sind Plastik, wie Einbände, usw. Da muss man sich einfach fragen, müssen wir wieder eine neue 

Regelung machen oder geht es langsam auch von der Eigenverantwortung der Personen aus, die diese Listen 

erstellen. Viele dieser Dinge, die Sie hier gezeigt haben, ich habe auch drei Kinder, die jedes Jahr diese 

Sachen neu kaufen müssen, werden nicht wirklich gebraucht. Zum Beispiel der Klebstoff, das war früher bei 

uns auch schon so, wird in der Schule kaum benutzt, der ist fein zum Spielen, den verbraucht man beim 

Spielen. Kollegin Foppa kann sich auch noch erinnern, wie man diese Gummibällchen mit dem Klebstoff ge-

macht hat und dann den Kugelschreiber benutzt hat, damit man sie auch noch hin- und herschießen konnte. 

Hier muss man einfach die Frage stellen, haben wir langsam wieder die Möglichkeit, vernünftig mit den Sachen 

umzugehen? Das ist leider das Problem. Zum Beispiel wenn eine Lehrperson für eine gesamte Klasse einen 
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Klebstoff kaufen möchte, dann ist es leider heute nicht mehr möglich. Sie kann es nicht über die Schule ma-

chen, sie müsste eine Ausschreibung machen. Sie kann die Gelder von den Schülern/Schülerinnen nicht ein-

sammeln, somit kauft sich jeder selbst einen Klebstoff. Davon müssen wir weg, wir müssen mehr hin zur 

Eigenverantwortung.  

Deshalb sind wir gegen diesen Beschlussantrag. Wir sind sehr wohl dafür, dass im Zuge weiterer Dis-

kussionen was Entlastung der Familien betrifft verschiedene Maßnahmen geprüft und aufgegriffen werden. 

Aber wir sind nicht für eine Regelung von oben herab, die alles konditioniert und alles in eine Schublade wirft. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Kollegin Atz Tammerle. Ich darf vielleicht eines vorwegschicken. Warum braucht es solche Direktleistungen 

insgesamt? Wieso müssen Familien, die Schulkinder haben, unterstützt werden? Ich möchte auf das große 

Ziel zuerst eingehen, weil wir da wirklich nicht schlecht stehen, damit nämlich die wirtschaftlichen Verhältnisse 

zuhause, die Einkommenssituation für den Bildungserfolg nicht prägend sind. Ich darf auf eines verweisen, 

dass nur vorne ab, weil es wichtig ist zu wissen. Die Pisa-Studie beispielsweise - wir schauen immer nur auf 

die Spitzenergebnisse, aber die sagen lange nicht alles aus -, hat eines gezeigt, Südtirols Schule ist wie keine 

andere Schule (auf Österreichischer Seite sind die Daten im Übrigen zum Teil  katastrophal) und baut soziale 

Ungleichheit ab. Das war eines der zentralen Ergebnisse. Es hängt nicht von der sozioökonomischen Herkunft 

ab, ob ich zu einer Qualifikation komme oder nicht und da sind die Daten in Südtirol deutlich besser, obwohl, 

und ich sage es bewusst, Österreich ein Schulstartgeld hat. Das sage ich ganz bewusst, wir können auch stolz 

darauf sein, denn das ist das eigentliche Ziel der Bildungsförderung. Die Bildungsförderung in unserem Land 

wird immer unterschätzt. Die Bildungsförderung, welche eine eigene Abteilung ist, zahlt jährlich fast 60 Millio-

nen Euro aus, um diese Ungleichheiten abzubauen. Schülerbeihilfen, Stipendien, Bücherscheck, anderes ist 

genannt worden.  

Ich möchte, bevor ich auf Ihre Forderung eingehe, auch einmal aufzeigen, was es heute bereits gibt, 

denn es schaut fast so aus, also würde das Land Südtirol heute die Familien nicht unterstützen, vielleicht damit 

das Bild etwas runder ist. Familien, welche Schülerinnen und Schüler haben, die außerhalb der Familie unter-

gebracht sind, also in Heimen, können um eine einkommensabhängige Schülerbeihilfe ansuchen. Es ist wich-

tig zu wissen, weil Kollege Ploner gesagt hat, die Belastung der Familien steigt, wir haben die Höchstbeihilfe 

in diesem Bereich heuer angehoben. Eine Familie, die ein Kind hat, das in einem Heim (Mittel- oder Ober-

schule) untergebracht werden muss, bekommt jährlich einkommensabhängig bis zu 3.200 Euro Schülerbei-

hilfe im Jahr. Das wurde heuer angehoben. Das ist mir auch wichtig, zu sagen. 

Was gibt es darüber hinaus? Was die Unterstützung gerade von Schulmaterial betrifft, so stellen wir ab 

der ersten Klasse Grundschule bis zur zweiten Klasse Oberschule die Bücher zur Verfügung. Sie müssen also 

nicht angekauft werden. Von der dritten bis zur fünften Klasse Oberstufe gibt es den sogenannten Büchers-

check, aber dieser ist nicht nur für Bücher gedacht, sondern es kann damit auch Schulmaterial gekauft werden. 

Das sind 150 Euro, einkommensunabhängig und es werden 1,8 bis 2 Millionen Euro pro Jahr ausgegeben. 

Darüber hinaus, ich glaube das ist nicht bekannt, das wurde bisher in der Diskussion auch nicht erwähnt, gab 

es bis zum heurigen Jahr das sogenannte Pendlerstipendium. Wir müssen es überarbeiten, weil es kein Pend-

lerstipendium mehr ist, weil wir das Abo+ mit 20 Euro haben. Jede Familie, die ein Schulkind hat, konnte um 

eine Unterstützung für Schulmaterial ansuchen und bekam einkommensabhängig 300 Euro auf die Hand. Das 

gibt es heute bereits. Das waren auch Ausgaben in der Höhe von ca. 1,8 bis 2 Millionen Euro. Dieses Pend-

lerstipendium haben wir jetzt eingestellt, um es aber noch im Laufe dieses Schuljahres wieder frei zu geben. 

Es ist keine Unterstützung für das Pendeln mehr, wir haben jetzt das Abo+, deshalb haben wir es eingestellt 

und weil wir sämtliche Beihilfen, (Schülerstipendium, Schülerbeihilfen, Studentenstipendien und diese Beihilfe) 

auf EVEE-Grundlage mit dem heurigen Jahr umstellen. 

Ich glaube das eigentliche Ziel wäre und da sind wir uns einig, die Kosten am Ursprung zu senken. Nicht 

die Direktleistung in die Hand zu geben, sondern alles dafür zu tun, dass weniger Kosten entstehen. Wir zahlen 

in diesem Sinne ja schon einiges, damit die Ausspeisungen, die Mensen günstig bleiben - übrigens günstiger 

als in vielen Bundesländern Österreichs -, damit der Schülertransport günstiger bleibt, damit wir einen Son-

dertransport zur Verfügung stellen können mit 8 Millionen Euro jährlich, wo es ihn wirklich braucht. Also noch 

einmal, ich möchte die Bandbreite aufzeigen, dass sehr viel für Schüler und Studenten, insgesamt 60 Millionen 

Euro pro Jahr, ausgegeben werden, um Ungleichheit abzubauen. 
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Kollegin Atz Tammerle ich wäre dagegen, wenn sich die Schule jetzt zum Einkäufer macht. Das habe 

ich Ihnen im Vorfeld auch gesagt. Da stimme auch mit einigen Kollegen überein, auch Kollege Alex Ploner hat 

es gesagt. Sie haben im Vorfeld gesagt, man könne mit einem geringen Kostenbeitrag sagen, das gebe ich 

an die Familien weiter. Zum Zwischenhändler kann sich die Schule erst recht nicht machen. Das ist auch 

gesetzlich nicht zulässig. Ich kaufe ein und mache mich zum Zwischenhändler für die Familien. Das geht in 

keinem Falle. Das ist gesetzlich und auch handelstechnisch nicht möglich. Da wäre ich dagegen. 

Man kann natürlich darüber nachdenken und sagen, - wenn wir jetzt diese Pendlerstipendien ausgesetzt 

haben und sie überarbeiten wollen -, wir machen nicht mehr etwas Einkommensabhängiges, sondern etwas 

Einkommensunabhängiges. Sie haben recht, Kollege Ploner, Sie haben wahrscheinlich die Kindergartenkin-

der mitgerechnet, aber ohne diese, nur für Schüler und Schülerinnen würde uns das ca. 11,8 Millionen Euro 

kosten. 150 Euro aufgerechnet pro jedes Schulkind pro Jahr kostet uns diese Leistung 11,8 Millionen Euro. 

Einkommensabhängig geben wir knapp 2 Millionen im Moment aus. Also man kann natürlich viel bei der Über-

arbeitung nachdenken. Da müssen aber für so eine Leistung auch die zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden. 

Ich darf dazu noch eines sagen, es stimmt zwar, dass man nicht alles detailliert abrechnen muss bei dieser 

Direktleistung, aber gerade der Prüfausschuss des Landes mahnt immer wieder an: macht nicht zu viele Klein-

beiträge. Wenn man für 77 Tausend Kinder jeweils 150 Euro ausgibt, dann ist der administrative Aufwand 

schon enorm groß. Man muss schon schauen, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird. Das muss 

man auch sagen. Deswegen wäre es sinnvoller, noch einmal darüber nachzudenken. Wir haben damals als 

hier im Landtag, als im Raum stand den Bücherscheck auszusetzen, darüber nachgedacht, wie könnte man 

am Ursprung die Kosten senken. Bei den Büchern hinschauen, dass beispielsweise mehr digital zur Verfügung 

steht als bisher. Das ist leider auch eine Frage der Verlage, wo wir den Verlag darum ersuchen müssen, uns 

diese zur Verfügung zu stellen, weil wir viele Tablet-Klassen haben. Also wo kann man am Ursprung anset-

zen? Ich würde beides tun.  

In dieser Form wäre ich mit diesem Beschlussantrag nicht einverstanden, weil wir uns als Schule nicht 

zum Einkäufer oder Zwischenhändler machen können. Das geht beim besten Willen nicht. Man kann über ein 

Schulstartgeld nachdenken in der Überarbeitung des bisherigen Pendlerstipendiums, wissend aber, dass es 

uns fast 10 Millionen Euro mehr kostet. Ich sage es ganz offen, ich möchte nicht sagen, das wäre nicht wichtig, 

ich stimme mit Ihnen überein, dass es für viele Familien eine Belastung ist, für alles aufzukommen, aber dann 

müsste man die 10 Millionen Euro zusätzlich auch irgendwo finden, um diese zur Verfügung zu stellen. Das 

wäre aber die Ersetzung sozusagen der einkommensabhängigen Beihilfe. Heute haben wir die einkommens-

abhängige Beihilfe mit 300 Euro, wenn wir 150 Euro allen Familien gleichermaßen auszahlen würden. In dieser 

Form können wir dem Beschlussantrag nicht zustimmen. Über eine andere Form kann man durchaus reden. 

Es ist nicht so, dass wir dabei sind, weil Sie den Beschlussantrag eingereicht haben, beim besten Willen nicht, 

sondern wir sind dabei das Pendlerstipendium, das nicht mehr Pendlerstipendium ist, zu überarbeiten und 

denken über neue Formen von sogenannten Kleinbeihilfen nach. Schauen uns aber auch kritisch an, wie man 

wirklich den administrativen Aufwand vertretbar haltet und welche Leistungen das dann wirklich sind. Im Mo-

ment sind wir, außer beim Bücherscheck, eher beim einkommensabhängigen Kriterium, also bedürftige Fami-

lien mehr zu unterstützen. In diesem Sinne können wir dieser Form des Beschlussantrages nicht zustimmen. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke liebe Kolleginnen und Kollegen für die wertvollen 

Beiträge. Auf einige möchte ich eingehen. Wie Sie vielleicht herausgehört haben, hat es zu diesem Beschlus-

santrag bereits Vorgespräche mit Landesrat Achammer gegeben. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten im Juli 

im Nachtragshaushalt den Tagesordnungsantrag eingereicht, wo es darum ging, diesen Bücherscheck, dieses 

Schulstartgeld nach dem Modell von Österreich direkt ganz unbürokratisch an die Familien zu überweisen 

ohne lang Berechnungen zu machen. Doch leider kam auch dort die Antwort, nein, es ist nicht möglich, weder 

finanziell noch ist es so vorgesehen und es ist einfach zu teuer. Demnach haben wir dann diese Zielsetzung 

abgeändert in diese Form. Wenn es nicht möglich ist, direkt Geld auszubezahlen, weil es nicht vorhanden ist, 

dann müssen wir schauen, dass von vorneherein weniger Kosten entstehen. Dann machen wir es ebenso. 

Die Listen von Schulmaterialien, die eingekauft werden müssen, sollen die Schulen zusammenstellen. 

Dadurch könnte man vermeiden, dass Lehrer irgendwelche Spezialpinsel wollen, weil man in der Schule sagt, 

das geht nicht, wir sprengen damit den Rahmen der Kosten. So kamen wir also zu dieser Schlussfolgerung, 

wo wir in all den Gesprächen mit dem zuständigen Landesrat besprochen haben, dass dann wahrscheinlich 

der einfachste Weg ist, wenn das Ganze über die Schulen eingekauft wird. Es ist dann auch nicht unsere 

Schuld, wenn man jetzt zu diesem Resultat gekommen ist, sondern das ist das Resultat von einer Reihe von 
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Gesprächen, wo man immer gescheitert ist, wo es immer geheißen hat, dies ist nicht möglich und das anderen 

ist auch nicht möglich. Wir haben dann gesagt, wir müssen das Ganze auf das kleinste Übel, sozusagen, 

reduzieren, indem wir es durch eine Ausschreibung über die Schule machen. Dass nur mehr einer zum Zug 

kommt, das ist dann das Resultat. Das ist dann nicht unser "Problem", für uns steht das Ziel im Raum, diese 

finanzielle Belastung den Familien zu nehmen. Über welchen Weg man dahin kommt, das hätte man ausdis-

kutieren können. Bis zum Schluss haben wir dann gesagt, wir wollen die Sache angehen, wir wollen das Ziel 

verfolgen, also ist das unser Vorschlag. Auch heute müssen wir leider zu Ohren bekommen, dass es wieder 

ein Nein ist. Vor zwei Jahren hier im Kinderlandtag wurde dieses Thema bereits vorgebracht und bis heute ist 

gar nichts passiert. Die Kinder sind mutig und sprechen solche sensiblen Dinge an. Man muss sich überwin-

den, solche Dinge anzusprechen, hier offiziell zu sagen, dass es finanzielle Probleme gibt, dass Familien die 

Schulmaterialien nicht ankaufen können. Also das kostet schon viel Überwindung, das zuzugeben. Zwei Jahre 

sind vergangen und es ist gar nichts passiert. Es heißt immer wieder in unseren Gesprächen, nein, nein, das 

geht nicht und das geht auch nicht. Natürlich bis zum Schluss muss man dann schauen was dabei heraus-

kommt. In Bezug auf die lokalen kleinen Schreibwarengeschäfte, wo man dann nicht mehr einkauft, kann man 

sicher das Argument aufzeigen, dass bereits viele online einkaufen oder auch in andere Provinzen fahren, um 

in einem ganz großen Einkaufszentrum die Schulsachen einzukaufen. Man hat keine Garantie, dass wirklich 

die kleinen lokalen Schreibwarengeschäfte zum Zug kommen. Zum einen muss man sagen, man gibt den 

Eltern Beiträge und dann nehmen sich die Lehrer wahrscheinlich doch wieder das Recht heraus, diesen Spe-

zialpinsel um 15 Euro zu wollen, weil sie sagen, man bekommt eh einen Beitrag, dann machen es diese 15 

Euro auch nicht mehr aus. Das ist der gleiche Jo-Jo-Effekt wie es bei den Mieten ist. Man wollte die Mieter 

entlasten, aber man konnte nicht vermeiden, dass die Mieten schlussendlich doch rasant in die Höhe gegan-

gen sind, weil man gedacht hat, einen Teil bekommt man eh rückvergütet oder ersetzt durch einen Beitrag.  

Es war hier ein Kompromiss. Der Ausgangspunkt war der Bücherscheck, den wir bereits im Juli einge-

führt haben. Zum Schulstartgeld wurde Nein gesagt, es wäre eine Möglichkeit gewesen, eine andere Lösung 

zu finden. Auch jetzt wird wieder Nein gesagt. Also muss man schauen, wie es weitergeht. Schlussendlich 

bleiben die Familien auf den Spesen sitzen. Es gibt viele Familien, die dieser finanziellen Belastung ausgesetzt 

sind. Ich hoffe zumindest, dass von der Oppositionsseite, von unseren Bänken hier, eine große Zustimmung 

für diesen Beschlussantrag da ist, um aufzuzeigen, dass es wirklich ein reales Problem ist, das gelöst werden 

muss. 

 

Vorsitz des Präsidenten / Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun den Beschlussantrag Nr. 152/19 ab: mit 12 Ja-Stimmen und 18 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 33/19 vom 29.1.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend die Studie: Gleichstellung in Südtiroler Be-

trieben." (Fortsetzung) 

 

Punto 16) all'ordine del giorno: "Mozione n. 33/19 del 29/1/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante il rapporto sulla situazione del personale nelle aziende altoate-

sine." (continuazione) 

 

Der Beschlussantrag wurde bereits am 4. Juli 2019 behandelt. Es stehen noch 5 Minuten zur Verfügung 

für die Erläuterung des Abänderungsantrages, eingebracht von den Abgeordneten Foppa und Lanz, der wie 

folgt lautet: 

1) Die Wörter "Der Punkt 2" werden durch die Wörter "Der Punkt 1" ersetzt. (materieller Fehler). 

2) Punkt 2 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 

"eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretungen der Sozialpartner und geleitet von der Gleichstel-

lungsrätin, einzusetzen." 

1) Le parole "Il punto 2" sono sostituite dalle parole "Il punto 1" (errore materiale). 

2) Il punto 2 della parte dispositiva della mozione è così sostituito: 

"di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle parti sociali e guidato dalla consigliera 

di parità". 
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 Bitte, Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Nur kurz zur Erin-

nerung, es ging um Monitoring der Gleichstellungssituation, die in großen Betrieben gesetzlich vorgesehen 

ist. Das wurde von der Gleichstellungsrätin bei einer Anhörung vor zwei Jahren sozusagen angemahnt bzw. 

es wurde darauf hingewiesen, dass die kleineren Unternehmen zum diesem Thema nicht untersucht werden. 

Aufgrund der damaligen Anhörung haben wir diesen Beschlussantrag vorgelegt. Wir haben ihn bereits disku-

tiert. Es hat dann die Bitte von mehreren Seiten hier gegeben, eine kleine Überarbeitung vorzunehmen. Das 

haben wir gemacht. Der Änderungsantrag wurde bereits anfangs dieser Sitzungswoche in die Unterlagen-

mappe gelegt. Diesen Änderungsantrag haben wir jetzt noch einmal abgeändert. 

Ich darf den Änderungsantrag zum Änderungsantrag erläutern. Erstens war ein materieller Fehler im 

Änderungsantrag. Es ging nicht um Punkt 2, sondern um Punkt 1. Das haben wir korrigiert. Im richtigen Punkt 

1 ging es darum, die kleineren Betriebe vor einem jetzt krass zunehmenden Bürokratieaufwand zu schützen, 

deshalb der Zusatz: wobei es zu keiner Belastung für die kleinen und mittleren Unternehmen kommen darf. 

Das ist natürlich eine Verringerung des Ansinnens, das ist mir klar. 

Der Punkt 2 ist ein Vorschlag, der von der Gleichstellungsrätin kam, und zwar wurde im Antrag nicht 

klargestellt, wer in dieser Arbeitsgruppe sitzen sollte bzw. wer diese einberufen soll. Deshalb hier nochmal zur 

Klärung: eine Arbeitsgruppe, die aus den Vertretungen der Sozialpartner bestehen soll und die von der Gleich-

stellungsrätin geleitet werden soll. Eine Arbeitsgruppe einberufen und nicht sagen, wer was tut und wer drin-

sitzen soll, das war tatsächlich eine Unklarheit. Deshalb gibt es hier diese Klärung, die wir mit dem Landtags-

präsidenten, der hier die Zuständigkeit hat, abgesprochen haben. Vielen Dank. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Selbstverständlich soll der Be-

richt der Gleichstellungsrätin auf Klein- und Mittelbetriebe ausgedehnt werden. Wir haben in Südtirol viele 

kleinere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigte. 80 % der Südtiroler Unternehmen haben weniger als 

50 Beschäftigte und 30 % beschäftigen zwischen 10 und 49 Personen. Es ist mir in diesem Zusammenhang 

wichtig zu betonen, dass es nicht nur wichtig ist, Daten zu sammeln. Daten sind natürlich wichtig und die 

Grundlage für Maßnahmen, für Maßnahmenpläne und die Umsetzung, aber es ist auch wichtig, irgendwann 

Taten folgen zu lassen. Im März 2019 hat das AFI und die Gleichstellungsrätin den fünften Forschungsbericht 

zur Beschäftigungslage vorgelegt. Dabei sind die Ergebnisse immer dieselben. Das heißt, die letzten 10 Jahre 

wurden die Berichte gemacht und es sind immer dieselben Ergebnisse. Frauen werden insbesondere durch 

schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie vom beruflichen Aufstieg abgehalten, aber nicht nur vom Auf-

stieg. Viele steigen ganz aus dem Beruf aus. Wir haben Daten vom Arbeitsinspektorat, wo wir sehen, dass im 

Jahr 2018 in Südtirol 986 Mütter gekündigt haben, und zwar innerhalb der ersten drei Lebensjahre ihres Kin-

des. Sie haben als Grund angegeben, dass sie es nicht schaffen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Also 

Daten haben wir schon zur Genüge vorliegen. Ich muss aber gar nicht Daten und Zahlen nennen, denn ich 

höre es und kenne es aus eigener Erfahrung, viele Frauen haben Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit zwi-

schen Familie und Beruf. Das sind Frauen sowohl im öffentlichen Dienst als auch im privaten. Aufschlussreich 

war für mich auch die Pressekonferenz der Allianz für Familie und der Gleichstellungsrätin unter dem Titel "die 

Vereinbarkeitslüge", auch da wurden viele Daten und Fakten und vor allem Probleme der Mütter und Frauen 

präsentiert. Die Familienstudie 2017, auch hier gibt es interessante Zahlen, jedes vierte Elternteil hat Probleme 

bei der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Immer dasselbe. Da steht auch sehr klar, was Eltern brau-

chen würden. Es braucht endlich zukunftsorientierte Lösungen, es braucht vor allem Bildungsangebote für die 

Familien, unsere Bildungsangebote kommen aus einer Zeit, wo die Frauen mehrheitlich noch zuhause waren. 

Leider geht jetzt der Bildungslandesrat aus dem Saal, aber er kann es sich ja nachher anhören, wenn er das 

möchte.  Eltern wollen heute ihre Kinder nicht abschieben, aber sie brauchen Unterstützung. Wir brauchen ein 

Bildungs- und Betreuungssystem. Die Landesrätin Deeg ist nicht da. Wir haben es auf zwei Assessorate auf-

geteilt. Es braucht ein Bildungssystem von 0-14 Jahre, es braucht einen Plan und eine Vision. Herr Landtags-

präsident, lassen Sie mich noch kurz um ein Bild bemühen. Wir haben eine Bettdecke und darunter müssen 

viele Personen Platz haben, aber diese Bettdecke ist zu klein. Was passiert dann? Entweder zieht man die 

Bettdecke immer hin und her, dann bleibt der eine zugedeckt und der andere nicht, oder man überlegt sich 

irgendwann, ob ich eine andere, eine größere Bettdecke brauche? Kaufe ich eine neue Bettdecke, damit alle, 

die darunter Platz finden sollen, auch darunter Platz haben? Das brauchen wir beim Bildungssystem, bei der 

Kinderbetreuung und insbesondere bei der Kleinkinderbetreuung. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte einen Passus aus dem Antrag der Grünen vorlesen, 

der verdeutlicht, warum wir gegen diesen Antrag stimmen werden und warum es auch ein Widerspruch zur 

Abänderung ist, die eingereicht wurde. Es steht dort: "Sollten die Betriebe auch nach einer aufgeschobenen 

Frist den Bericht nicht einreichen, so werden sie mit Sanktionen belegt, die gegebenenfalls bis zu einer ein-

jährigen Aussetzung eventuell gewährter Beiträge führen können." Das ist ein Widerspruch dazu, wo es heißt: 

"wobei es zu keiner Belastung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen kommen darf." Erstens ist 

es eine Belastung für kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr viel Bürokratie schon haben. Wenn 

sie jetzt auch noch eigene Berichte verfassen müssen, dann ist es in dieser Form schon eine Belastung. Wenn 

dann aber den Betrieben noch Sanktionen auferlegt werden - und hier ist nicht genau definiert was damit 

gemeint ist, es gibt einen Hinweis auf Aussetzung von Beiträgen, aber es können auch Strafzahlungen sein, 

das steht ja nicht da -, dann sage ich Nein, das möchte ich nicht. Die kleinen und mittelständischen Unterneh-

men in unserem Land sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, die anderes zu tun haben, als derartige Berichte 

zu erstellen. Womit ich aber mit der Kollegin von den Grünen einverstanden wäre, ist die Frage der Beiträge. 

Wenn man sagt, man möchte als Betrieb einen Beitrag erhalten, dann muss man gewisse Kriterien erfüllen. 

Darüber kann man durchaus reden. Da ist man sich bewusst, wenn man um einen Beitrag ansucht, dann muss 

man diese Kriterien erfüllen. Wenn aber eine private Tischlerei oder ein privates Unternehmen oder was auch 

immer hier gesetzlich gezwungen wird, Berichte abzuliefern, dann ist es eine zusätzliche Bürokratie, die die 

Betriebe belastet und die auch unnötig ist. Die Betriebe werden immer wieder so dargestellt, als ob sie be-

wusste Diskriminierungen vornehmen würden, das mag vielleicht in einem Einzelfall so sein, aber die Betriebe 

müssen schon die Freiheit haben, in ihrem eigenen Betrieb zu wirtschaften, wie sie es wünschen. Ich glaube, 

es wird wenige Betriebe in Südtirol geben, bzw. ich schließe es aus, die bewusst Diskriminierungen vorneh-

men. Ein Betrieb kann es sich gar nicht leisten, in der öffentlichen Wahrnehmung, und genau dazu würde es 

führen, an den öffentlichen Pranger gestellt zu werden und zu sagen, Achtung, du bist ein frauenfeindlicher 

Betrieb. Genau dazu würde das führen. Wir tun den Betrieben keinen Gefallen, vor allem nicht den kleinen 

und mittelständischen Unternehmen, die sehr oft in Südtirol am Rande der Existenz arbeiten und im Grunde 

genommen nur ausgeglichen wirtschaften. Sie sind sich auch ihrer Verantwortung für die Arbeitsplätze in ei-

nem Dorf bewusst, wo es manchmal für die Menschen dort gar keine anderen Arbeitsplätze geben würde, 

wenn dieser Betrieb nicht wäre und sie geben sich deswegen mit einem sehr geringen Gewinn zufrieden. 

Diesen Betrieben jetzt noch eine zusätzliche Belastung aufzuhalsen, ihnen noch mehr Bürokratie aufzuhalsen, 

Berichte für die Gleichstellungsrätin schreiben zu müssen, das halte ich einfach für nicht vertretbar und auch 

nicht für notwendig, zumal es auch im Widerspruch zum Abänderungsantrag stünde, dass für diese Betrieben 

keine zusätzliche Belastung entstehen darf, weil sowohl der bürokratische Aufwand als auch allfällige Sankti-

onen in jeder Form eine Belastung wären. Ich glaube, dass auch viele Betriebe sagen werden, wenn ihr jetzt 

auch noch Strafzahlungen einführt, dann sperre ich meinen Betrieb zu. Ich glaube, das wäre das Letzte, was 

wir in Südtirol gebrauchen können. Damit würden wir den Frauen auch keinen Gefallen machen, weil sehr 

viele Frauen in Teilzeitarbeit gerade in diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen Arbeit finden. Wir 

werden deswegen gegen diesen Antrag stimmen. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): (ohne Mikrofon) … Bereits mit 15 Personen wird es schwierig, 

Berichte zu verfassen. Ich glaube nicht, dass ein kleiner Betrieb so flexibel sein kann. Der Grundgedanke ist 

gut, Maßnahmen zu suchen, um eine Gleichstellung bzw. auch eine Erleichterung für Frauen in der Privatwirt-

schaft zu erreichen. Die Probleme in unserem Land sind bekannt. Das hat vor allem mit der Kinderbetreuung, 

mit einer Abdeckung von Kitas, usw. zu tun. Es bringt aber auch die Frage hervor, wie gehen wir mit dem 

Mutterschutz in der Privatwirtschaft um? Dass wir hier nicht 1 zu 1 mit dem öffentlichen Dienst agieren können, 

das weiß auch jeder. Es ist sehr schwierig für die einzelnen Betriebe. Wenn es uns allen wirklich ein Anliegen 

ist, dann müssen wir es über die öffentliche Hand steuern und sagen, es ist uns wert, dass die öffentliche 

Hand den Betrieben zur Seite steht. Das tut dann wieder ein neues Kapitel auf, auch finanzieller Natur, wo wir 

uns gerne darüber austauschen können. Diesem Antrag können wir so nicht zustimmen. 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke. Ich nehme eure Anmerkungen zur 

Kenntnis. Ich wollte auf das reagieren, was Sven Knoll gesagt hat, der sich auf einige Aussagen in den Prä-

missen bezogen hat. Wir wissen, dass der beschließende Teil in die Umsetzung kommen soll. Damit ich aber 

diesen Zweifeln entgegnen kann, bitte ich um getrennte Abstimmung der Prämissen, sodass er gegen diese 

stimmen kann, und des beschließenden Teils, der zur Verfügung steht fürs Mitstimmen. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Nein, der Landtag hat dazu keine Stellungnahme gemacht, weil die Einbringerin gesagt 

hat, dass unser Gespräch dahingehend geführt worden ist und dass wir damit einverstanden sind, sofern die 

Klein- und Mittelbetriebe keinen großen bürokratischen Aufwand haben werden. Es geht hier in erster Line 

darum, Punkt 2, Einsetzung der Arbeitsgruppe, die beraten wird, wie man das Thema angehen sollte. Wir sind 

damit einverstanden bzw. die Gleichstellungsrätin, die die Arbeit bekommt, ist damit einverstanden, diese Ar-

beitsgruppe zu leiten. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschlussantrag Nr. 33/19. Es wird getrennt abgestimmt.  

Wir stimmen zuerst über die Prämissen ab: mit 23 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen genehmigt 

Dann stimmen wir über den beschließender Teil ab: mit 25 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen genehmigt. 

 

Punkt 17 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 3/18 vom 20.11.2018, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner, Faistnauer und Rieder, betreffend 

Kommunikationsförderung und Transparenz." 

 

Punto 17) all'ordine del giorno: "Mozione n. 3/18 del 20/11/2018, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Franz Ploner, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguardante 

sostegno alla comunicazione e trasparenza." 

 

Kommunikationsförderung und Transparenz 

Das Kommunikations- und Medienwesen ist ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen 

Lebens in Südtirol, vor allem in Hinblick auf die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf-

nisse der Gesellschaft in Südtirol. Deshalb setzt sich das Kommunikationsförderungsgesetz, wel-

ches die Landesregierung im September 2015 verabschiedet hat, zum Ziel "die Freiheit und Plu-

ralität der Medien in Südtirol zu fördern", sowie "ein unabhängiges, vielfältiges, ausgewogenes 

und flächendeckendes Informationsangebot zu gewährleisten". (LG N.13 – Art. 1) In den Genuss 

der Förderung der lokalen Medienunternehmen kommen u. a. lokale Radio- und Fernsehsender, 

aber auch Newsportale, die Nachrichten und Programme von lokalem Interesse herstellen und 

verbreiten. Um eine nachhaltige Umsetzung dieser Ziele gewährleisten zu können, muss jedoch 

ein maximales Maß an Transparenz gegeben sein. Diese ist im Kommunikationssektor entschei-

dend, damit die Medien ihre gesellschaftliche Bedeutung zur Stärkung der Meinungsvielfalt auf-

rechterhalten können. Denn hinsichtlich eines so kritischen Bereiches, wie es die Medien und die 

Kommunikation darstellen, muss Klarheit darüber bestehen, wem die Medienunternehmen effek-

tiv gehören bzw. welches die Gesellschafter sind. Es sollte daher nicht zulässig sein, dass Ge-

sellschafter von Medienunternehmen sich über Treuhänder hinter Anonymität verstecken kön-

nen. 

Transparenz ist bei der Beitragsvergabe des Landes eines der wichtigsten Grundprinzipien. Un-

verständlich ist es daher, dass dieser Grundsatz gerade im Bereich der Medienförderung des 

Landes nicht vorgesehen ist, und man bei der Vergabe der Gelder der Rundfunkförderung bis 

heute nicht verlangt, dass die Besitzverhältnisse offengelegt werden. Dieses Prinzip gilt für alle 

Konzessionsnehmer in Südtirol (siehe Wasserkraft), also sollte es erst recht für die Medienförde-

rung gelten. Auch schon deshalb, weil das Gesetz selbst sagt, dass u. a. solche Sender und 

Portale ausgeschlossen werden, die als Interessensvertretung politischer Parteien, Berufs-, Ge-

werkschafts- oder religiöser Organisationen eingestuft sind. Wer kann heute also kontrollieren, 

ob ein Treuhänder, der an einem Medienunternehmen beteiligt ist, nicht genau eine solche Inte-

ressensvertretung darstellt? Als erstes Recht im Kommunikationssektor muss daher gelten, dass 

der Erhalt öffentlicher Medienförderung an die Offenlegung der Besitzverhältnisse der Unterneh-

men gebunden wird. Transparenz muss hier an vorderste Front gestellt werden.  

Wir schlagen vor ein sog. "Transparenzregister" einzuführen nach deutschem und österreichi-

schem Vorbild, in welchem lückenlos die "wirtschaftlich Berechtigten" aller privatrechtlichen 
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Empfänger von Fördermitteln erfasst werden. Dabei muss eine Einführung bestimmter Mittei-

lungspflichten mit einer Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse einhergehen. Denn wenn das 

öffentliche Interesse, welches die Verwendung von Haushaltsmitteln rechtfertigt, in der Förderung 

der Freiheit und Pluralität der Medien in Südtirol besteht, dann müssen die Besitzverhältnisse 

dieser Medien klar und transparent sein. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. das Kommunikationsförderungsgesetz dahingehend zu ändern, dass nur Medienunterneh-

men mit offengelegten Besitzverhältnissen, ohne Treuhandbeteiligungen, in den Genuss der 

öffentlichen Medien Förderung kommen; 

2. die Medienförderung selbst im Sinne der Stärkung der Vielfalt und der Unterstützung der klei-

neren Unternehmen zu überdenken und gegebenenfalls gerechter zu gestalten. 

3. das Transparenzregister der privatrechtlichen Empfänger von Fördermitteln einzuführen. 

---------- 

Sostegno alla comunicazione e trasparenza 

Il sistema di mezzi di comunicazione e informazione costituisce una componente fondamentale 

della vita sociale dell'Alto Adige, in primis per quanto attiene alle esigenze democratiche, sociali 

e culturali della comunità. La legge sulle comunicazioni, approvata dalla Giunta provinciale nel 

settembre 2015, si pone quindi l'obiettivo di "promuovere la libertà e la pluralità dei mezzi d'infor-

mazione in Alto Adige" e "garantire un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di 

informazioni su tematiche locali" (legge provinciale n. 13, art. 1). Possono beneficiare della pro-

mozione delle imprese di comunicazione locali tra gli altri le emittenti radiotelevisive locali, ma 

anche i portali informativi online, che producono e diffondono notiziari e programmi di interesse 

locale. Al fine di garantire un'attuazione duratura di queste finalità è necessaria la massima tra-

sparenza. Essa è un elemento decisivo nel settore delle comunicazioni, e permette ai media di 

rafforzare la pluralità delle opinioni all'interno della società. Infatti, considerando che si tratta di 

un settore molto delicato, è indispensabile fare chiarezza sull'effettivo proprietario delle aziende 

mediatiche o sugli effettivi soci. Non dovrebbe quindi essere ammissibile che i soci di aziende del 

settore dei media possano nascondersi dietro l'anonimato attraverso il ricorso a fiduciari. 

La trasparenza è uno dei principi fondamentali per la concessione di contributi provinciali. È quindi 

incomprensibile che questo principio non sia previsto proprio nell'ambito della promozione dei 

mezzi d'informazione della Provincia, e che per i contributi in materia di radiodiffusione a oggi non 

si richieda la pubblicità degli assetti proprietari. Questo principio vale per tutti i concessionari in 

Alto Adige (si veda ad esempio la produzione di energia idroelettrica), e dovrebbe valere in par-

ticolare per la promozione dei media. Già solo per il fatto che la legge stessa prevede l'esclusione 

delle emittenti e dei portali che sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti 

politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose. Chi è quindi in grado di controllare se il 

fiduciario di un'azienda mediatica non rappresenti proprio uno di questi gruppi di interesse? Nel 

settore delle comunicazioni il requisito fondamentale per beneficiare dei contributi pubblici deve 

essere la pubblicità degli assetti proprietari. La trasparenza deve essere essenziale.  

Proponiamo l'introduzione di un cosiddetto registro della trasparenza su modello tedesco o au-

striaco, nel quale vengano inseriti nel modo più completo possibile i "titolari effettivi" di tutte le 

aziende private beneficiari di contributi. Parallelamente va introdotto l'obbligo di pubblicità dei 

rapporti di partecipazione. Se l'interesse pubblico, ovvero la promozione della libertà e del plura-

lismo dei media in Alto Adige, giustifica l'utilizzo di risorse di bilancio, allora gli assetti proprietari 

di questi media devono essere chiari e trasparenti. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 
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1. a modificare le norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione af-

finché soltanto le aziende mediatiche che abbiano reso pubblici gli assetti proprietari e che 

non siano partecipate da fiduciari possano ricevere contributi pubblici; 

2. a rivedere la promozione dei mezzi d'informazione ai sensi di una maggiore pluralità e del 

sostegno delle piccole aziende, ed eventualmente a renderla più equa. 

3. a introdurre il registro della trasparenza con l'indicazione delle aziende private beneficiarie di 

contributi. 

 

Ich ersuche den Erstunterzeichner um die Erläuterung des Antrages, bitte, Abgeordneter Köllensperger, 

Sie haben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident, das war einer der ersten Anträge, 

die wir letztes Jahr, als es noch keine Regierung gab, an den Landtag gestellt haben. Es geht uns hier um die 

Kommunikationsförderung und Transparenz. Wir wissen, dass das Kommunikations- und Medienwesen ein 

wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ist, vor allem in demokratischer, sozialer, politischer 

und kultureller Hinsicht. Das Gesetz, das wir in der letzten Legislatur im Jahre 2015 verabschiedet haben, das 

ein älteres Kommunikationsförderungsgesetz aus dem Jahre 2002 grundlegend renoviert hat, hat das ganz 

erklärte Ziel die Vielfalt der Medienwelt in Südtirol zu fördern, "ein unabhängiges, vielfältiges, ausgewogenes 

und flächendeckendes Informationsangebot zu gewährleisten", so heißt es wörtlich. Das betrifft eine Summe 

insgesamt der Medienförderung, die relativ gering ist, wenn man sie mit der öffentlich-rechtlichen Förderung 

vergleicht oder mit dem was sie an Werbegeldern führt. Diese direkte Medienförderung betrifft hier die lokalen 

Medienunternehmen, Radio- und Fernsehsender, Newsportale, die Nachrichten und Programme von lokalem 

Interesse herstellen und verteilen. Nun ist es schwierig sich darauf zu einigen, was genau Programme sind, 

z.B. Musik. Was ist lokales Interesse? Das kann natürlich auch sein was in Rom oder London passiert. Das 

ist relativ schwierig genau auf den Punkt zu bringen. Einige Kriterien, die in diesem Gesetz aus dem Jahre 

2015 drinnen stehen, vor allem bei den Online-Portalen, sind sehr präzise. Diese kann man sehr wohl kontrol-

lieren. Es geht darum, dass die Artikel und die Inhalte selbst produziert sind, es geht darum, dass zehn am 

Tag davon veröffentlicht werden, usw.  

Hier sind vor allem zwei Dinge wichtig. Zuerst, dass in diesem Sektor ein maximales Maß an Transpa-

renz gegeben ist. Die Medien sind in einem sehr kritischen Bereich, nicht nur weil sie Geld durch die Förderung 

erhalten, sondern weil sie bei der Meinungsmache der Bevölkerung auch politisch eine ganz entscheidende 

Rolle spielen. Es muss deswegen klar ersichtlich sein, wem die verschiedenen Medien gehören und nicht, 

dass sich hier Treuhändler beteiligen, die sich hinter einer Anonymität verstecken. Das ist einer der wichtigsten 

Grundprinzipien. Dieses Prinzip haben wir auch bei der Wasserkraft. Da gibt es keine Konzessionen, wenn es 

Treuhandbeteiligungen gibt. Um so dringender wäre es, diesen Mediensektor auch einzuführen. Was wir hier 

vorschlagen, wäre z.B. ein Transparenzregister einzuführen, wie es in Deutschland oder Österreich gibt, in 

dem lückenlos alle wirtschaftlich Berechtigten, also alle Stakeholders (ums englisch zu sagen) aller privat-

rechtlichen Empfänger von Fördermitteln erfasst werden. Das wäre ein großer Beitrag zur Transparenz in 

diesem Sektor. Der Beschlussantrag, den wir mittlerweile im beschließenden Teil ein bisschen geändert ha-

ben, er liegt Ihnen vor, hat noch weitere Ziele, nämlich, dass die Kriterien der direkten Förderung genau kon-

trolliert werden. Das zum Zweiten, und zum dritten, dass es auch mehr Transparenz bei der indirekten Förde-

rung gibt durch die Vergabe der Werbegelder und zwar folgendermaßen: 

Erstens, im beschließenden Teil das Kommunikationsförderungsgesetz so zu ändern, dass Treuhand-

beteiligungen ein Ausschlussgrund für den Erhalt von Medienförderung sind.  

Zweitens und hier geht es um die direkte Medienförderung, um diesen Topf des Landeshaushaltes, 

dass dieser im Sinne der Stärkung der Vielfalt und der Unterstützung der kleineren Unternehmen überdacht 

und gegebenenfalls gerechter gestaltet wird.  

Drittens genau zu kontrollieren, dass nur diejenigen lokalen Medienunternehmen Förderungsbeiträge 

erhalten, die im Sinne des Landesgesetzes von 2002, wie es 2015 geändert wurde, den enthaltenen Kriterien 

entsprechen. Es soll dabei kontrolliert werden, dass es sich um originale Inhalte handelt (also selbst produ-

zierte Texte und nicht nur die Wiedergabe von Pressemitteilungen oder die Wiedergabe von Zeitungsartikeln, 

die schon gefördert worden sind), sowie um förderwürdige Inhalte im Sinne von Art. 9 dieses Gesetzes. Schon 

geförderte Inhalte sollen eben nicht ein zweites Mal gefördert werden. Die Bezeichnung 'Programm' und 
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'Interesse' für die ansässige Bevölkerung sollte man hier in diesem Zuge der strengeren Kontrollen natürlich 

auch präziser definieren.  

Zum Vierten geht es uns darum, dass der jährliche Sockelbetrag für die Förderung von lokalen Unter-

nehmen für jene Medienunternehmen erhöht werden soll, die alle vorgegebenen Kriterien einhalten. Ich denke, 

dass man das kostenneutral durchführen kann, denn meiner Meinung nach werden hier auch einige wegfallen. 

Die, die wegfallen, sind zum Teil auch kleine Medienportale, die sympathisch sind, die qualitativ hochstehend 

sind und die sollen ja nicht sterben. Sie können z.B. über die Schiene der Kulturförderung unterstützt werden, 

aber nicht mit der direkten Medienförderung, denn wenn es Kriterien gibt, dann sind diese einzuhalten.  

Die indirekte Medienförderung und hier geht es um bedeutend mehr Geld als bei der direkten, soll trans-

parenter gestaltet werden, und zwar in dem man eine Veröffentlichungspflicht zur Verwendung dieser Werbe-

gelder einführt. Es soll klar sein, wer wieviel erhält und wie er das verwendet. Das soll nicht nur das Land 

betreffen, sondern auch die Körperschaften, die Sonderbetriebe, die Agenturen IDM, SABES, Therme Meran 

und Schloss Trauttmansdorff. Ich sehe hier einen Fortschritt im Sinne der Transparenz, wenn man weiß wie 

viele Werbegelder sie erhalten und wem sie schlussendlich zugutekommen. 

Wer soll das alles kontrollieren? Das Logischste wäre hier, dass das der Landesbeirat für Kommunika-

tionswesen macht, aber er muss damit beauftragt werden und mit angemessenem Personal ausgestattet wer-

den. 

Abschließend: Medienvielfalt ist das erklärte Ziel unseres Gesetzes zur Medienförderung, nicht die För-

derung bloßer Verbreitung von Inhalten, sondern die Vielfalt der Medien und die Verbreitung von selbstprodu-

zierten Artikeln in lokalem Interesse. Wir alle oder fast alle wünschen uns, dass es hier in Südtirol ein zweites 

Medium über die Wahrnehmungsgrenze schafft. In diesem Sinne bin ich auf die Diskussion gespannt. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Bevor wir zur Wortmeldung und Diskussion kommen, möchte ich die Gele-

genheit wahrnehmen und die Mittelschule 3A St. Walburg vom Schulsprengel Ulten mit den zwei Professorin-

nen Irene Staffler und Hildegard Schwarz recht herzlich hier im Landtag begrüßen. 

Nun kommen wir zu den Wortmeldungen, Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident. Zunächst eine technische Frage an den 

Landesrat zu Punkt 7. Es waren mehrere Änderungsanträge, ich glaube der letzte war der vom 6.9., wenn ich 

das richtig sehe, Kollege Köllensperger. Dort steht im Punkt 7, dass der Landesbeirat für Kommunikationswe-

sen die Kontrolle übernehmen soll. Meines Wissens macht er das schon. Ich hätte gerne darüber Auskunft 

vom Landesrat. Ich habe in der Vergangenheit schon mehrfach mit dem Landesrat für Kommunikationswesen 

diesbezüglich kommuniziert und eigentlich immer die Rückmeldung bekommen, dass sie das bereits tun. Des-

wegen würde sich Punkt 7, wenn dem so ist, eigentlich erübrigen. 

Ein Punkt, wo ich dem Kollegen Köllensperger Recht gebe, ist, dass das Medienförderungsgesetz an 

sich überarbeitet werden sollte, vor allem was die Online-Medien anbelangt. Für die Online-Medien gibt es 

ganz bestimmte Voraussetzungen, das heißt eine Online-Redaktion zu haben und eigenständige Berichte zu 

veröffentlichen. Ich höre vom Kommunikationsbeirat, dass hier in Südtirol bei einigen "Online-Medien" im 

Grunde genommen nur Zeitungsberichte recycelt werden. Dass es nicht einmal eine richtige Redaktion gibt, 

dass im Grunde genommen der Zeitungsbericht, der Printbericht 1 zu 1 übernommen wird und dann als On-

line-Bericht durchgeht und der dann nochmals gesondert gefördert wird. Das sind natürlich Dinge, die kritisch 

zu hinterfragen sind.  

Genauso wie auch, meiner Meinung nach, die Zugriffe zu hinterfragen sind. Wir hatten hier im Landtag 

eine Diskussion über ein Online-Medium, das Förderungen erhält und, ich glaube, seit eineinhalb Jahren über-

haupt keine neuen Beiträge mehr auf dem Medium hatte, das im Grund genommen Null Aktivitäten hat, Null 

Zugriffe hat, aber Förderungen erhält. Dass man sich hier anschauen muss, inwieweit ein Online-Medium 

überhaupt genutzt bzw. frequentiert wird (also die Zugriffzahl). Dass nicht nur das Online-Portal selbst ange-

ben kann, wie viele Zugriffe es hat, sondern dass das auch einer ordentlichen Kontrolle unterzogen wird. Das 

würde meiner Meinung nach schon Sinn machen, denn einfach nur irgendjemanden zu fördern, ohne zu se-

hen, dass das Online-Medium auch eine Informationstätigkeit und eine entsprechende Reichweite hat oder 

dass ein Online-Medium, das am Tag 200 User hat, gleich gefördert wird wie ein Medium, das vielleicht 2.000 

oder 3.000 Zugriffe am Tag hat. Es sind Differenzen und Unterschiede da, die bei der entsprechenden Förde-

rung berücksichtigt werden sollten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Mediengesetz in dieser Form 

und vor allem die Aufgaben des Kommunikationsbeirates mit dem Landesgesetz aus dem Jahre 2002 geregelt 
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sind. Also nicht in einer allzu fernen Vergangenheit, aber technologisch hat sich in dieser Zeit seit 2002, was 

das Verhalten der online-Medien anbelangt bzw. wie Menschen online-Medien konsumieren, auch einiges 

verändert. Hier müsste der Landesbeirat für Kommunikationswesen mit anderen Mitteln ausgestattet werden. 

Wir sind nicht gegen diesen Beschlussantrag, außer Punkt 7, der geklärt werden müsste. Die Frage ist 

aufzuwerfen, ob nicht generell das Mediengesetz angepasst werden sollte, um das Ganze hier auf einen 

neuen Stand zu bringen und Richtlinien zu machen und nicht nur Einzelmaßnahmen herausgreifen. Ich bitte 

deswegen die Landesregierung um die Klärung dieser offenen Fragen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir haben beim Medienförderungsgesetz 

ausgiebig darüber diskutiert, wie man Medien fördert. Wir hatten damals auch zu gewissen Kompromissen 

gefunden, um möglichst vielen Medien Zugang zur Förderung zu schaffen. Es war auch ein bisschen auf 

verschiedene Medien zugeschnitten worden, die das Bedürfnis hatten, in die Medienförderung zu kommen. 

Ich muss sagen, es mutet ein bisschen komisch an, dass wir im Landtag über Beschlussanträge Gesetzesän-

derungen vornehmen. Ich glaube, wir sollten eigentlich Gesetzentwürfe vorbringen, wenn wir Gesetze ändern 

möchten. Ich weiß, dass unsere Gesetzentwürfe es nicht ins Plenum schaffen, darüber werden wir aber 

nächste Woche in der Geschäftsordnungskommission beraten. Es liegt ein Antrag von vielen Fraktionen des 

Landtages vor, damit wir diesem Problem auch beikommen, damit wir nicht Abkürzungswege über Beschlus-

santräge gehen müssen. Das wird hier, glaube ich, gemacht. Ich weiß schon was der Hintergrund ist.  

Man kann dem Beschlussantrag inhaltlich zustimmen. Wenn es Kriterien gibt, dann sollen Kriterien ein-

gehalten werden. Wir wissen, wenn jemand überprüft, dann ist es mit der Einhaltung der Auflagen halt so eine 

Sache. Deswegen soll überprüft werden. Ich bitte um getrennte Abstimmung der Punkte. Gerade Punkt 5, wo 

es um kleine Medienportale geht - man sagt man bekommt Bauchweh, das habe ich zwar nicht -, beschreibt 

etwas, womit ich nicht einverstanden bin. Ich glaube die Kulturförderung und die Medienförderung sind wirklich 

eine ganz andere Sache. Wir hatten bei der Diskussion zur Mediengesetz tatsächlich auch an Portale gedacht, 

die an der Grenze stehen zwischen Kultur machen und Information machen (wenn ich es salopp sagen darf). 

Ich glaube, dass es weiterhin so sein sollte, dass die Medienförderung für diese Medien, um die es hier geht, 

möglich sein soll. Sie auf die Kultur schieben, das ist für mich eine etwas fragwürdige Sache. Ich möchte mich 

beim Punkt 5 einfach anders aussprechen können, dem Rest können auch wir gerne zustimmen. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Auch wir können einige Punkte mittragen, vor allem den Punk 6. 

Noch transparenter zu erfahren, wie indirekte Förderungen ablaufen - das ist auch für die Bürgerinnen und 

Bürger wichtig - und wo die Landesregierung, wo das Land Südtirol Werbung hineinsteckt und in welchem 

Ausmaß. Das macht natürlich teilweise mehr aus als die eigentliche Förderung. Wir haben ein Problem mit 

Punkt 1, auch mit Punkt 5 und 7, deswegen beantragen auch wir getrennte Abstimmung. Zu den anderen 

Punkten wird unsere Zustimmung durchaus gegeben. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Medienförderung ist in Südtirol sicherlich ein be-

sonders wichtiges Thema. In jeder Demokratie ist das Thema Medienlandschaft, Pluralismus, es ist die vierte 

Gewalt im Staat wichtig. Sie hat große Bedeutung und die Information ist für die Bürgerinnen und Bürger 

wichtig, damit sie sich ein Bild machen können, um dann z.B. bei Wahlen, usw. entsprechende Entscheidun-

gen auf Grundlage von Informationen treffen zu können. Das ist natürlich nicht das Mittel, Jemanden zum 

objektiven Berichterstatten zu zwingen. Was ist schon objektiv? Wir haben sicherlich alle eine unterschiedliche 

Auffassung dazu. Die einen wird ein bestimmter Artikel in der Zeitung freuen, die anderen weniger. Manche 

werden sagen, es ist genauso wie es ist, andere werden sagen, es ist das Gegenteil der Wahrheit. Das einzige 

Rezept ist deswegen Pluralismus, möglichst viele Medien haben, dann kann man die verschiedenen Zugänge, 

auch Interpretationen dessen was stattfindet, entsprechend als Leser/Leserin, Hörer/Hörerin, Seher/Seherin 

in den Medien konsumieren. Erst dann hat man vielleicht die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen. Ziele 

jeder Medienförderung muss also das sein, Pluralismus zu gewähren. Wir leben zum Glück nicht in einer 

Demokratie, wo es das Medienüberwachungsorgan in dem Sinne gibt, als dass wir auf die Inhalte einwirken. 

Die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass nicht manipuliert wird, ist die Medienlandschaft möglichst breit 

und pluralistisch zu halten. Man hofft dann natürlich, dass sich viele Menschen tatsächlich interessieren für 

das was geschieht, im Besonderen auch in der Politik und nicht nur für was die Regenbogenpresse schreibt. 

Das war auch Ziel dieses Gesetzes, das heute zur Debatte steht und der entsprechenden Beschlüsse. 

Es geht zum Teil um Maßnahmen, die im Gesetz verfasst werden müssten und zum Teil um Maßnahmen, die 
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auf Ebene der Reglements verfasst werden müssten. Es gab von meiner Seite bereits die Ankündigung, dass 

einige dieser Punkte genau in diese Richtung geregelt werden sollten. Sie erinnern sich, wir haben auch die 

Medienlandschaft darüber informiert, dass z.B. der Sockelbeitrag nur mehr einmal vergeben werden soll. Das 

ist der Sinn eines solchen Sockelbeitrages, zusammenhängende Unternehmen nur einmal zu fördern und 

nicht den Grundbetrag mehrmals zu vergeben, der dazu dient, den Schwächeren zu helfen. Der andere Teil 

der Förderung ist aufgrund des Kriteriums der Reichweite festgelegt, was auch Sinn macht. Ein Medium, das 

nur einen Leser, Seher oder Hörer hat, zu finanzieren, würde wenig Sinn machen. Um das auszubalancieren 

und die Schwächeren ein bisschen zu stützen, gibt es den Sockelbeitrag. Es macht nicht Sinn, wenn der 

mehrfach kassiert wird. Dann ist nämlich das Ziel verfehlt. 

Bereits angekündigt und bereits ausgearbeitet ist das Thema der Öffentlichkeit. Es muss ins Gesetz, da 

haben Sie Recht, Kollege Köllensperger. Das geht nicht anders, es muss die Voraussetzung sein. Wir können 

das Genannte gar nicht durchführen, wenn wir nicht wissen, wer die Teilhaber sind und wie die Unternehmen 

verbunden sind. Eine Reihe von weiteren Dingen, die hier genannt sind, sind auch zum Teil in Umsetzung, 

zum Teil etwas anders. Das darf ich an dieser Stelle schon sagen. 

Ich hätte jetzt einen Vorschlag, Kollege Köllensperger. Wenn Sie den Antrag zurückziehen, machen wir 

im Gegenzug folgendes: Wir vereinbaren mit meinen Mitarbeitern einen Termin, um das was geplant ist, ge-

meinsam vorab zu diskutieren. Das kann im zuständigen Gesetzgebungsausschuss sein oder vielleicht erwei-

tert durch alle Fraktionen, indem jeder jemanden entsendet, der interessiert ist. Wir diskutieren also gemein-

sam vorab, bevor wir es formell in die Landesregierung verabschieden. Das wäre das Angebot. Es sind ein 

paar Dinge drin, die wir so noch nicht vorgesehen haben. Es sind aber auch ein paar Dinge drin, die wir 

vorsehen, die hier gar nicht erwähnt sind. Ich glaube, um hier nicht den Klügeren zu spielen, wer hat das 

erfunden und wer nicht, bitte ich Sie Ihren Antrag zurückzuziehen und wir setzen uns gemeinsam zusammen. 

Es ist ein Bereich, der sehr wichtig ist im Sinne der Demokratie. In diesem Fall sollte wir von vorne herein das 

ganze Plenum miteinbeziehen. Es geht nicht darum, dass man jemanden etwas geben oder nehmen will, 

sondern wir wollen Globalismus möglich machen, Medienvielfalt möglich machen oder zumindest unterstüt-

zen, dass das möglich sein kann. 

Wir würden ansonsten sagen, dem stimmen wir nicht zu, weil ein paar Dinge im Antrag enthalten sind, 

die wir etwas anders regeln würden, immer mit derselben Zielsetzung. Es sind ein paar Dinge drin, die wir 

genau im Vorbereiten sind und es fehlen aus meiner Sicht auch noch ein paar Dinge, ohne jetzt ins Detail zu 

gehen. Legen wir alles gemeinsam auf den Tisch und dann erst gehen wir den normalen Weg, dass wir dem-

entsprechend Gesetzesvorschläge einreichen, usw. Also mein Vorschlag ist, dass wir uns in den nächsten 

Wochen zusammensetzen und darüber diskutieren und dass wir jetzt nicht abstimmen. Die Einladung geht an 

alle Fraktionen. Das wäre mein pragmatischer Vorschlag. Ich weiß, das ist jetzt nicht laut Geschäftsordnung, 

aber es geht hier um einen pragmatischen Zugang. Ich würde sagen, dass wir eine Sitzung machen, wo alle 

Fraktionen bzw. ein Vertreter/eine Vertreterin davon eingeladen sind und dass wir das Thema gemeinsam 

anschauen und besprechen. Der Einbringer entscheidet natürlich, ob das in Ordnung geht, ansonsten müssen 

wir jetzt über den Antrag abstimmen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke. Ich nehme ein Angebot zur direkten Zusammen-

arbeit immer gerne an. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir bereits in dieser Sitzungsfolge einen An-

trag vertagt haben, weil wir das so ausgemacht haben und weil er auszudiskutieren war. 

Ich möchte diesen Antrag schon abstimmen, nicht als Kriegserklärung, sondern ich nehme das Angebot 

- und ich denke, das gilt auch für die Kollegen -, uns zusammenzusetzen, gerne an. In meinem Antrag gibt ein 

paar Themen, die mir ein Anliegen sind und wo ich den Landtag ersuchen möchte, der Landesregierung den 

Auftrag zu geben, in diese Richtung zu gehen. Wenn wir dann in der gemeinsamen Diskussion Kompromisse 

finden oder Sie es uns besser erklären, dann bin ich gerne bereit, dort mitzuarbeiten. Ich sehe das nicht als 

Kriegserklärung. Die Landesregierung arbeitet an so vielen Sachen, da müssten wir fast jeden Antrag zurück-

ziehen. Das Angebot der Zusammenarbeit würde ich gerne annehmen. Ich möchte den Antrag aber trotzdem 

abstimmen. Ich habe gesehen, es kommt doch aus sehr vielen Reihen Unterstützung zu den einzelnen Punk-

ten. Die getrennte Abstimmung ist bereits gefragt worden, vielleicht geht der eine oder andere Punkt durch. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nur kurz zur Erklärung. Wir werden also dagegen stim-

men. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht in diese Richtung gehen oder nicht gewährleisten, dass tatsäch-

lich die Förderung ihren Zweck erreicht. Viele der Punkte sind auch schon so in Vorbereitung. Ich möchte das 
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nur nochmals klarstellen. Wir stimmen dagegen. Ich sage an dieser Stelle, es ist nicht eine parlamentarische 

Initiative, ich werde der Einbringer des Gesetzentwurfes sein. Ich lade Sie dann trotzdem ein. Ich glaube, es 

sollten jetzt nicht die anderen Fraktionen auch abgestraft werden, dadurch dass man sagt, hier wird doch noch 

die Abstimmung verlangt. Wir machen das trotzdem. Ich informiere Sie dann vorab bevor der Gesetzesvor-

schlag in den Gesetzgebungsausschuss geht. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Es wurde die getrennte Abstimmung 

zu Punkt 1 und 7 verlangt. Ich würde bitten, dass alle Punkte des beschließenden Teiles getrennt abgestimmt 

werden. Wir nehmen die Einladung des Landeshauptmannes gerne an. Ich hätte nur die Bitte, dass man dabei 

die Daten offenlegt – es hat ja in den Jahren 2016, 2017 Fehlzahlungen an die online-Medien gegeben, die 

dann ausgeglichen worden sind –, wie es neu berechnet wird bzw. wie diese Fehlzahlungen ausgeglichen 

worden sind. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 3/18. Wir haben somit 8 

Abstimmungen, zuerst die Prämissen und dann die 7 Punkte einzeln. 

Prämissen: mit 10 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Punkt 1 des beschließenden Teiles: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Punkt 2 des beschließenden Teiles: mit 14 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Punkt 3 des beschließenden Teiles: mit 14 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Punkt 4 des beschließenden Teiles: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Punkt 5 des beschließenden Teiles: mit 8 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Punkt 6 des beschließenden Teiles: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Punkt 7 des beschließenden Teiles: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich sehe, dass der zuständige Landesrat nicht 

in der Aula ist. Ich schlage deshalb vor, dass wir bis zum Eintreffen des Landesrates Widmann den nächsten 

Beschlussantrag behandeln. 

 

Punkt 19 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 22/19 vom11.1.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend: Nein zu Glyphosat" 

 

Punto 19) all'ordine del giorno: "Mozione n. 22/19 dell'11/1/2019, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante: Stop glifosato" 

 

NEIN zu Glyphosat 

Prämissen: 

Glyphosat als Herbizid kommt sowohl bei Baumpflanzungen als auch bei Krautpflanzen und in 

Gebieten, die nicht für landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind, zum Einsatz. 

Der Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden zur Bekämpfung von Unkraut und unerwünschtem 

Pflanzenwuchs ist weit verbreitet, zumal der Wirkstoff nicht selektiv ist: Er vernichtet die gesamte 

Vegetation. 

Glyphosat wurde vom amerikanischen Konzern Monsanto in den 70er Jahren entwickelt, ist in 

750 verschiedenen Präparaten enthalten und somit eines der weltweit am stärksten verbreiteten 

Pestizide. Das genannte Unternehmen wurde kürzlich zu einer Schadenersatzzahlung in Millio-

nenhöhe zugunsten eines Nutzers, der die mit diesem Wirkstoff verbundenen Gefahren nicht 

kannte, verurteilt. 

Der Sennereiverband Südtirol verbietet seit Juli 2018 den Einsatz dieses Mittels auf Weideflä-

chen, um die bestmögliche Qualität der Südtiroler Milch zu gewährleisten.  Dabei wurde angege-

ben, dass Glyphosat im Verdacht steht, krebserregend zu sein, auch wenn die Europäische Kom-

mission die Glyphosat-Zulassung bis Ende 2022 verlängert hat. 
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Das Versuchszentrum Laimburg testet derzeit neue Produkte, mit denen dieselbe Wirkung erzielt 

werden kann, bei denen jedoch keine Bedenken bezüglich möglicher Gefahren für Menschen 

bestehen. 

Die Gemeinde Bruneck hat im Sommer 2018 beschlossen, keine glyphosathaltigen Mittel für die 

Pflege der öffentlichen Grünflächen mehr einzusetzen und hält trotz einiger Einwände seitens der 

Bevölkerung zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit am Ver-

zicht auf diese Produkte fest. 

Die Gemeinde Bozen und andere Gemeinden des Landes haben bereits den Einsatz dieses Mit-

tels verboten. 

Gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 15. April 2016, Nr. 8, "Bestimmungen auf 

dem Gebiet des Pflanzenschutzes", erlässt die Landesregierung Vorgaben für die Anwendung 

des nationalen Aktionsplans. Im Absatz 5 wird festgelegt, dass die Gemeinden im Bereich der 

nachhaltigen Nutzung von Pestiziden über jene Verwaltungsbefugnisse verfügen, die ihnen vom 

Land im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden übertragen oder delegiert werden. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 566/2016 werden die einzelnen Verwaltungsbefugnisse 

des Landes und der Gemeinden im Bereich des nachhaltigen Einsatzes von Pflanzenschutzmit-

teln festgelegt, wobei insbesondere den Bürgermeistern die Aufgabe zugeschrieben wird, jene 

Gebiete auszuweisen, in denen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen dürfen. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 908/2017, Genehmigung der "Leitlinien zur Regelung der 

Maßnahmen zur Verringerung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bzw. der damit ver-

bundenen Risiken in Gebieten, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen 

genutzt werden", wird für die Bürgermeister ein zusätzliches Verfahren eingeführt und festgelegt, 

dass die Ausnahmefälle, in denen die Nutzung chemischer Produkte zulässig ist, nur bestehen, 

wenn die Gesundheit von Menschen gefährdet ist. 

Für die Festlegung von Vorschriften betreffend die Pflanzenschutzmittel ist gemäß Artikel 2 Ab-

satz 1 des Landesgesetzes vom 15. April 2016, Nr. 8, der Pflanzenschutzdienst, der bei der Ab-

teilung Landwirtschaft angesiedelt ist, zuständig. Dieser Dienst erlässt auch Verbote betreffend 

die Auspflanzung und das Inverkehrbringen von Pflanzen und kann die Rodung von Wirtspflan-

zen verfügen. 

Die örtlichen Behörden sind verpflichtet, die Vorschriften des Pflanzenschutzdienstes umzuset-

zen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

dafür zu sorgen, dass dem Einsatz von Glyphosat in den Gemeinden des Landes im Falle von 

Gebieten, die als "Gebiete, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen 

genutzt werden" gelten, vermehrt entgegengewirkt wird; 

eine an die zuständige Stelle gerichtete Anfrage auszuarbeiten, um die Einstufung dieses Mittels 

als nicht zulässiges Produkt zu erwirken. 

---------- 

STOP Glifosato 

Considerato che: 

il glifosato è un principio attivo impiegato per la sua azione erbicida, sia su colture arboree che 

erbacee e in aree non destinate alle colture agrarie; 

gli erbicidi a base di "glifosato" sono largamente utilizzati per il controllo delle piante infestanti e 

indesiderate perché non sono selettivi: infatti eliminano tutta la vegetazione; 

il glifosato è stato creato dal gruppo americano Monsanto negli anni ‘70 ed è uno dei pesticidi più 

utilizzati al mondo essendo presente in 750 formulati. Una recente sentenza contro l’azienda 

produttrice ha sancito un risarcimento milionario per un utilizzatore ignaro dei pericoli derivanti 

dalla sostanza; 

la Federazione Latterie Alto Adige da luglio del 2018 vieta l’utilizzo del prodotto sulle superfici 

foraggere per garantire la migliore qualità del latte altoatesino. Essi affermano che il "glifosato ha 
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il sospetto di essere cancerogeno" anche se la commissione europea ne ha di fatto prolungato 

l’utilizzo fino al 2022; 

il centro di sperimentazione Laimburg sta testando nuovi prodotti in grado di ottenere la medesima 

efficacia ma che non inducano in dubbi circa la loro pericolosità per gli esseri umani; 

il comune di Brunico dall’estate 2018 ha deciso di non utilizzare più tali prodotti per la cura del 

verde pubblico e nonostante alcune rimostranze da parte della popolazione ha deciso di perse-

guire il bene comune e la salute pubblica non utilizzando tali prodotti; 

il comune di Bolzano ed altri comuni altoatesini hanno già vietato l’utilizzo del prodotto; 

Premesso che: 

la legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8 "Norme in materia di tutela fitosanitaria", all’art. 7, 

comma 4, prevede che la Giunta provinciale emani disposizioni per l’applicazione del Piano di 

azione nazionale e al comma 5 stabilisce che ai comuni spettano, in materia di utilizzo sostenibile 

di pesticidi, le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano 

d’intesa con il Consiglio dei Comuni; 

la delibera della Giunta provinciale n. 566/2016 definisce le singole funzioni amministrative della 

Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni in materia dell’uso sostenibile di prodotti fitosanitari, 

in particolare indicato i sindaci come le figure preposte a designare le aree in cui i prodotti fitosa-

nitari possano essere applicati; 

la delibera della Giunta provinciale n. 908/2017, rubricata come approvazione delle "Linee di in-

dirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di 

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" inserisce un 

procedimento ulteriore per i sindaci ed asserisce che l’utilizzo dei prodotti chimici viene esercitato 

in deroga soltanto ove sussistano rischi per la salute delle persone; 

l’organo competente ad emettere prescrizioni in natura ai fitofarmaci è ai sensi dell’art. 2, comma 

1, della legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8, il Servizio fitosanitario insediato presso la Ri-

partizione provinciale Agricoltura. Il servizio emette anche i divieti di commercializzazione e di 

messa a dimora di piante, nonché l’estirpazione delle piante ospiti; 

le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario; 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale  

ad attivarsi affinché la scelta dell’utilizzo del glifosato venga disincentivata ulteriormente nei co-

muni del territorio provinciale in relazione alle aree indicate come "aree frequentate dalla popola-

zione o da gruppi vulnerabili"; 

ad elaborare richiesta presso il servizio competente affinché il prodotto venga inserito tra i prodotti 

non utilizzabili. 

 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung des Beschlussantrages. Abgeordneter Nicolini, Sie haben 

das Wort. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Sono 

sempre io anche nel prossimo. Questa mozione, che abbiamo portato all'attenzione all’inizio dell’anno, è an-

cora estremamente attuale, in quanto di glifosato si parla ancora in Europa. 

Come sapete, il glifosato è un principio attivo che è messo negli erbicidi, ha la caratteristica di non 

essere selettivo, quindi uccide qualsiasi tipo di vegetazione ed è stato creato negli anni ’70 dalla Monsanto, 

che a sua volta poi è stata acquistata dalla multinazionale tedesca Bayer. 

Tutti sanno, credo, qui dentro che ufficialmente il glifosato è considerato sospetto cancerogeno, questa 

è la definizione che ha dato l'Unione Europea e con questa giustificazione di sospetto cancerogeno, nel 2017 

ha prorogato l'utilizzo per altri 5 anni. 

È chiaro che esistono invece degli studi indipendenti di tantissime altre istituzioni scientifiche, che di-

chiarano che effettivamente il glifosato è cancerogeno e comunque ha delle interferenze sui nostri livelli ormo-

nali, anche a piccole dosi. La scienza continua a fare delle ricerche e sembra che questa pericolosità venga 

comunque confermata.  
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In America sono state intentate contro Monsanto 18.000 cause e questo ha provocato una grande crisi 

anche della Bayer che detiene i brevetti per la produzione, tanto è vero che la stessa Bayer ha annunciato che 

entro 4 anni ne sospenderà la produzione. 

Ci sono stati segnali anche in provincia su questo principio di precauzione, che dovrebbe comunque 

essere sempre applicato, lo abbiamo ricordato anche ieri, hanno deciso di non impiegare il glifosato, non 

utilizzarlo o comunque cercare di limitarne l’utilizzo.  

Ricordiamo che la Federazione Latterie Alto Adige da luglio 2018 vieta l’utilizzo del glifosato, cioè di-

ciamo che più che altro, per garantire una migliore qualità del latte altoatesino, non foraggia le mucche se c’è 

stato un trattamento con glifosato nei prati o nelle coltivazioni vicine.  

Anche il Comune di Brunico si è pronunciato contro l'utilizzo del glifosato e anche quello di Bolzano non 

utilizza il glifosato e lo ha vietato per le aree pubbliche. È chiaro che c’è un sospetto e ci deve essere un 

principio di precauzione che deve essere sempre prevalente rispetto ai benefici che può darne sulla coltiva-

zione. 

Il 2 luglio è stata una data storica in Europa, perché il Parlamento viennese, l'Austria, ha vietato il glifo-

sato su tutto il territorio nazionale e quindi è il primo Stato dell’Unione Europea che si è opposto a quella che 

era l'indicazione generale dell'EFTA, dunque di un’istituzione europea. 

Io credo che dare un segnale di divieto di utilizzo del glifosato anche nella nostra provincia sarebbe un 

grande segnale anche per il nostro turismo, la nostra considerazione. Ieri l'assessore all'ambiente Vettorato 

parlava della percezione che ha l'Alto Adige nel resto d'Italia, come un territorio ambientalmente molto sensi-

bile, attento a quali sono le preoccupazioni della popolazione e dell'ambiente e io credo che dobbiamo vedere 

il riflesso che questa decisione di non utilizzare più il glifosato potrebbe avere anche proprio nel nome dell'Alto 

Adige, per incentivare anche il turismo. So che non abbiamo bisogno di altro turismo, però il fatto che l'Austria 

sia dichiarato Stato contro il glifosato, è un segnale di attenzione all’ambiente. Io ho sempre creduto che un 

limite ai pesticidi, creare un Bioland, una terra attenta al biologico e alle soluzioni naturali, non può far altro 

che aumentare la qualità del nostro turismo e della nostra salute. 

So che incidentalmente ho già avuto un parere del Consorzio dei Comuni che diceva che non si può 

abolire il glifosato, perché è indispensabile per le coltivazioni di granoturco, però io mi chiedo come faccia a 

essere indispensabile per il granoturco, se è stato inventato e messo in commercio soltanto dagli anni ’70 e il 

granoturco si è sempre coltivato, e come fanno le altre nazioni dove non è possibile utilizzare il glifosato ad 

avere comunque una produzione di granoturco.  

Le soluzioni alternative ci sono, io so che anche Laimburg si è già attivato per cercare qualche sostituto 

che sia meno dannoso, e comunque quello che si chiede nel nostro dispositivo è di attivarsi affinché l'utilizzo 

del glifosato venga disincentivato ulteriormente nel territorio provinciale e soprattutto di elaborare la richiesta 

presso il servizio competente, affinché venga inserito tra i prodotti non utilizzabili. Grazie! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen. Na-

türlich werden wir diesen Beschlussantrag unterstützen. Alles was Kollege Nicolini ausgeführt hat ist mittler-

weile bekannt und international, national und lokal, mehrfach und oftmals durch die Presse gegangen, auch 

oftmals in unterschiedlichen Zusammenhängen, auf Kongressen und in Diskussionsrunden diskutiert worden. 

Hier gibt es im Prinzip nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass es in der Tat so ist, dass Glyphosat natürlich 

ein Ablaufdatum hat. Wenn man bedenkt was in Amerika abgeht, was die Klagen bezüglich Glyphosat betrifft, 

dann dürfen wir allesamt gespannt sein, was die nächsten Gerichtsurteile bringen. Es gibt bereits einige Ge-

richtsurteile, die riesige Schadenersatzzahlungen vorschreiben, nämlich ursprünglich Monsanto und jetzt 

Bayer. Bayer hat sich sozusagen die Katze im Sack eingekauft und ist mit diesem Deal absolut in die Krise 

gerutscht. Wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Amerika wird hier vorausgehen, weil die 

Rechtslage dort etwas anders ist und die Gerichte dort werden uns zeigen, wohin die Reise geht. Aus unserer 

Sicht hat Glyphosat als Wirkstoff ein Ablaufdatum und wird nicht mehr allzu lang im Umlauf sein. Zudem, auch 

hier hat Kollege Nicolini bereits darauf hingewiesen, gibt es zu Glyphosat bereits eine Reihe von Alternativen, 

die im Biolandbau schon seit Jahr und Tag eingesetzt werden. Ich möchte daran erinnern, dass in Frankreich 

der Einsatz von Glyphosat auf öffentlichen und auch auf privaten Flächen verboten ist. Die Franzosen gehen 

mittlerweile auch eigene Wege im kommunalen Gartenbau, um sozusagen Beikräuter, nennen wir sie so, 

zurückzuhalten. Also hier gibt es genügend Alternativen. Glyphosat ist unserer Meinung nach ein Produkt, das 

nicht mehr lange auf dem Markt sein wird, nicht mehr lange auf dem Markt sein kann. Ich gehe nicht von 

Monaten aus, sondern wir reden hier von Fünf-Jahres-Perioden. Mir geht dieser Vorschlag eigentlich viel zu 
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wenig weit. Man müsste ihn sofort ausdehnen auf sämtliche chemische synthetische Pflanzenschutzmittel und 

Pestizide, sodass wir hier eine ordentliche Diskussion machen, wie wir sie bereits im Gesetzgebungsaus-

schuss gemacht haben. Wir haben uns schon ordentlich zu unserem Gesetz zur Ökowende unterhalten, wo 

wir prinzipiell den schrittweisen Ausstieg aus den chemosynthetischen Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden 

vorgeschlagen haben. Leider wurde dieser Vorschlag im Gesetzgebungsausschuss niedergestimmt.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir hatten hier im Landtag schon mehrfach die Gelegenheit über 

Pflanzenschutzmittel und auch im speziellen über Glyphosat zu diskutieren mit all den Facetten dieser Dis-

kussion. Der Gegenstand dieses Beschlussantrages ist die Verwendung in den Gemeinden, und zwar auch 

nur dort, wo es um sensible Gebiete geht. Wir haben somit nichts dagegen, wobei ich glaube, die meisten 

Gemeinden machen das ohnehin schon nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gemeinde auf 

dem Schulhof massenhaft Glyphosat ausbringen wird. Da gibt es schon kaum mehr Fälle. Das Ansinnen an 

sich ist unterstützungswürdig, dass man auf öffentlichen Flächen, die der Allgemeinheit dienen oder die sen-

sibel sind, Glyphosat nicht mehr anwendet.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein Beispiel aufwerfen, das mir in diesen Tagen aufgefallen 

ist, weil der Kollege hier die Gemeinde Bozen genannt hat. Interessant ist es schon, dass sich die ganze 

Diskussion um Pflanzenschutzmittel immer auf Glyphosat fokussiert. Ich weiß nicht, ob du die Berichterstat-

tung, ich glaube es war vor 3 oder 4 Wochen, mitbekommen hast, da musste der Friedhof in Bozen für 2 Tage 

komplett gesperrt werden, weil dort ein Schutzmittel für Buchsbäume ausgebracht werden musste. Für eine 

Zierbepflanzung musste so viel Gift ausgesprüht werden, dass der ganze Friedhof gesperrt werden musste. 

Da sagt kein Mensch irgendetwas. Das wird so hingenommen, als ob es das Normalste der Welt wäre, dass 

dort Chemikalien ausgesprüht werden, dass sogar die ganze Anlage gesperrt werden muss. Wir reden hier 

nicht von landwirtschaftlich genutzten Flächen, sondern da reden wir von einer Zierpflanze. Es geht um den 

Buchsbaum, der die Wege umrahmt. Damit dieser aufrecht erhalten wird, wird so viel Gift versprüht, dass die 

ganze Anlage gesperrt werden muss. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, das muss auch gesagt werden, 

wenn man über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln spricht. Wir werden nicht dagegen stimmen, dass 

in öffentlichen, sensiblen Gebieten Glyphosat nicht ausgebracht wird, nur, so weit ich weiß, ist das Gesetz 

ohnehin bereits in dieser Hinsicht da. Es wird von den Gemeinden bereits gemacht. Es wird in der Summe 

wahrscheinlich nichts ändern. Ich würde mir aber wünschen, dass wenn man diese Diskussion aufbringt, dass 

man diese Diskussion ehrlich angeht und dass man dann auch diese Beispiele, wie sie die Gemeinde Bozen 

äußerst negativ vorlebt, genau so mitbespricht. Immer nur die Landwirtschaft an den Pranger zu stellen, ist 

nicht fair und ist nicht im Sinne der Bürger, die hier vor Pflanzenschutzmittel geschützt werden sollen. Ich 

glaube, letzten Endes wird die Belastung für die Bürger von Bozen eine wesentlich größere sein, wenn sie 

nach diesen Tagen den Friedhof besuchen, als wenn irgendwo unter strengen Auflagen in der Landwirtschaft 

derartige Mittel verwendet werden. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Dieser Beschlussantrag vom Kollegen Nicolini zu Glyphosat hat 

auch eine Vorgeschichte. Ich erinnere an den Beschlussantrag vom Kollegen Köllensperger vom 2. Juli 2015, 

wo der erste Punkt des beschließenden Teiles genehmigt worden ist. Der sah vor, die Verwendung von Gly-

phosat und glyphosathaltigen Produkten auf allen öffentlichen Flächen und öffentlichen Einrichtungen Gesell-

schaften, Verbände, Gemeinden, Forschungseinrichtungen, usw. zu verbieten. Dieser Punkt wurde damals 

genehmigt. Er ist leider noch nicht umgesetzt. Dieser ginge aber schon viel weiter als der Beschlussantrag 

des Kollegen Nicolini. Man muss sagen, wir haben drei Felder, wo wir Pflanzenschutzmittel bzw. Herbizide 

ausbringen. Glyphosat ist ein Wirkstoff von Herbiziden, man könnte auch sagen, verbieten wir Herbizide auf 

den öffentlichen Flächen. Wir haben drei Wirkungsfelder, einmal die öffentliche Hand, die mit gutem Beispiel 

vorangehen soll und muss, einmal den Konsumenten, der daheim den Garten bzw. die Grünanlagen oder den 

Pflasterstein mit Glyphosat grasfrei halten möchte und einmal den Landwirt, der berufsbedingt dieses Mittel 

oder Herbizide ausbringt. Ich haben in Gesprächen vor allem mit Landwirten in den letzten Wochen und Mo-

naten gesehen, dass auch im Weinbau schon als mittelfristiges Ziel angedacht wird, diesen herbizidfrei zu 

gestalten, das heißt in der Reihe zwischen den Reben nicht mit Herbiziden vorzugehen, sondern mechanisch 

den Graswuchs zu bekämpfen. Ich finde deshalb diesen Beschlussantrag im Detail schon richtig, aber mit 

dem Verweis auf den Beschlussantrag des Kollegen Köllensperger vom Juli 2015, der mehrheitlich beschlos-

sen wurde und leider noch nicht umgesetzt wurde, befürchte ich, dass auch dieser, sofern er genehmigt wird, 

in der Schublade landen würde bzw. der zuständige Landesrat sagt, man mache das schon. Die Gemeinden 
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haben hierzu Verordnungen schon erlassen, sie können in den öffentlichen Grünanlagen bzw. auf öffentlichen 

Plätzen diesen Einsatz verbieten. Das haben die Gemeinden in der Hand, sie sind zuständig für Hygiene und 

Gesundheit. Sie können auch mit gutem Beispiel vorangehen, wie es aber auch die Landwirtschaft und der 

Konsument tun können und müssen. Deshalb ist der Bereich, nur die vulnerablen Gebiete zu berücksichtigen, 

meiner Meinung nach zu wenig weit gegriffen. Wir wissen von Diskussionen über die Zuggleise. Lässt man da 

den Einsatz von Glyphosat zu oder nicht oder kann auch hier eine Alternative verwendet werden? Es gibt 

thermische Bekämpfung von Beikräutern oder auch mechanische Bekämpfung. Auf den Zuggleisen fällt mir 

die thermische Bekämpfung als wirkungsvoll ein, mechanisch kann ich mir da nur sehr schwer vorstellen. An 

und für sich, ich wiederhole mich, kann ich den Beschlussantrag mittragen, aber er ist zu wenig weitreichend. 

Man könnte sagen, Herbizide allgemein auf öffentlichen Flächen und Plätzen zu verbieten. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Für das Unkrautver-

nichtungsmittel Glyphosat darf die Zulassung nicht verlängert werden, so die Forderung vom deutschen Ärz-

tetag an die Bundesregierung und die europäische Kommission im Jahre 2016. Aus der Sicht der Ärzte müsse 

das Vorsorgeprinzip aus Art. 191 des Vertrages über die Arbeitsweise in der Europäischen Union greifen. Die 

Begründung der Forderung besteht nun darin, dass die internationale Krebsforschungsagentur IARC im Jahr 

2015 in Zusammenhang mit der wahrscheinlichen Krebserregung Nebenwirkungen für Menschen festgestellt 

habe, dass Glyphosat, DNA und chromosomale Defekte in menschlichen Zellen verursacht. Für die gentoxi-

schen Effekte bestehen auch auf Basis des entsprechenden Institutes nach derzeitiger wissenschaftlicher 

Meinung kein unschädlicher Schwellenwert. Dieser Effekt müsse für eine langfristige Zulassung durch weiter 

unabhängige Studien in den Expositionszone für Menschen sicher ausgeschlossen werden. Zurzeit haben wir 

nur Tierversuche über Laborbedingungen. Damit muss man annehmen, dass solange Restzweifel bestünden, 

dass Glyphosat krebserregend sei, sollte es nicht eingesetzt werden. Andere Institute, darunter auch die eu-

ropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, stufen Glyphosat als nicht akut gesundheitsgefährdend ein, 

wohl aber mit langfristigen nicht auszuschließenden gesundheitlichen Schäden. Entsprechende Studien von 

der EVS über das Krebsrisiko des Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat unter Verschluss zu halten, mussten 

aufgehoben werden, nachdem die europäischen Richter in Luxemburg dies feststellten. Der entsprechende 

Rechtsbescheid ist einsehbar. Die Begründung der Luxemburger Richter ist, dass das Interesse der Öffent-

lichkeit an Informationen der Emissionen in die Umwelt betreffend höher sei als der Schutz vor Geschäftsin-

teressen. Das Interesse bestehe nicht nur darin zu wissen, was in der Umwelt freigesetzt worden sei, sondern 

auch wie die Umwelt darunter beeinträchtigt werde. Glyphosat wird für Krebserkrankung verantwortlich ge-

macht, wobei sich die Studien gegenseitig widersprechen. In den USA liegen bereits mehrere Tausend Klagen 

gegen das Unternehmen Monsanto/Bayer vor. Die Kläger machen Glyphosat vor allem für Krebserkrankungen 

verantwortlich. Unabhängig von seiner ungeklärten Giftigkeit für Menschen schädigt Glyphosat die Artenvielfalt 

in der Umwelt nachhaltig. Der Einsatz von Glyphosat töte Pflanzen aller Art ab und zerstöre so die Lebens-

grundlage vieler Tiere. Gerade wegen der bestehenden Unsicherheit und der Gefahr der Krebserregung ist 

die Anwendung des Glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel auf Flächen öffentlicher Einrichtungen und öffent-

licher Verkehrsmittel zu verhindern. Deswegen werden wir diesen Beschlussantrag des Abgeordneten Nicolini 

mittragen und mitunterzeichnen. Danke. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich finde die Landesregierung ist ziemlich 

schmalbrüstig vertreten. Wo ist der Umweltlandesrat? Ich wollte nur darauf hinweisen. Wir haben ja eine Ge-

schäftsordnung. 

Zu diesem Antrag hat Kollege Staffler gesprochen und es wurde auf die gesundheitlichen Risiken auf-

merksam gemacht. Ich wollte auch noch kurz an die letzte Legislaturperiode erinnern, wo damals der Kollegen 

Köllensperger der 5-Sterne-Bewegung einen Antrag vorgebracht hatte, der, wie es hier immer geheißen hat, 

fälschlicherweise angenommen worden ist, was es in der Demokratie eigentlich nicht gibt. Wir hatten auch 

einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Der hatte eine ganz besondere Geschichte gehabt zum Herbizideinsatz 

in den Gemeinden. 

Lo racconto anche al collega Nicolini, perché è interessante quello che le persone vivono nei Comuni. 

Da me era venuta una signora che aveva chiesto al suo Comune che sul marciapiede davanti al cancello del 

suo giardino non si usasse l’erbicida e non le hanno mica dato retta. Lei ha detto che lei, le sue vicine e anche 

altre mamme erano disposte a togliere manualmente le erbacce dal marciapiede e invece il Comune ha preso 

a riferimento il Naturschutzgesetz, purtroppo, per dire che non ne aveva nessuna intenzione.  
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Quindi credo che quello che si deve tentare, almeno da parte nostra, come rappresentanti della popo-

lazione, è proprio dare voce a queste richieste, perché se nei Comuni non vengono ascoltate, proviamo al 

livello superiore, cioè nel Consiglio provinciale, perché queste sono richieste delle persone per la loro salute, 

e dovrebbe essere logico che in un Comune si ascoltassero anche queste voci, soprattutto se c’è anche la 

controproposta per aiutare, e invece certe volte si fa riferimento alla legislazione vigente per non ascoltare le 

persone e questo, soprattutto quando si tratta di salute, non va per niente bene. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin immer der, der ein biss-

chen die Wohlfühlrunde stört. Es ist immer schön, wenn wir alle die Guten sind. Sobald es aber Kritik an einem 

Mittel oder an einem Medikament gibt, wo sehr viele Nebenwirkungen sind, Herr Dr. Ploner, dann sagen wir, 

das wollen wir nicht vor unserer Haustür haben. Wir wollen, dass in den Gemeinden Glyphosat - nicht generell 

Herbizide, nein, ganz genau Glyphosat muss es sein - vor unserer Haustür nicht mehr erlaubt sein soll. Zu-

gleich frage ich mich, wo wirklich Glyphosat direkt auf Pflanzen bzw. auf Lebensmittel angewandt wird. Das 

ist dort, wo wir Glyphosatresistente Pflanzen, vor allem im Ackerbau, im Getreideanbau haben, dort wird Gly-

phosat auf dem Korn, auf dem Weizen, auf dem Hafer, auf dem Roggen hinaufgespritzt. Das heißt, Kollege 

Nicolini, wenn Sie in eine Pizzeria in Bozen gehen, werden Sie dreimal mehr Glyphosat intus haben über das 

Mehl. Wo gibt es die großen Weizenfelder, die großen Roggenfelder in Südtirol oder in Italien? Zum Großteil 

wird das Getreide importiert. Das ist uns egal. Das wäre der wirkliche Diskussionspunkt, nicht der Gehsteig. 

Ich tue mich deswegen schwer, wenn man Anträge vorbringt, die allgemein formuliert sind. 

Kollege Ploner hat Studien. Ich bin froh, dass er als Arzt hier ist, denn er kennt sicher das internationale 

Krebsforschungsinstitut. Glyphosat ist dort in der gleichen Kategorie eingestuft, als krebserregend, so wie 

rotes Fleisch und so wie zu heiße Getränke. Wir könnten hier also auch Anträge stellen, und das wäre die 

logische Konsequenz vom Kollegen und allen Befürwortern, dass wir auch rotes Fleisch und zu heiße Ge-

tränke dementsprechend bekämpfen und dagegen mobil machen. Das können wir machen, das steht jedem 

frei zu. Ich möchte nur die Relation hier anführen, weil immer wieder mit der Wissenschaft argumentiert wird. 

Ich halte mich auch nur an die Wissenschaft. Ich bin der erste, der dafür ist, dass wir Alternativen finden, wo 

es Alternativen gibt. Die Diskussion und auch die Prämissen, Kollege Nicolini, ich habe mit dir darüber auch 

schon im Gesetzgebungsausschuss diskutiert, es geht wieder darum, wir stempeln uns ein schönes Etikett 

drauf, wir sind gegen Glyphosat, Südtirol bzw. die Gemeinden verpflichten sich, Glyphosatfrei zu sein. In der 

Materie selbst sind wir aber hier genauso unehrlich, wie bei der gestrigen Debatte, wo auch Beispiele genannt 

worden sind, die jenseits von Gut und Böse sind. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. Einmal, und das vorausgeschickt, muss man sich hier die Frage stellen, wir sind alles 

Abgeordnete und teilweise schon seit mehreren Jahren, was man von Abgeordneten eigentlich verlangen 

kann, wenn man Vorschläge hier zur Diskussion bringt. Es müsste doch, darauf habe ich schon x-mal im 

Gesetzgebungsausschuss und auch hier in der Aula darauf hingewiesen, dass in Südtirol schon seit 2010 im 

Landesgesetz Nr. 6, Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen, es verboten worden ist, Herbizide auf 

öffentlichen Flächen einzusetzen. Das ist wesentlich weitreichender als der Beschlussantrag, den wir jetzt zu 

behandeln haben. Deshalb frage ich mich schon, wenn man sich die Wortmeldungen hier angehört hat, ob 

man sich nicht endlich die Mühe macht, auch die bestehenden Bestimmungen zu lesen, bevor man hier solche 

Beschlussanträge einbringt. Lassen wir das aber hingestellt. Es ist unnötig, hier einen solchen Beschlussan-

trag einzubringen. Er ist weniger weitreichend wie es die gesetzlichen Bestimmungen sind, die wir bereits 

haben. Ich hoffe, dass das ein für allemal geklärt ist, damit wir diese Diskussion nicht auf Dauer zu führen 

haben. 

Das Zweite, auf das ich hinweisen will, ich bin alles andere als der Pflichtverteidiger von Monsanto bzw. 

von Bayer, das möchte ich dazugesagt haben, Pflanzengift ist ein Gift. Was Gift bedeutet, das wissen wir. Wir 

reden von einer Toxizität in einer bestimmten Größenordnung. Es ist auch wissenschaftlich unumstritten, dass 

Glyphosat zu den Giften gehört, weil die Toxizität sehr, sehr niedrig ist. Es ist mit Kochsalz gleichzusetzen, 

was die Giftigkeit anbelangt. Kupfersulfat, wir wissen in welchem Bereich es eingesetzt wird, ist fünfzehn Mal 

toxischer als Glyphosat. Es ist unbestritten, dass Glyphosat kein Gift ist. 

Die Frage, die hier auch aufgeworfen wurde, ob Glyphosat karzinogen ist. Das Ganze ins Rollen ge-

bracht hat die Aussage des IARC, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Hier muss man wissen, 

das IARC macht die Kontrollen auf eine Art und Weise, es untersucht den Wirkstoff selbst. Von den über 1000 
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Wirkstoffen, die das IARC untersucht hat auf die Karzinogenität, hat es nur bei einem einzigen Wirkstoff fest-

gestellt, dass dieser sicher nicht krebserregend ist. Es ist so wie Kollege Leiter Reber bereits gesagt hat. Wenn 

man es mit anderen Sachen vergleicht, muss man sich schon fragen, das gilt auch für Sie als Arzt Kollege 

Ploner, - wenn wir heute wissen, und das IARC hat es so festgelegt, dass Alkohol nicht nur wahrscheinlich, 

sondern sicher krebserregend ist, genau so sicher krebserregend ist Wurst und Schinken -, ob wir dann nicht 

vorher diese Sachen verbieten müssten. Ich frage Sie, als Arzt. Interessanterweise stellt die IARC auch fest, 

dass Nachtarbeit für mehr als zwei Jahre gleich einzustufen ist wie Glyphosat. Die Wahrscheinlichkeit an Krebs 

zu erkranken, sagt die IARC, ist dieselbe wie bei Glyphosat. Das, glaube ich, relativiert manche Diskussion 

schon um einiges. Eines ist der Wirkstoff selbst, dem man ausgesetzt ist. Wir wissen, dass Sonnenstrahlen 

krebserregend sind, aber das heißt nicht, wenn wir von hier zum Landhaus I gehen und einer Minute der 

Sonne ausgesetzt sind, dass wir danach an Krebs erkranken werden. Deshalb gibt es eine Unterscheidung 

von der Einstufung der IARC und der Einstufung der Zulassungsstellen, die dann von der Dosierung ausgehen 

und in welchem Ausmaß man mit diesem Mittel in Kontakt tretet. Deshalb haben alle Zulassungsstellen welt-

weit das Glyphosat als nicht bedenklich eingestuft. Das muss man hier dazusagen. 

Die Auswirkung auf die Umwelt und der Artenvielfalt. Die Null-Lösung ist natürlich die umweltfreund-

lichste, wenn man nichts tut und alles so wachsen lässt. Wir wissen aber, das wird nicht funktionieren. Es 

funktioniert nicht in Privatgärten und schon gar nicht in der Landwirtschaft, wenn wir eine bestimmte Produktion 

garantieren wollen. Die Frage ist, was sind grundsätzlich die Alternativen zu Herbiziden oder zu Glyphosat? 

Hier muss ich sagen, dass in einer Studie, die in Österreich in Auftrag gegeben worden ist und von der Agentur 

für Ernährungssicherheit und von der BOKU Wien durchgeführt worden ist, besagt, dass der richtige Einsatz 

des Wirkstoffes positiv ökologische Effekte hat. Im Verhältnis zu den Alternativen wohlgemerkt, nicht zur Null-

Lösung. Dass die Null-Lösung das beste für die Artenvielfalt ist, das ist uns allen klar. Wenn wir aber etwas 

gegen die Unkräuter tun wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, was die Alternativen sind. Sie sagen, 

dass die ökologischen Effekte positiv sind, dass alles andere schlechter ist für die Umwelt und die Artenvielfalt. 

Es ist klar, wenn wir heute den Boden aufbrechen, das wäre eine der Alternativen, dann wird CO2 freigesetzt 

und wir haben auf den Ackerflächen ungefähr ein Viertel der Bodenlebewesen als wie auf bewachsenen Flä-

chen. Wenn man es mit Dampf macht, so wie es auch bei uns gemacht worden ist, ist es eine absolute Kata-

strophe für die Umwelt. Zuerst muss man Wasser aufheizen und dann ist alles was keucht und fleucht gesot-

ten. Da soll mir mal jemand erklären, dass das eine Alternative ist. Unglaublich. Eine Alternative sind - ich 

mache das auch auf meinen eigenen Hof, so wie es im Bioanbau auch gemacht wird - die Bürstengeräte. Das 

wird aber das nächste sein, was in Kritik gerät, denn jedes Mal verbraucht man Plastikteile, die dann im Boden 

liegen bleiben und sich über die Jahre anreichern werden. Ist das dann die Alternative? Natürlich ist es einfach 

zu sagen, wir verbieten Glyphosat, wir verbieten Herbizide. Wer zeigt aber Alternativen auf? Wir müssen uns 

auch die Frage stellen, was die Folgen sind, wenn wir morgen diese Alternativen nutzen.  

Noch kurz, die Zeit ist knapp. Man könnte noch lange reden, zu den Klagen in Amerika. Niemand wird 

mit allem Ernst behaupten, dass wir in Europa nicht die wesentlich höheren Standards haben was Lebensmittel 

anbelangt als in Amerika. Das wird wohl niemand ernsthaft behaupten. Nur die Vorgehensweise der amerika-

nischen Gerichte ist grundsätzlich eine andere als die der europäischen. Das hat man in der Vergangenheit 

gesehen. Hier bei diesen Urteilen geht es in erster Linie darum, ob Monsanto, jetzt Bayer darauf hinweisen 

hätte müssen, dass hier eine mögliche Gefahr ausgeht. Wenn das Schule macht, dann müssen wir künftig auf 

jede Bierflasche, auf jede Weinflasche hinaufschreiben: sicher krebserregend. Das ist dann die Logik, die aus 

diesen Urteilen entsteht. Wollen wir das? Wollen wir das morgen haben? Das ist die Logik der amerikanischen 

Urteile. So wie wir es beim Tabak, bei den Zigaretten gesehen haben, wo jetzt aufgrund dieser Urteile auf 

jeder Packung die Folgen draufstehen müssen. Das würde dann nach diesen Urteilen nicht nur für Glyphosat 

gelten, sondern das müsste dann für alles andere auch gelten, das wesentlich krebserregender ist als Gly-

phosat. Können wir uns das vorstellen und ist das unser Ziel? 

Zur Frage Milch. Der Sennereiverband hat gesagt, er sei Glyphosatfrei. Das gleiche wäre, wenn man 

sagen würde, in Rimini verbieten wir die Schneekanonen. Jemand, der Glyphosat nicht einsetzt, tut sich leicht 

zu sagen, wir verzichten darauf. Hier muss man schon auch das Ganze sehen. 

In Wien, das stimmt, hat der österreichische Nationalrat eine Entscheidung gegen die eigenen Gutach-

ten getroffen, weil: mitten im Wahlkampf. Dass man mit diesem Thema Stimmen sammelt, das ist uns allen 

bekannt, denn es ist ein sehr emotionales Thema. Es tut mir sehr leid und es bereitet mir am meisten Sorgen, 

wenn für die europäische Landwirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Politik nicht mehr die 

Courage hat, Entscheidungen zu treffen, wie sie vom Fachlichen her zu entscheiden wären. Das sehen wir 
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beim Wolf und Bär, da ist es dasselbe Thema, weil man aufgrund von Emotionen entscheidet und weil man 

aufgrund von Umfragen weiß, wie die Menschen denken. Daran richtet man Entscheidungen aus, aber das ist 

fatal. Wir Politiker müssen Entscheidungen so treffen, wie sie zu treffen sind und nicht wie gerade die Stim-

mung draußen ist. 

Noch ein letztes. Wir haben jetzt unterschiedliche Themen diskutiert. Wenn es um den Klimawandel 

geht, dann wird die Wissenschaft zitiert. Ich glaube an die Wissenschaft, aber in allen Bereichen im gleichen 

Maße. Es kann nicht sein, Kollege Staffler, dass man einmal der Wissenschaft glaubt und ein anders Mal tut 

man es nicht.  Es gibt den Klimawandel, den kann man nicht wegleugnen. Ich glaube an die wissenschaftlichen 

Studien. In diesem Fall tut man das nicht. Da glaubt man den Verschwörungstheoretikern oder den einzelnen 

Wissenschaftlern und Studien, die etwas anderes sagen. Wenn man an die Wissenschaft glaubt, dann muss 

es für alles gleich gelten. Wir wissen, dass es immer wieder Wissenschaftler gibt, die das anders sehen. 

Noch einmal, dieser Beschlussantrag ist unnötig, die bestehenden Regelungen gehen wesentlich wei-

ter. Ich schlage vor, den Beschlussantrag abzulehnen, denn wir sind nicht hier, nur um Show zu machen.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): L’unico show che ho 

visto oggi è quello dell'assessore, perché dice che andiamo su fattori emozionali, mentre io mi sono basato su 

dei dati. Il primo dato che Le contesto è che in America la Monsanto ha preso 17 milioni di multa, non perché 

qualcuno si è inventato che il glifosato fa male, ma perché ha falsificato degli studi e pagato dei politici e dei 

giornalisti per falsificare di rapporti, è una cosa un po’ diversa. 

Io mi baso su dei dati quando faccio le mie dichiarazioni, però Lei non può giustificare che questa mo-

zione è inutile, perché tanto ci sono altre cose, il glifosato fa male ma ci sono altre cose che fanno ancora più 

male, come le bevande calde. Questo e uno show, mi permetta di dirglielo, perché io sono andato su dei dati 

precisi, non mi sarei mai permesso di dire queste cose populiste come l’acqua calda. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): (unterbricht) 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Allora vediamo, quando 

la storia e poi la scienza ci darà ragione, perché il glifosato verrà bandito per la sua pericolosità e per la sua 

cancerogenicità, Lei ci dirà che farà più male l'acqua calda e continuerà a usare il glifosato per conto Suo. 

Comunque le richieste, come dicevo e come ha già detto anche la consigliera Foppa, arrivano dalla 

popolazione. Io lo so che sulle aree pubbliche è già vietato il glifosato, e non per un fattore emozionale, ma 

perché fa male, il fatto è che viene ancora ampiamente utilizzato. Se andiamo a fare una passeggiata a Cal-

daro, vediamo ancora tanti filari di vigne dove passeggia la gente, che hanno la striscia gialla che vuol dire 

che lì si è usato del glifosato per bruciare queste file. È ancora ampiamente utilizzato e noi ce lo troviamo in 

tanti alimenti, non serve andare in pizzeria a comprare il grano canadese, io mi impegno anche a utilizzare 

prodotti locali e voglio consumare prodotti locali. Bisogna anche invitare a usare il più possibile prodotti locali 

che siano puliti, che non siano contaminati dal glifosato o da altre sostanze che man mano che la scienza va 

avanti, ha sempre più evidenza che il glifosato fa male, è tossico anche in piccole dosi, perché ci sono state 

delle ricerche anche ultimamente. Io non ero presente la scorsa legislatura, però la scienza va avanti, ci sono 

sempre nuove scoperte e nuove decisioni e si è visto che anche in piccole dosi – anche le dosi ammesse – fa 

male. C’è un effetto sugli agenti endocrini e ovviamente chi dice questo è uno studio indipendente, dunque 

per un principio di precauzione secondo me bisognerebbe prendere esempio dai nostri fratelli austriaci. Certe 

volte sarei io a chiedere l'annessione all'Austria, perché sono già più avanti di noi in alcune scelte e si dimo-

strano molto più sensibili all’ambiente di quanto lo siamo noi. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Danke, wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 22/19. Abgeordne-

ter Knoll, Sie verlangen die getrennte Abstimmung von den Prämissen und dem beschließenden Teil? Gerne. 

Wir stimmen also über die Prämissen ab: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltun-

gen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den beschließenden Teil ab: mit 12 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Somit ist der Beschlussantrag nicht genehmigt. 
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Wir gehen zum Punkt 18 der Tagesordnung über: "Beschlussantrag Nr. 12/18 vom 12.12.2018, ein-

gebracht vom Abgeordneten Nicolini, betreffend Telemedizin und Telekooperation für eine flächende-

ckende, dezentrale ärztliche Betreuung." 

 

Punto 18) all'ordine del giorno: "Mozine n. 12/18 del 12/12/2018, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante telemedicina e telecooperazione per l'assistenza medica capillare e decentrata." 

 

Telemedizin und Telekooperation für eine flächendeckende, dezentrale ärztliche Betreuung 

Prämissen: 

In der Mitteilung der Europäischen Kommission (KOM-2008-689) über den Nutzen der Teleme-

dizin für die Patienten, die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft wurden Maßnahmen für 

eine bessere Integration der telemedizinischen Dienste in die ärztliche Praxis festgelegt. Damit 

sollen die größten Hindernisse, die sich einem umfangreichen und effektiven Einsatz der Tele-

medizin entgegenstellen, beseitigt werden. 

Zu diesem Zweck wurde ab dem 24. Februar 2011 beim Obersten Gesundheitsrat ein Arbeits-

kreis auf gesamtstaatlicher Ebene eingerichtet mit dem Ziel, entsprechende gesamtstaatliche 

Leitlinien auszuarbeiten. 

In der Sitzung vom 10. Juli 2012 verabschiedete die Vollversammlung des Obersten Gesund-

heitsrates die gesamtstaatlichen Leitlinien zur Telemedizin. 

Am 20. Februar 2014 erließ die Staat-Regionen-Konferenz das Dokument mit dem Titel "Einver-

nehmen zwischen der Regierung, den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen 

zu den gesamtstaatlichen Leitlinien im Bereich der Telemedizin (Urkundensammlung: Nr. 16/CSR 

vom 20. Februar 2014). 

In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu berücksichtigen: 

Unser Landesgebiet mit seinen entlegenen Tälern und Dörfern benötigt ein flächendeckendes 

Dienstleistungs- und Versorgungsnetz. Dabei können die neuen Technologien helfen, räumliche 

Distanzen zu überbrücken. 

Das Gesundheitswesen in Südtirol ist vom sogenannten Gesundheitstourismus betroffen; dieses 

Phänomen betrifft mehr als eine Million Italienerinnen und Italiener, die jedes Jahr – hauptsächlich 

von Süden nach Norden – von einem Krankenhaus in ein anderes wechseln (Quelle: 7. Bericht 

des Sozialforschungsinstituts Censis in Zusammenarbeit mit RBM). 

Der Gesundheitstourismus generiert keinen Mehrwert für die lokale Bevölkerung. Vielmehr führt 

er zu längeren Wartezeiten für Krankenhausleistungen bzw. zu einer erhöhten Verkehrsbelastung 

unserer Städte. 

Gerade chronisch Kranke, die eine kontinuierliche Betreuung benötigen, können von den innova-

tiven Technologien profitieren. In diesem Sinne können die Informations- und Kommunikations-

technologien (IKT) im Allgemeinen ein vernetztes ärztliches Handeln ermöglichen. 

Insbesondere die neuen Zusammenschlussformen von Allgemeinmedizinern (Gemeinschafts-

praxen) können dank Telemedizin und Fernbetreuung effizienter arbeiten und auch chronische 

Patienten besser versorgen. 

Bei schweren chronischen Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium ermöglicht es die Unter-

stützung durch die Telemedizin, den Patienten zu Hause fachärztlich zu versorgen, was vor allem 

bei gebrechlichen und/oder älteren Patienten wichtig ist. 

In Notfällen können die Technologien Soforthilfemaßnahmen zur Risikobeseitigung auch durch 

die Vernetzung mit anderen Knotenpunkten des Gesundheitssystems unterstützen. Durch den 

Einsatz der Telemedizin können in diesem Zusammenhang rechtzeitig klinische Informationen 

bereitgestellt werden, die für eine bessere Behandlung kritischer Patienten nützlich sind. 

Die Telemedizin könnte zudem eine umfassende Reorganisation der Labordiagnostik und der 

bildgebenden Diagnostik ermöglichen. 

Die oben genannten Leitlinien unterscheiden zwischen zwei möglichen Aspekten des Arzt-Pati-

enten-Verhältnisses: der Videosprechstunde und der Telekooperation. 

"Die Videosprechstunde ist eine ärztliche Maßnahme, die es dem Arzt ermöglicht, mit dem Pati-

enten aus der Ferne zu interagieren. Nach einer im Rahmen der Videosprechstunde erstellten 

Diagnose kann der Arzt dem Patienten Arzneien oder Behandlungen verschreiben. Während der 
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Videosprechstunde kann der Arzt durch eine Gesundheitsfachkraft, die sich beim Patienten be-

findet, unterstützt werden. Die Videoübertragung muss es dem Arzt ermöglichen, den Patienten 

zu sehen und mit ihm zu interagieren, und muss in Echtzeit oder zeitverzögert erfolgen." 

"Die medizinische Telekooperation ist eine Maßnahme, die darin besteht, dass ein Arzt oder eine 

sonstige Gesundheitsfachkraft einem anderen Arzt oder einer anderen Gesundheitsfachkraft, die 

oder der an einer Gesundheitsmaßnahme beteiligt ist, Hilfe leistet. Dieser Begriff wird auch in 

Bezug auf die Beratung der an einem Notfalleinsatz beteiligten Fachkräfte verwendet." 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. im Rahmen der Telemedizin die von den Hausärzten und den frei wählbaren Kinderärzten 

angebotenen telemedizinischen Leistungen umzusetzen; 

2. die IT-, Organisations- und Humaninfrastruktur so zu gestalten, dass der telemedizinische 

Dienst über die Telekooperation sowohl in Notsituationen als auch in abgelegenen Gebieten 

einsatzfähig ist; 

3. eine Absichtserklärung über die "grenzüberschreitende Telemedizin" zwecks Verbesserung 

der Synergien mit dem Land Tirol zu unterzeichnen. 

---------- 

Telemedicina e telecooperazione per l'assistenza medica capillare e decentrata 

Premesso che: 

la Comunicazione (COM-2008-689) della Commissione Europea con titolo "Telemedicina a be-

neficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società" individua le azioni per favorire una mag-

giore integrazione dei servizi di Telemedicina nella pratica clinica e rimuove le principali barriere 

che ne ostacolano la piena ed efficace applicazione; 

su scala nazionale a partire dal 24 febbraio 2011 presso il Consiglio Superiore di Sanità è stato 

istituito un apposito tavolo tecnico sulla telemedicina con l'obiettivo di predisporre apposite Linee 

di indirizzo nazionali; 

nella seduta del 10 luglio 2012 l'Assemblea generale del predetto Consiglio Superiore di Sanità 

ha approvato le Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina; 

la Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 2014 ha prodotto il documento rubricato come: 

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento re-

cante "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali" (repertorio atti n. 16/CSR del 20/2/2014); 

considerato che: 

il nostro territorio, costituito da valli e piccoli paesi spesso distanti rispetto alle città più grandi, ha 

necessità di una rete capillare di assistenza e servizi e che le nuove tecnologie possono ridurre 

le distanze fisiche; 

la sanità altoatesina è interessata da un fenomeno c.d. di migrazione sanitaria; il fenomeno inte-

ressa oltre un milione di italiani che ogni anno si spostano tra le strutture ospedaliere, prevalen-

temente dal sud verso il nord (fonte: VII Rapporto Rbm-Censis); 

gli spostamenti di persone all'interno del territorio non generano benessere aggiuntivo alla popo-

lazione locale, ma aggravano i tempi di attesa per le prestazioni ospedaliere e/o il traffico sulle 

nostre città; 

la gestione della cronicità e la continuità dell'assistenza possono avvalersi del contributo delle 

tecnologie innovative, e più in generale dell'ICT, per garantire la realizzazione di una modalità 

operativa a rete; 

in particolare, nelle nuove forme d'aggregazione dei medici di medicina generale, la Telemedicina 

e la Teleassistenza rappresentano esempi di come la tecnologia possa supportare un'efficace 

operatività di tali forme organizzative, anche ai fini della gestione della cronicità; 

per patologie croniche a stadi avanzati e gravi, il supporto della Telemedicina specialistica con-

sente di mantenere il paziente a casa, specie nel caso di pazienti fragili e/o anziani; 

gli interventi di assistenza in emergenza-urgenza possono avvalersi delle tecnologie al fine di 

gestire le attività di pronto intervento sanitario mirate all'eliminazione del rischio anche attraverso 

il collegamento ad altri nodi della rete sanitaria; l'utilizzo della Telemedicina in questo contesto 
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può rendere disponibili in modo tempestivo informazioni cliniche utili al miglioramento della ge-

stione di pazienti critici; 

la telemedicina potrebbe consentire la completa riorganizzazione della diagnostica di laboratorio 

e diagnostica per immagini; 

le già menzionate linee guida distinguono due aspetti possibili del rapporto medico-paziente: la 

televisita e la tele cooperazione. 

"La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L'atto 

sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. 

Durante la Televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. 

Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo 

reale o differito." 

"La Telecooperazione sanitaria è un atto consistente nell'assistenza fornita da un medico o altro 

operatore sanitario ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto sanitario. 

Il termine viene anche utilizzato per la consulenza fornita a quanti prestano un soccorso d'ur-

genza." 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

 la Giunta provinciale 

1) ad implementare nell'ambito della Telemedicina i Servizi di Telemedicina del Territorio erogati 

dai Medici di Base e Pediatri di Libera Scelta (PLS); 

2) a realizzare l'infrastruttura informatica, organizzativa ed umana affinché il servizio di teleme-

dicina sia operativo attraverso la telecooperazione sia nelle situazioni di emergenza sia nelle 

realtà distaccate; 

3) a realizzare un protocollo d'intesa per la "Telemedicina Transfrontaliera" per potenziare le si-

nergie con il Land Tirol. 

 

Ich bitte den Einbringer des Beschlussantrages um Erläuterung. Bitte, Abgeordneter Nicolini, Sie haben 

das Wort. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Que-

sta è una mozione piuttosto datata, è stata presentata ancora a inizio legislatura l'anno scorso, per cui ero 

anche indeciso se toglierla, ma dopo informazioni che ho preso da medici e personale competente, comunque 

il tema è ancora attuale perché nonostante qualche proclama che è stato fatto e qualche buona intenzione, 

passi concreti verso la telemedicina non ne sono stati fatti, nonostante la telemedicina sia già ampiamente 

applicata in tante altre aree e siamo arrivati a uno stato della tecnica che effettivamente funziona. 

"Che cos’è la telemedicina?" tanto per fare un breve excursus. Si tratta più che altro della televisita, che 

è un atto sanitario dove c’è da una parte un paziente e dall’altra parte un medico, il paziente potrebbe anche 

essere assistito da un altro operatore sanitario, però si annulla la distanza fisica, perché si interagisce in modo 

audio e video direttamente con uno specialista. Poi c'è anche la telecooperazione che è sempre un atto sani-

tario che non avviene tra paziente e medico, ma avviene tra medici ed è particolarmente importante, magari 

per i medici di base, che non sono degli specialisti e possono quindi avere dei consulti a distanza, ed è molto 

utile anche in caso di urgenza, perché lo specialista è a disposizione. 

Quindi il beneficio principale della telemedicina è che annulla le distanze, e quindi è estremamente 

importante in una zona come la nostra, fatta da valli, passi, una zona dove la mobilità può essere anche 

difficoltosa, agire con questi nuovi strumenti. È chiaro che il beneficio viene dato sia ai pazienti, perché non 

hanno più la necessità di concentrarsi tutti quanti su una struttura ospedaliera con tutti i disagi che ciò comporta 

anche in termini di traffico, di tempo per tutti quanti, ma soprattutto è vantaggiosa per i malati cronici, che 

magari devono fare delle visite periodiche, sanno già bene qual è la parte interessata alle cure e quindi pos-

sono farlo comodamente anche da casa, dopo essere stati istruiti. È comodo anche dal punto di vista dei 

medici, perché tante volte il malato o chi ha bisogno di cure non può spostarsi e quindi in questo cado sono i 

medici che possono entrare nella casa del paziente senza doversi spostare dal proprio ufficio. 

Uno dei vantaggi della telemedicina è che, al contrario della tendenza nel settore sanitario, dove tutti i 

costi stanno per esplodere sia per la dinamica demografica, sia per le nuove cure che sono molto costose, 
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inverte un po' la crescita dei costi, perché applicando fortemente la telemedicina si possono avere delle ridu-

zioni dei costi e soprattutto delle ottimizzazioni in campo logistico, perché le persone possono rimanere nel 

loro ambito. Quindi i pazienti possono stare a casa, può esserci l’intervento tempestivo in caso di urgenza e 

poi si possono anche riorganizzare dei servizi, tipo la diagnostica di laboratorio o la diagnostica per immagini 

e quindi sono connessi molti vantaggi su queste nuove tecniche.  

Come già detto, è già realtà in tanti Paesi, qui da noi oltre a qualche proclama e qualche volontà di 

instaurare dei corsi, non sono ancora stati fatti dei passi concreti, quindi si chiede di implementare sul nostro 

territorio i servizi di telemedicina, soprattutto presso i medici di base e i pediatri di base, e di realizzare le 

strutture informatiche che hanno bisogno di far sì che si possa implementare questa rete. 

Dopodiché vorrei ritirare il punto 3 della mia mozione, perché ho visto che al 3er-Landtag c’è una mo-

zione sulla cooperazione transfrontaliera che già accenna alla cooperazione in tema di telemedicina, quindi il 

punto 3 si potrebbe anche togliere dalla mia ricerca, dopodiché avrò piacere di sentire altri contributi dai miei 

colleghi e la posizione della nostra Giunta. Grazie! 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Werte Kolleginnen und Kollegen. Danke, Kollege Nicolini, für 

diese Thematik, Telemedizin und Telekooperation für flächendeckende, ärztliche Versorgung. Die neuen Kom-

munikationstechnologien haben wie in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens und des administrati-

ven Bereiches auch in der Medizin ihren Einzug gehalten. 

Die Anwendungen der Telematik und Telemedizin bilden heute die Basis für ein modernes Gesund-

heitswesen, das gekennzeichnet ist durch die hohe Qualität der medizinischen Versorgung, die breite Verfüg-

barkeit medizinischer Expertise auch im ländlichen Bereich und bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, 

die hohe Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung und die Verstärkung der Selbstbestimmung der Patientinnen 

und Patienten durch bessere Informationen. Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Patienten nutzen die Te-

lemedizin seit Erfindung des Telefons. Patienten werden beraten, Patienten führen konsiliarische Erörterungen 

mit medizinischem Personal durch. Es muss nun Aufgabe der Politik sein, mit den entsprechenden Rahmen-

bedingungen dafür zu sorgen, dass es keine Ungleichverteilung medizinischer Ressourcen gibt. Medizinische 

Behandlung, ob virtuell oder real, muss allen Menschen, unabhängig von räumlichen, sozialen oder finanziel-

len Voraussetzungen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Telemedizin und Telematik tragen zu einer bes-

seren und damit gerechteren Verteilung der medizinischen Leistungen bei. Die Zustimmung zum Einsatz der 

Telemedizin ist sowohl bei den Ärzten als auch bei den Patienten hoch, wie die Erfahrungen aus anderen 

Ländern zeigen, weil die Chancenverbesserung der medizinischen Versorgung in peripheren Regionen vor 

allem im ländlichen Bereich zunehmen. Diese digitalen, technologischen Innovationen tragen wesentlich dazu 

bei, die Umstrukturierung des Gesundheitssystems durchzuführen. Die wohnortnahe Patientenversorgung 

und die Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitssystem zu verbessern. Die Behandlung 

von Patienten aus der Ferne, die Hilfestellung bei der Betreuung der Patienten im Notfall, die digitale Vernet-

zung der niedergelassenen Ärzte mit den Fachambulanzen und die Vernetzung der Krankenhäuser unterei-

nander, also auch mit Maximalversorgung wie z.B. in der Uniklinik Innsbruck, machen die Telemedizin zu einer 

unverzichtbaren Hilfe. Diese digitalen Kommunikationsmedien bieten völlig neue Möglichkeiten, die es gilt 

wahrzunehmen. Die Techniken ermöglichen nicht nur eine Fernbehandlung, sondern erlauben die Durchfüh-

rung ärztlicher Konsilien wie das Telekonsil, die Begutachtung von Patientendokumenten, Teleradiologie und 

den Austausch zwischen Gesundheitsberufen. Telemedizinische Anwendungen können die Prozesse im Ver-

sorgungsalltag vor allem in der Arztpraxis, in der Apotheke, im Pflegedienst, in der Notfallmedizin oder in 

Krankenhäusern unterstützen. Telematik- und Telemedizinanwendungen können das bestehende Versor-

gungssystem sicher nicht ersetzen, d.h. die unmittelbare direkte Betreuung des Patienten. Bei der Einführung 

und im Gebrauch dieser Technologien müssen wir aber Sicherheit der persönlichen Daten der Patienten ge-

setzlich garantieren und die Verantwortlichkeit bei den medizinischen Berufen pflegerechtlich abklären. Das 

bedeutet, dass wir noch einiges zu tun haben. Danke. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. 

Herzlichen Dank für den Beschlussantrag, herzlichen Dank auch für die medizinisch Expertise, die wir soeben 

gehört haben. Es besteht kein Zweifel, dass ein Teil der Medizin in diese Richtung gehen wird. Wir werden 

uns nicht davon abschotten können, es ist Teil der Gegenwart und wird auch Teil der Zukunft sein. Ich möchte 

nur auf ein paar Dinge hinweisen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ich weiß, wie niedergelas-

sene Medizin bereits heute und in der Gesamtsituation was die Bürokratie betrifft stöhnt. Ich möchte darauf 
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hinweisen, dass man hier vielleicht in diese Richtung wirklich systematisch und Schritt für Schritt vorgehen 

sollte. Wir wissen, dass so eine Initiative Kosten verursacht und diese Kosten sind natürlich zu budgetieren. 

Es braucht aber auch die entsprechende Ausbildung. Die jungen Ärzte werden sich leichter tun und die älteren 

Ärzte werden wahrscheinlich versuchen, diesen Kelch an sich vorübergehen zu lassen. Was nach diesen 

beiden Schritten, der Budgetierung und der Ausbildung, von Bedeutung sein wird, ist möglichst eine Probezeit 

einzuführen und sozusagen die Avantgarde damit zu betrauen, hier die Systeme, die es zum Teil gibt, die man 

zum Teil entwickeln muss, die man zum Teil erst implementieren muss, zu beproben, die Vor- und Nachteile 

zu benennen und die Nachteile auszuschließen. Daraufhin braucht es eine Einführungszeit über einen gewis-

sen Zeitraum. Wir reden nicht von Monaten, sondern von Jahren, das ist ganz klar, weil die neuen Systeme 

auch eine gewisse Zeit brauchen. Schlussendlich, das weiß der Landesrat wahrscheinlich sehr genau, müsste 

so eine wichtige Initiative in ein Landesabkommen einfließen, wo dann auch die rechtliche Basis bzw. die 

kollektivvertragliche Basis geschaffen wird. Wir sind dafür. Es spricht wirklich nichts dagegen, dass die Mehr-

heit auch dafür ist, außer wie man immer wieder hört, ihr habt es schon gemacht bzw. umgesetzt oder ihr seid 

gerade dabei, es umzusetzen. Das werden wir dann hören. Im Großen und Ganzen ist es ein Muss der Zu-

kunft. Wie wir hören, vor allem in Gebieten, die wirkliche Peripherien haben, Schweden und Norwegen, dort 

soll die Telemedizin schon wesentlich weiter sein, weil damit weite Distanzen für gewisse Dienste überwunden 

werden können. Danke. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte den Kollegen Nicolini um 

eine sprachliche Ausbesserung bitten. Auf Seite 2 steht im vorletzten Absatz im deutschen Text "den Patienten 

zu Hause fachärztlich zu versorgen, was vor allem bei zerbrechlichen und/oder älteren Patienten wichtig ist". 

Wahrscheinlich sind "gebrechliche Patienten" damit gemeint und nicht "zerbrechliche Patienten". Das ist aber 

nur eine sprachliche Ausbesserung. 

Nun zu meinen Ausführungen. Wir werden diesen Antrag mit unterstützen, weil er sicherlich einen ganz 

wichtigen Aspekt beleuchtet, der in Zukunft sicherlich nicht mehr wegzudenken sein wird. Kollege Ploner hat 

die Entwicklung der Telemedizin bereits ausgeführt, wobei ich schon glaube, dass die Telemedizin nie den 

normalen Hausarzt ersetzen kann. Allein schon wegen des Wissens, das ein Hausarzt über die Vorgeschichte 

seiner Patienten mitbringt. Die Telemedizin, so wie du das dargestellt hast, bedeutet ja nicht, dass immer ein 

fixer Arzt dort ist, sondern dass vielleicht im Krankenhaus eine Abteilung zuständig ist, mit wechselnden Ärz-

ten, diese dann die Vorgeschichte des Patienten gar nicht kennen. Die Telemedizin kann deswegen nie einen 

normalen Hausarzt ersetzen. Was aber schon in diesem Zusammenhang wichtig ist und es ist darauf hinzu-

weisen, dass die Umsetzung der Telemedizin nicht nur einen Bildschirm und eine Internetverbindung bedingt, 

sondern auch eine Art von Labor in dieser Praxis, wo auch immer das dann stattfinden mag. Im Idealfall läuft 

Telemedizin so ab, dass der Patient nicht nur mit dem Arzt kommuniziert, sondern dass dort der Blutdruck 

gemessen werden kann, dass vielleicht sogar, wenn ein Begleiter dort ist, ein EKG abgenommen werden 

kann, dass ein kleines Blutbild gemacht werden kann und dass anhand dieser Daten der Arzt auf der anderen 

Seite des Bildschirms eine Diagnose stellen kann und vielleicht eine medikamentöse Behandlung vorschlagen 

kann, usw. Ich habe mit dem Landesrat schon einmal persönlich darüber gesprochen. Ich glaube, es wäre 

wichtig, dass wir in Südtirol festlegen, gerade um das Modell des Hausarztes aufzuwerten, was zu einer Stan-

dardausrüstung eines öffentlichen Hausarztes dazu gehören soll. Ich glaube, wir täten gut daran, wenn wir 

gewisse Standards festlegen, damit nicht nur der Blutdruck gemessen werden kann, sondern dass beispiels-

weise ein EKG-Gerät, ein Ultraschallgerät und ein Gerät für eine kleines Blutbild zur Standardausrüstung in 

den Arztpraxen der niedergelassenen Hausärzte gehören sollten, auch um vorzubeugen, dass Patienten direkt 

ins Krankenhaus gehen. Wenn jemand das Gefühl hat, er hat Herzrhythmusstörungen, dann kann er natürlich 

zu seinem Hausarzt gehen, aber wenn dieser kein EKG-Gerät hat, dann muss er ihn entweder ins Kranken-

haus oder zu einem Spezialisten weiter verweisen. Ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung, dass in sehr 

vielen Arztpraxen in Österreich gerade diese Geräte zur Standardausrüstung einer Arztpraxis mit dazugehö-

ren. Wir würden damit auch das Modell des Hausarztes aufwerten. Zusätzlich, gerade für periphere Gebiete, 

sollte eine Arztapotheke zur Verfügung gestellt werden, das heißt, dass ein Arzt zumindest eine gewisse An-

zahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten in seiner Praxis vergeben kann. Gerade für die Gebiete 

wäre es wichtig, wo eine Apotheke nicht in unmittelbarer Nähe ist, wo es für Patienten, die nicht mobil sind, 

auch leichter wäre, eine kleine Anzahl dieses Medikaments aus der Arztpraxis zu erhalten. Ich kenne solche 

Beispiele, wo das recht gut funktioniert. Das wären Modelle, die man andenken sollte, weil sich das dann in 

Zukunft gut mit der Telemedizin verbinden lassen würde. 
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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist so, wie es Kollege Knoll gesagt hat, es ist ganz wesentlich, hier 

die Hausärzte und die Pädiater einzubinden. Sie sind die, am meisten evtl. mit Telemedizin zu tun haben und 

auch die erste Hürde sind im ganzen Gesundheitssystem. Kollege Ploner und meine Wenigkeit waren gestern 

bei der Vergabe der Stellen für fertig ausgebildeten Hausärzte. Es war toll, sie zu sehen, wie sie mit viel 

Motivation und Lust an ihre Arbeit gehen. Zur Information fürs Plenum, von 13 bleiben 12 im Land und eine 

überlegt es sich noch. Also ist es positiver als wir es gedacht hätten. Dort wurde ebenfalls angesprochen, dass 

die Ausstattung, wie es Kollege Knoll gesagt hat, ganz wesentlich ist. Es kann nicht sein, dass die Hausärzte 

nicht impfen dürfen, dass sie kein EKG, keinen Ultraschall, usw. machen können. Hier ist das gesamte Leis-

tungspaket noch einmal anzuschauen und dann gemeinsam zu eruieren, was eine sinnvolle Ausstattung und 

was eine sinnvolle Tätigkeit eines Hausarztes sind, um das zentrale Krankenhaus zu entlasten.  

Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich auch für die Telemedizin Pflegepersonal und vieles andere brau-

chen. Also es braucht mehr Personal, das wir momentan nicht haben. Der Zusammenschluss mit Nordtirol 

macht grundsätzlich Sinn. Sie wissen ja, dass wir bei der letzten gemeinsamen Regierungssitzung den Be-

schluss verabschiedet haben, dass wir in den nächsten Monaten am Brenner das Breitband zusammenschlie-

ßen und auch in Landeck und am Reschen. Ich schätze nächstes Jahr müsste auf allen drei Grenzübergängen 

eine sogenannte Ringleitung möglich sein. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Dann ist auch der zweite Schritt 

möglich, die Krankenhauseinrichtungen, das Universitätsspital und vieles mehr telematisch zusammenzu-

schließen und dann könnte man so etwas umsetzen. Es ist nicht die erste Priorität, auch wenn es wichtig ist, 

wie Sie richtig sagen, denn wir haben seit ca. 20 Jahren probiert, das EDV-System in den Krankenhäusern zu 

vereinheitlichen. Wir haben das noch nicht geschafft. Das ist nicht optimal. Wir sind dabei und der Plan wäre 

in zwei Jahren ein einheitliches System zu haben. Alle, die mit EDV zu tun haben, wissen, das geht leider 

nicht von einem Tag auf den anderen, vor allem nicht, wenn Pfleger und Pflegerinnen z.B. in Bruneck über 

Jahrzehnte mit einem System arbeiten, das hausgemacht ist und auch für spezielle Bedürfnisse, in Meran und 

Bozen hingegen mit einem vollkommen anderen System gearbeitet wird. Bis wir da alles zusammenschreiben 

dauert es wirklich lange, zwei Jahre ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Dann müssen wir mit diesem neuen System 

auch die Hausärzte anbinden. Auch die Hausärzte haben ca. fünf bis sechs verschiedene Programme. Es gibt 

ältere Semester, es gibt jüngere Semester. Die jüngeren sind viel offener für neue EDV-Systeme als ältere 

Semester, aufgrund der Ausbildung. Somit haben wir auch dort einen gewissen Spielraum. Das Begrenzende, 

warum wir heute diesem Antrag in dieser Form nicht zustimmen können, ist, dass wir im Prinzip im Sanitäts-

betrieb ein landesweites Zentrum für die Telemedizin dabei sind aufzubauen. Wir brauchen eine Kompetenz-

stelle, die das organisiert. Telemedizin kann man nicht beim Hausarzt anfangen, sondern wir müssen die 

Telemedizin in einem Kompetenzzentrum im Krankenhaus in der Sanität beginnen, um sie dann bei den Haus-

ärzten zu implementieren. Es ist so, dass wir sicher noch ein Jahr brauchen, das aufzubauen.  

Wenn sie den Beschlussantrag in einem Jahr vorbringen, garantiere ich Ihnen, dass wir diesem zustim-

men, weil er Sinn macht. Im Moment aber nicht, denn wir kämen sonst unter Druck. Wir haben momentan 

zwei, drei andere Prioritäten, die im nächsten Jahr angegangen werden müssen. Danke. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Solo per ringraziare dei 

contributi, che questa volta, al contrario dell'altra, erano molto costruttivi, anche da parte dell'assessore, e 

quindi rinnoverò magari questa mozione fra un anno e vedremo se i tempi saranno maturi. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Vuol dire che ritira o si vota? 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): (senza microfono) 

 

PRÄSIDENT: Ritirata, va bene. Dann ist dieser Beschlussantrag zurückgezogen und wird möglicher-

weise in einem Jahr wieder eingereicht. Das werden wir dann sehen. 

Wir kommen nun zu Punkt 20 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 23/19.  Abgeordnete Foppa, Sie 

haben das Wort, bitte. 
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FOPPA (Grüne Fraktion – Gruppo verde – Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Nachdem der Er-

stunterzeichner der Kollege Dello Sbarba ist, er sich zwar auf dem Wege der Besserung befindet, aber noch 

immer unfallbedingt abwesend ist, bitte ich um Vertagung dieses Punktes. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung, ich gebe Ihrem Antrag statt. 

Wir kommen nun zu Punkt 21 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 27/19. Frau Abgeordnete Mair, 

Sie haben das Wort, bitte. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, hier wurde ein Ersetzungsantrag hinterlegt, der noch in 

Ausarbeitung ist. Ich ersuche deswegen, den Beschlussantrag im Moment noch auszusetzen. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Jetzt würden drei Beschlussanträge vom Kollegen Urzì auf der Tages-

ordnung stehen, der ist aber entschuldigt abwesend. Dann kommen wir zum nächsten Beschlussantrag.  

Natürlich könnte jetzt ein Problem sein, diesen zu erläutern, weil er nicht vorbereitet ist, nachdem meh-

rere ausfallen und dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Reihe gekommen wäre. Wie Sie wollen, 

Frau Foppa, Sie sind souverän, oder wir gehen jetzt in die Mittagspause. 

 

Punkt 25 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 40/19 vom 4.2.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Anerkennung und Gleichstellung der italie-

nischsprachigen Staatsprüfungen (Maturazeugnisse)." 

 

Punto 25) all'ordine del giorno: "Mozione n. 40/19 del 4/2/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante riconoscimento ed equiparazione dei diplomi di maturità conse-

guiti nelle scuole di lingua italiana." 

 

Anerkennung und Gleichstellung der italienischsprachigen Staatsprüfungen (Maturazeugnisse) 

Im Schuljahr 2016/17 waren ca. 13.263 junge Südtirolerinnen in deutschsprachigen Oberschulen 

eingeschrieben, 5.941 in italienischsprachigen und 524 in ladinischsprachigen. Im selben Jahr 

haben 2.411 ihre staatliche Abschlussprüfung an einer deutschen, 982 an einer italienischen, 78 

an einer ladinischen Oberschule abgelegt. 

Viele von ihnen führen ihre Bildungslaufbahn an einer Hochschule fort: Im Schuljahr 2015/16 

waren 5.945 Südtirolerinnen an italienischen Hochschulen immatrikuliert, 6.601 an österreichi-

schen Hochschulen, weitere (nicht vom ASTAT erhobene) Studentinnen studieren in Deutschland 

und anderen EU- und Nicht-EU-Ländern. Dabei gelten immer noch unterschiedliche Zugangsvo-

raussetzungen für Abgängerinnen von deutschen Südtiroler Oberschulen als für jene von italie-

nischen Oberschulen: 

• An österreichischen Hochschulen gibt es keine einheitliche Richtlinie. An den meisten müssen 

Absolventinnen italienischer Oberschulen einen Sprachnachweis (meistens C1) vorlegen, an 

anderen reicht das "Matura"zeugnis. Die Tendenz geht aber in Richtung Sprachnachweis. 

• Für den Zugang zu medizinischen Fakultäten sind die Absolventinnen italienischer Oberschu-

len nicht den deutschen gleichgestellt, welche in die den Österreicherinnen vorbehaltene 

Quote fallen, während erstere wie die restlichen EU-Bürgerinnen behandelt werden. 

• An Hochschulen Deutschlands müssen (trotz 13jährigen Deutschunterrichts!) Sprachnach-

weise mit Muttersprachniveau vorgelegt werden (C1, zum Teil sogar C2), während seit dem 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 02.06.1995 Abgängerinnen deutscher Oberschu-

len Südtirols davon befreit sind. 

Dies alles stellt eine zum Teil gravierende Ungleichbehandlung dar und beeinträchtigt die Zu-

kunftschancen vieler Südtirolerinnen italienischer, aber auch deutscher (oder anders- oder mehr-

sprachiger) Muttersprache, welche sich aus diversen Gründen für die italienische Oberschule 

entschieden haben. 

Dies alles vorausgeschickt, 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung 
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sich in internationalen Verhandlungen für eine künftige Gleichstellung einzusetzen und insbeson-

dere: 

• eine einheitliche Lösung für die österreichischen Hochschulen anzustreben, was die automa-

tische Anerkennung des Abschlusszeugnisses von italienischen Oberschulen in Südtirol be-

trifft; 

• die Gleichstellung der Abschlüsse von italienischen Oberschulen mit jenen der deutschspra-

chigen für den Zugang zur medizinischen Fakultät in Österreich zu erwirken, indem beide 

gleichermaßen in die reservierte Quote für österreichische Staatsbürgerinnen aufgenommen 

werden; 

• bei der Kulturministerkonferenz Deutschlands zu erwirken, dass die Abschlusszeugnisse von 

italienischen Oberschulen Südtirols jenen der deutschen gleichgestellt werden und keine wei-

teren Sprachzertifikate vorgelegt werden müssen. 

---------- 

Riconoscimento ed equiparazione dei diplomi di maturità 

conseguiti nelle scuole di lingua italiana 

Nell'anno scolastico 2016/17 le giovani altoatesine e i giovani altoatesini iscritti nelle scuole su-

periori di lingua tedesca erano 13.263, quelli nelle scuole in lingua italiana 5.941 e quelli nelle 

scuole delle località ladine 524. In quell'anno 2.411 hanno sostenuto l'esame finale in una scuola 

media superiore tedesca, 982 in una italiana e 78 in una ladina. 

Molti continuano la formazione in un istituto d'istruzione superiore. Nell'anno scolastico 

2015/2016 5.945 altoatesine e altoatesini erano immatricolati in università italiane e 6.601 in ate-

nei austriaci. Altre studentesse e altri studenti (numero non rilevato dall'ASTAT) studiano in Ger-

mania, in altri Paesi dell'UE e in Paesi non appartenenti all'UE. I requisiti d'accesso richiesti ai 

diplomati e alle diplomate delle scuole medie superiori tedesche sono tuttora diversi rispetto a 

quelli richiesti ai diplomati e alle diplomate delle scuole in lingua italiana. 

• Negli istituti superiori austriaci non viene applicata una direttiva unitaria. Nella maggior parte 

di questi istituti i diplomati e le diplomate di scuole superiori italiane devono presentare un 

certificato di conoscenza linguistica, mentre in altri basta il diploma di maturità. Tendenzial-

mente è però richiesta la certificazione linguistica. 

• Per accedere alle facoltà di medicina le diplomate e i diplomati di scuole medie superiori ita-

liane non sono equiparati a quelli delle scuole tedesche, che rientrano nella quota riservata 

agli austriaci, mentre i primi sono trattati alla stregua di chi proviene dagli altri Paesi dell'UE. 

• In Germania (nonostante 13 anni di lezioni di tedesco!) si devono presentare attestati con il 

livello di conoscenza della madrelingua (C1, e in parte persino C2), ma a seguito della delibera 

della conferenza permanente dei ministri dell'istruzione dei Länder del 2 giugno 1995 i diplo-

mati e le diplomate delle scuole superiori tedesche dell’Alto Adige ne sono esenti. 

Tutto ciò rappresenta una per certi versi grave disparità di trattamento e condiziona le prospettive 

future di numerose/numerosi giovani di madrelingua italiana, ma anche tedesca (oppure di altre 

lingue o i plurilingui), che per vari motivi hanno deciso di frequentare scuole superiori di lingua 

italiana. 

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di avviare trattative a livello internazionale ai fini di una futura equiparazione, e in modo partico-

lare, 

• di lavorare per una soluzione unitaria per gli istituti di istruzione secondaria superiore in Au-

stria, per quanto riguarda il riconoscimento automatico del diploma di maturità conseguito in 

Alto Adige nelle scuole superiori in lingua italiana; 

 

• di lavorare per ottenere l'equiparazione dei diplomi delle scuole superiori italiane con quelle 

tedesche ai fini dell'accesso alle facoltà di medicina in Austria, di modo che entrambi diano 

accesso alla quota riservata ai cittadini austriaci/alle cittadine austriache; 
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• di ottenere dalla conferenza permanente dei ministri dell'istruzione dei Länder che i diplomi 

conseguiti presso le scuole superiori di lingua italiana dell'Alto Adige siano equiparati a quelli 

delle scuole in lingua tedesca e non si debbano presentare ulteriori attestati di conoscenza 

linguistica. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich würde Ihn noch 

vorstellen wollen, dann ist die Mittagspause umso verdienter. 

Es geht heute in unseren Beschlussanträgen mehrmals um die Gleichstellung. Wir hatten schon die 

Gleichstellung der Frauen in den Betrieben und jetzt geht es um die jungen Leute. Ich verlese den Antrag. 

Im Schuljahr 2016/17 waren ca. 13.263 junge Südtirolerinnen in deutschsprachigen Oberschulen ein-

geschrieben, 5.941 in italienischsprachigen und 524 in ladinischsprachigen. Im selben Jahr haben 2.411 ihre 

staatliche Abschlussprüfung an einer deutschen, 982 an einer italienischen, 78 an einer ladinischen Ober-

schule abgelegt. 

Viele von ihnen führen ihre Bildungslaufbahn an einer Hochschule fort: Im Schuljahr 2015/16 waren 

5.945 Südtirolerinnen an italienischen Hochschulen immatrikuliert, 6.601 an österreichischen Hochschulen, 

weitere (nicht vom ASTAT erhobene) Studentinnen studieren in Deutschland und anderen EU- und Nicht-EU-

Ländern. Dabei gelten immer noch unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen für Abgängerinnen von deut-

schen Südtiroler Oberschulen als für jene von italienischen Oberschulen: An österreichischen Hochschulen 

gibt es keine einheitliche Richtlinie. An den meisten müssen Absolventinnen italienischer Oberschulen einen 

Sprachnachweis (meistens C1) vorlegen, an anderen reicht das "Matura"zeugnis. Die Tendenz geht aber in 

Richtung Sprachnachweis. Für den Zugang zu medizinischen Fakultäten sind die Absolventinnen italienischer 

Oberschulen nicht den deutschen gleichgestellt, welche in die den Österreicherinnen vorbehaltene Quote fal-

len, während erstere wie die restlichen EU-Bürgerinnen behandelt werden. An Hochschulen Deutschlands 

müssen (trotz 13-jährigen Deutschunterrichts!) Sprachnachweise mit Muttersprachniveau vorgelegt werden 

(C1, zum Teil sogar C2), während seit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 02.06.1995 Abgän-

gerinnen deutscher Oberschulen Südtirols davon befreit sind. 

Dies alles stellt eine zum Teil gravierende Ungleichbehandlung dar und beeinträchtigt die Zukunftschan-

cen vieler Südtirolerinnen italienischer, aber auch deutscher (oder anders- oder mehrsprachiger) Mutterspra-

che, welche sich aus diversen Gründen für die italienische Oberschule entschieden haben. 

Ich stelle im Übrigen fest, ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass wir diesen Antrag probeweise 

in rein weiblicher Form abgefasst haben. Natürlich sind die männlichen Studenten, die männlichen Abgänger 

und männlichen Universitätsstudenten mitgemeint. 

Dies alles vorausgeschickt, beauftragt der Südtiroler Landtag die Südtiroler Landesregierung sich in 

internationalen Verhandlungen für eine künftige Gleichstellung einzusetzen und insbesondere: 

1. eine einheitliche Lösung für die österreichischen Hochschulen anzustreben, was die automatische Aner-

kennung des Abschlusszeugnisses von italienischen Oberschulen in Südtirol betrifft; 

2. die Gleichstellung der Abschlüsse von italienischen Oberschulen mit jenen der deutschsprachigen für den 

Zugang zur medizinischen Fakultät in Österreich zu erwirken, indem beide gleichermaßen in die reservierte 

Quote für österreichische Staatsbürgerinnen aufgenommen werden; 

3. bei der Kulturministerkonferenz Deutschlands zu erwirken, dass die Abschlusszeugnisse von italienischen 

Oberschulen Südtirols jenen der deutschen gleichgestellt werden und keine weiteren Sprachzertifikate vor-

gelegt werden müssen. 

Wir hatten dieses Thema schon vor einigen Jahren. Der Landesrat wird sich und mich vielleicht auch 

daran erinnern. Es ist so, wir haben es noch einmal vorgelegt, weil wir auch sehen, dass der Wechsel von 

deutschen in italienische Oberschulen und vielleicht auch umgekehrt nicht zurückgegangen ist, sondern dass 

sich dieser weiter etabliert. Das vierte Oberschuljahr an der Schule einer anderen Sprachgruppe wird weiterhin 

wahrgenommen. Einige SchülerInnen und Schüler bleiben dann auch an den anderen Schulen. Folglich ist 

das, wenn deutschsprachige SchülerInnen an einer italienischen Oberschule maturieren, eigentlich eine Un-

gleichbehandlung für deutschsprachige Südtirolerinnen und Südtiroler. Sie werden sagen, das ist eine freie 

Entscheidung. Vielleicht hat man aber in der vierten Klasse oder zu Beginn des Maturajahres noch nicht so 

ganz klar vor Augen, wohin der eigene Studien- und Lebensweg einen auch führen könnte. Wir greifen hier 

ein Thema auf, das auch immer wieder aus der HochschülerInnenschaft gedrungen ist. Es kam auch mehr-

mals in deren Manifesten und in deren Arbeitsprogrammen zur Sprache. Folglich glauben wir, dass es wichtig 

ist, allen die gleichen Lebens- und Studienchancen zu bieten, die in Südtirol einen Abschluss machen. Es 



 

38 

 

wäre ewig schade, wenn der Austausch, wenn die Permeabilität zwischen deutschem und italienischem Sys-

tem, der für viele Jugendliche wichtig ist, der für viele Jugendliche eine große Bereicherung ist, und auch die 

Möglichkeit nicht nur in die andere Sprache einzutauchen, sondern in die andere Bildungslandschaft, (in den 

anderen Kulturraum würde ich sogar sagen), wenn wir hier diese Möglichkeiten beschneiden würden, nur um 

damit sich junge Leute alle Wege für die universitäre Ausbildung offen halten können. Es ist nicht mehr ein-

sichtig, vielleicht hatte es einen historischen Hintergrund. Sven Knoll wird uns sicher ausführlich darüber auf-

klären, aber die Zeiten haben sich auch geändert. Die Bedürfnisse sind andere geworden, die jungen Leute 

sind sehr viel flexibler und mobiler geworden. Sie sind gegenüber der anderen Sprachgruppe auch aufge-

schlossener, sie müssen nicht mehr um ihre Identität bangen (das möchte ich vorausschicken), deshalb sollen 

ihnen auch alle Türen offen stehen, egal an welcher Schule sie ihren Abschluss machen, egal wofür sie sich 

in der fünften Klasse Oberschule entscheiden. Ich habe es sehr begrüßt, dass in den letzten Jahren auch 

vonseiten der Landesregierung Wege geöffnet worden sind zu mehr Mehrsprachigkeit. Vom Königsweg sind 

wir noch entfernt, aber es hat Initiativen gegeben, die haben wir immer gewürdigt und anerkannt und natürlich 

auch mitgetragen. Wenn am Ende von einer Bildungskarriere in Südtirol von einer Unter- und Oberstufe in 

Südtirol am Ende eine obligate Entscheidung für die eine oder andere Schule stehen muss, nur damit danach 

die Universität besucht werden kann eines bestimmten Landes, dann ist das nicht kohärent, dann ist es auch 

nicht konsequent mit den Bemühungen, die wir von vielen Seiten her in den letzten Jahren mitgetragen haben 

und die von den jungen Menschen auch sehr begrüßt und angenommen worden sind. Es wäre schade, hier 

Rückschritte zu machen und Entscheidungen zu beeinflussen, die in Richtung der kulturellen Öffnung und des 

besseren Miteinanders gehen. Deshalb machen wir diesen Vorschlag, hier auf internationaler Ebene zu inter-

venieren, um die Gleichstellung dann tatsächlich zu erwirken. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Die Zeit der Minderheit endet um 12.55 Uhr, am Nachmittag ist dann die 

Zeit der Mehrheit, deshalb schlage ich vor, wir unterbrechen jetzt. Wir sehen uns wieder um 14.30 Uhr. 

 

ORE 12.55 UHR 

---------- 

ORE 14.30 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen 

Wir kommen nun zur Zeit der Mehrheit. Bitte Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Wir würden gerne die vier Beschlussanträge und anschlie-

ßend das Gesetz behandeln. 

 

PRÄSIDENT: Hierfür braucht es das Einverständnis der Erstunterzeichner, deshalb die Frage an die 

Abgeordnete Ladurner, sind Sie damit einverstanden? 

 

LADURNER (SVP): Ja, ich bin einverstanden. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Tauber, sind Sie damit einverstanden? 

 

TAUBER (SVP): Ja. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Amhof, sind Sie damit einverstanden? 

 

AMHOF (SVP): Ja. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Renzler, sind Sie damit einverstanden? 

 

RENZLER (SVP): Ja, ich bin damit einverstanden. 
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PRÄSIDENT: Dann kommen wir zu Punkt 100 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 27/19: 

"Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen örtliche Körperschaften, Schulfürsorge, Bildung, 

Kindergärten, öffentliche Veranstaltungen, Ämterordnung und Personal, Landwirtschaft, Landschafts- 

und Umweltschutz, Nutzung öffentlicher Gewässer, Raumordnung, Jagd und Fischerei, Energieein-

sparung, Hygiene und Gesundheit, Soziales, Arbeit, Handwerk, Gastgewerbe, Handel, Steinbrüche und 

Gruben sowie Torfstiche, Wirtschaft, Forschung und Innovation, Bergführer, Enteignung aus Gründen 

der Gemeinnützigkeit, Rückerstattung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten, öffentliche Auf-

tragsvergabe, Finanzen und Haushalt." 

Punto 100) all'ordine del giorno: disegno di legge provinciale n. 27/19: "Modifiche di leggi provinciali 

in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l'infanzia, pubblico spettacolo, 

ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, utilizzazione di 

acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, 

lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, 

guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti 

pubblici, finanze e bilancio." 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf werden Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen ört-

liche Körperschaften, Schulfürsorge, Bildung, Kindergärten, öffentliche Veranstaltungen, Ämter-

ordnung und Personal, Landwirtschaft, Landschafts- und Umweltschutz, Nutzung öffentlicher Ge-

wässer, Raumordnung, Jagd und Fischerei, Hygiene und Gesundheit, Soziales, Arbeit, Hand-

werk, Gastgewerbe, Handel, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, Wirtschaft, Forschung 

und Innovation vorgeschlagen. 

In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 

I. TITEL 

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, SCHULFÜRSORGE, BILDUNG, KINDERGÄRTEN, ÖF-

FENTLICHE VERANSTALTUNGEN, ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich örtliche Körperschaften 

Artikel 1: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6 (Bestim-

mungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Aufgrund der Zuständigkeit betreffend die örtlichen Körperschaften laut Artikel 81 des Autono-

miestatuts ist das Land für die Gemeindenfinanzierung zuständig und daher auch befugt, den 

Termin für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages zu verschieben. 

Artikel 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Dezember 2016, Nr. 25 (Buch-

haltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen), 

vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Die Bestimmung des Artikels 1 Absatz 889 des Gesetzes Nr. 205/2017 (Haushaltsgesetz 2018) 

wird in die Landesrechtsordnung übernommen; sie ermöglicht es den örtlichen Körperschaften, 

den Plan zur Wiederherstellung des mehrjährigen Finanzausgleichs neu zu gestalten. 

Artikel 3: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 20. März 1991 Nr. 7 (Ordnung der 

Bezirksgemeinschaften), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Die Zugangsvoraussetzungen für die Tätigkeit des Generalsekretärs der Bezirksgemeinschaften 

sollen in Hinblick auf die geplanten Änderungen der Zugangsvoraussetzungen für die Tätigkeit 

des Gemeindesekretärs angepasst werden, damit ein Wechsel dieser Führungskräfte zwischen 

den Bezirksgemeinschaften und Gemeinden möglich ist.  

2. ABSCHNITT 



 

40 

 

Bestimmungen im Bereich Schulfürsorge 

Artikel 4: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 (Schulfür-

sorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Aufgrund der Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich Finanzierung der Schulausspeisungen 

im Sinne von Artikel 12 des Landesgesetzes Nr. 18/2017 auf die Gemeinden ab dem Jahr 2019 

ist eine Anpassung dieses Artikels notwendig.  

Absatz 2:  

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Bildung 

Artikel 5: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24 (Lan-

desschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Insbesondere in Bezug auf die Situation der italienischsprachigen Schule, in der einige Inspekto-

renstellen nicht besetzt sind, ist es zweckmäßig, ab sofort die Zugangsmöglichkeiten für diejeni-

gen zu erweitern, die als Inspektor bzw. Inspektorin beauftragt werden können (unter anderem 

ist es auch notwendig, gemäß DPR 752/1976 im Besitz des dem Laureat entsprechenden Zwei-

sprachigkeitsnachweises oder der gleichgestellten Bescheinigung zu sein). Es sollten daher auch 

jene Personen die Inspektorenstelle besetzen können, die den letzten Ausbildungswettbewerb 

gewonnen haben, der im Jahr 2018 zur Aufnahme von Schulführungskräften der Grund-, Mittel- 

und Oberschulen staatlicher Art der Provinz Bozen ausgeschriebenen worden war. 

Zu diesem Zweck soll es möglich sein, die entsprechende Schulführungskraft-Probezeit auch als 

Inspektor oder Inspektorin an der jeweiligen Landesschuldirektion abzuleisten. 

Artikel 6: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20 (Mitbe-

stimmungsgremien der Schulen), vorgeschlagen. 

Absätze 1 und 2:  

Die Vertretung in den Landesbeiräten der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler soll auf 

Eltern und Schülerinnen und Schüler der Schulen der Berufsbildung ausgedehnt werden. Die 

Modalitäten der Namhaftmachung der jeweiligen Schüler- und Elternvertreter wird in der Satzung 

der Schule der Berufsbildung festgelegt. 

Artikel 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 24. September 2010, Nr. 11 (Die 

Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol) vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Mit diesem Artikel soll eine terminologische Änderung vorgenommen werden. 

Artikel 8: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (Allgemeine 

Bestimmungen und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Mit der Bestimmung laut Absatz 1 soll die Organisationseinheit des Landes festgelegt werden, 

die – unter Beachtung der von der Landesregierung erlassenen Kriterien – für die Errichtung von 

Abteilungen mit verlängerter Öffnungszeit zuständig ist.   

Absatz 2:  

Da mittlerweile ein Ausbau bzw. eine Stärkung der Kleinkindbetreuungsdienste erfolgt ist, sollen 

mit der Bestimmung laut Absatz 2 die Altersvoraussetzungen für die Einschreibung in den Kin-

dergarten abgeändert werden. 

Weiters kann die Landesregierung Ausnahmeregelungen vorsehen und weitere Bestimmungen 

zu den Einschreibungen festlegen. 

Absatz 3:  
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Mit Absatz 3 soll der Landesregierung die Befugnis übertragen werden, Vorrangkriterien für die 

Aufnahme in den Kindergarten zu erlassen.  

4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Kindergärten 

Artikel 9: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. August 1976, Nr. 36 (Rechts-

ordnung des Kindergartenwesens), vorgeschlagen. 

Absätze 1, 2 und 3:  

Um das Ernennungsverfahren der Mitglieder des Direktionsrates zu vereinfachen, wird es für er-

forderlich erachtet, das derzeitige Verfahren abzuändern; es soll die Bestimmung, die vorsieht, 

dass die Ernennung vom Inspektor des Inspektorats der entsprechenden Volksgruppe vorgenom-

men wird, dahingehend abgeändert werden, dass die Mitglieder nunmehr vom Direktor des Kin-

dergartensprengels ernannt werden. 

5. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich öffentliche Veranstaltungen 

Artikel 10: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Mai 1992, Nr. 13 (Bestimmun-

gen über öffentliche Veranstaltungen), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Durch diese Ergänzung werden bei öffentlichen Veranstaltungen mit maximal 500 Gästen, die in 

den Innenräumen geeigneter Einrichtungen stattfinden und vor 03.00 Uhr enden, alle notwendi-

gen Bewilligungen durch eine zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme ersetzt. 

Absatz 2: 

Der deutsche Wortlaut wird dem italienischen Wortlaut angepasst. 

6. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Ämterordnung und Personal 

Artikel 11: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. Mai 1981, Nr. 11 (Neuord-

nung der Ämter und des Personalwesens der autonomen Provinz Bozen), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Aufgrund dieser Änderung kann auch der persönliche Sekretär des Landeshauptmanns dazu er-

mächtigt werden, maximal 40 Überstunden im Monat zu leisten, so wie es auch im Fall der lei-

tenden Führungskräfte laut Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, vorgesehen 

ist. 

Absätze 2 und 3: 

Diese Gesetzesänderung berücksichtigt die mit Artikel 16 Absätze 5 und 6 des Landesgesetzes 

vom 29. April 2019 Nr. 2, erfolgte Erhöhung des Gesamtstellenkontingents des Landes; sie sieht 

die Erhöhung der Höchstzahl an Journalistinnen und Journalisten vor, die bei der Agentur für 

Presse und Kommunikation beschäftigt sein können.  

Absatz 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

Artikel 12: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuord-

nung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung), vorgeschlagen. 

Absätze 1 und 3: 

Diese Änderungen sehen vor, dass zur Berechnung des Mindestdienstalters für die Teilnahme 

an Auswahlverfahren für Abteilungs- bzw. Amtsdirektionen die verschiedenen beruflichen Erfah-

rungen, die ein Kandidat oder eine Kandidatin sowohl bei anderen öffentlichen Verwaltungen als 

auch im Privatsektor gesammelt hat, in Betracht gezogen werden. Die unterschiedlichen Soft- 

und Hardskills (weiche und harte Faktoren), die sich diese Personen im Laufe ihres Berufslebens 

angeeignet haben, tragen dazu bei, den steigenden Ansprüchen des Arbeitsmarkts gerecht zu 

werden und entsprechen den immer größeren Anforderungen, was qualifiziertes Personal anbe-

langt.   

Absatz 2: 
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Mit dieser Änderung wird vorgeschlagen, dass nicht der öffentlichen Verwaltung angehörende 

Kandidatinnen und Kandidaten für die Teilnahme an Auswahlverfahren für Amtsdirektionen nur 

noch vier Jahre Berufserfahrung nachweisen müssen, und nicht mehr wie bislang mindestens 

sechs Jahre. Dadurch wird die Gleichbehandlung der Kandidatinnen und Kandidaten gewährleis-

tet, da gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a) "Personen, die beim Land oder bei anderen 

öffentlichen Körperschaften und Anstalten bedienstete Planstelleninhaber sind" bereits jetzt ein 

effektives Dienstalter von mindestens vier und nicht von mindestens sechs Jahren aufweisen 

müssen. 

Absatz 4: 

Mit dieser Änderung zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, wird für die Abteilung Land-

wirtschaft die neue Aufgabe soziale Landwirtschaft vorgesehen, welche die Aufgabe "Milchquo-

ten" ersetzt. Die soziale Landwirtschaft ist mit Landesgesetz vom 22. Juni 2018, Nr. 8, geregelt. 

Artikel 13: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 (Personal-

ordnung des Landes), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Mit Absatz 1 wird vorgeschlagen, dass bei der Erneuerung der Kollektivverträge dem Grundsatz 

der Förderung der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben nicht nur durch flexibles Arbeiten 

Rechnung getragen wird, sondern ebenfalls durch auch mehrjährige Teilzeitarbeit. 

Absätze 2 bis 4: 

Mit diesen Absätzen wird eine Erhöhung des Gesamtstellenkontingents des Landes um weitere 

23 Stellen ab dem 01.10.2019 vorgeschlagen. Die Kosten werden mit 55.000 Euro pro Stelle und 

Jahr beziffert. Für 2019 wird die Kostenerhöhung auf drei Monate beschränkt (Oktober – Dezem-

ber). 

II. TITEL 

LANDWIRTSCHAFT, LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ, NUTZUNG ÖFFENTLICHER 

GEWÄSSER, RAUMORDNUNG, JAGD UND FISCHEREI 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft 

Artikel 14: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 22. Jänner 2001, Nr. 1 (Kenn-

zeichnung von genetisch nicht veränderten Lebensmitteln), vorgeschlagen.  

Absätze 1 und 2: 

Die Änderung des Artikels 6 Absatz 2 und der entsprechenden Anlage A ist erforderlich, um den 

Mindestzeitraum für die Fütterung milchproduzierender Tiere mit nicht genetisch veränderten Fut-

termitteln an den geltenden italienischen Standard anzupassen, der in der technischen Verord-

nung RT-11 (regolamento tecnico "RT 11") der italienischen Akkreditierungseinrichtung "Accre-

dia" festgelegt ist. Die bisher vorgesehenen zwei Wochen werden durch einen Mindestzeitraum 

von drei Monaten ersetzt. 

Artikel 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 28. September 2009, Nr. 5 (Best-

immungen zur Bonifizierung) vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Zum Zwecke der Ermöglichung einer einheitlichen und koordinierten Umsetzung der Bestimmun-

gen betreffend die Erhebung der Bewässerungswassermengen, ist es notwendig, sich die spezi-

ellen Fachkompetenzen und Kenntnisse des Territoriums des auf Landesebene bestehenden 

Bonifizierungskonsortium 2. Grades zunutze zu machen. Mit dieser Gesetzesänderung soll klar-

gestellt werden, dass ein Bonifizierungskonsortium 2. Grades seine Tätigkeiten im Zusammen-

hang mit der Überwachung der Bewässerungsressourcen nicht nur zugunsten seiner Mit-

gliedskonsortien ausüben kann, sondern auch des Landes selbst.  

Absatz 2:  

Zum Zwecke der Vereinfachung der Tätigkeiten des Fachbeirats für Bonifizierung ist es notwen-

dig, die Zahl der Mitglieder zu reduzieren, indem dieser auf Vertreter mit spezifischen 
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Kompetenzen in den Kompetenzbereichen des Fachbeirats selbst beschränkt wird. Es wird die 

Anwesenheit eines Vertreters der Umweltagentur als ordentliches Mitglied vorgesehen. 

Absatz 3:  

Absatz 7 des Artikels 28, der die Verhinderungsfälle regelt, wird der neuen Formulierung von 

Absatz 3 desselben Artikels angepasst; dieser sieht nicht mehr die verpflichtende Ernennung des 

Direktors der Landesabteilung Wasserschutzbauten oder der entsprechenden Struktur vor.  Aus 

diesem Grund werden die entsprechenden Wörter gestrichen. 

Artikel 16: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9 (Maßnahmen 

zum Schutz der Tierwelt und zur Unterbindung des Streunens von Tieren) vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Der Artikel über das Melderegister für Heimtiere wird neu formuliert. Für die in das Südtiroler 

Melderegister erfassten Hunde ist auch die Eintragung des genetischen Profils Pflicht. Die Kosten 

sind zulasten des Eigentümers/Halters. Die Eintragung dieser Information hat verschiedene Zwe-

cke: Schutz der Tiere bei Verlust oder Raub derselben durch rasche Rückgabe an den legitimen 

Halter; ermitteln des angreifenden Hundes bei Angriffen mit Verletzungen an Personen oder Tie-

ren oder bei von Hunden verursachten Verkehrsunfällen sowie Beitrag zur Sauberhaltung der 

Umgebung. 

Die Einrichtung dieses Abschnitts des Melderegisters und die Festlegung der Methoden für die 

Probenabnahme durch die Verantwortlichen erfordern eine genaue Bestimmung, die aus syste-

matischen Gründen in der Durchführungsverordnung erfolgt. 

Absatz 2:  

Bei Verletzung der Vorschrift, Hunde nicht herumstreuen zu lassen, sind derzeit für die erste 

Verletzung eine im festen Ausmaß bestimmte Geldbuße und im Wiederholungsfall eine innerhalb 

einer Mindest- und einer Höchstgrenze festzulegende Geldbuße vorgesehen. Das setzt voraus, 

dass das Vorhandensein eines Wiederholungsfalles schon bei der Vorhaltung der Verletzung be-

stimmt werden muss, was zu beträchtlichen Verwaltungsschwierigkeiten und Anwendungsprob-

lemen  führt. 

Mit der vorgeschlagenen Änderung steht nun die Festlegung von zwecks der Wiederholung rele-

vanten Präzedenzfällen dem Organ zu, das die Geldbuße verhängt. Somit wird die regelrechte 

und einheitliche Verwaltung der Strafverfahren gewährleistet. 

Die vorgesehenen Beträge bringen keine wesentlichen Änderungen zu den derzeitigen. 

2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Landschafts- und Umweltschutz 

Artikel 17: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 (Best-

immungen zur Lärmbelastung), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Das gesetzesvertretende Dekret vom 17. Februar 2017, Nr. 42, "Bestimmungen im Bereich der 

Harmonisierung der staatlichen Vorschriften zur Lärmbelastung gemäß  Artikel 19 Absatz 2 Buch-

staben a), b), c), d), e), f) und h) des Gesetzes vom 30. Oktober 2014, Nr. 161", regelt die Vo-

raussetzungen für die Eintragung in das nationale Verzeichnis der Lärmschutztechniker, die Zu-

gangsvoraussetzungen und die Voraussetzungen für den Fortbestand der Eintragung. Das Land 

Südtirol hat die Aufgabe, die Eintragungsanträge aller Interessenten zu verwalten, die ihren 

Wohnsitz in der Provinz Bozen haben.  

Absatz 2: 

In Artikel 5 Absatz 2 dritter Satz scheint der frühere Name der Landesagentur für Umwelt und 

Klimaschutz auf. Da die aktuelle Bezeichnung bereits in Artikel 3 aufscheint, wird in Absatz 2 des 

Artikels 5 nur mehr die Kurzform "Agentur" verwendet. 

Absatz 3: 

Die derzeitige Fassung des Artikels 19 (Übergangs- und Schlussbestimmungen) sieht vor, dass 

die Gemeinden innerhalb von 24 Monaten nach Veröffentlichung des Gesetzes, also innerhalb 

18.12.2014, den G.A.K. erstellen müssen. Nach circa sieben Jahren der Gültigkeit ist diese Frist 

längst abgelaufen. Deshalb ist es sinnvoll, den Artikel abzuändern und nur mehr 
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Schlussbestimmungen vorzusehen. Es ist anzunehmen, dass im Laufe der Jahre alle Gemein-

den, in denen es Probleme gab, den G.A.K. bereits genehmigt haben oder sich zumindest in der 

Genehmigungsphase befinden. 

Die Änderung des Artikels erscheint auch deshalb notwendig, damit die Bürgerinnen und Bürger 

Zugang zu den Umweltdaten haben sowie Klarheit über die in ihrer Wohngegend geltenden 

Grenzwerte. Dies gilt auch für Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht erstellt haben.  

Auf Grund des engen Zusammenhangs zwischen der Raumplanung einer Gemeinde und der 

akustischen Zonisierung wird in Anlehnung an das neue Raumordnungsgesetz, welches die offi-

zielle Online-Veröffentlichung der territorialen Daten vorsieht, die Vorgangsweise bei der Veröf-

fentlichung der offiziellen digitalen Version der G.A.K. festgelegt. 

Die Inhalte des Artikels 19 im Detail: 

Absatz 1 unterstreicht das Transparenzprinzip und gewährleistet, dass die zuständige Behörde, 

in diesem Fall die territorial zuständige Gemeinde, die Umweltdaten der Öffentlichkeit zur Verfü-

gung stellen muss. 

Absatz 2 bietet den Gemeinden die Unterstützung durch die Agentur bei der Erstellung und bei 

der Aktualisierung des G.A.K. Die Genehmigung des G.A.K. bildet auch die Voraussetzung für 

seine Veröffentlichung im Netz. 

Absatz 3 sieht vor, dass in den Gemeinden ohne G.A.K. weiterhin wie bisher bei der Feststellung 

der akustischen Klassen die Tabelle 1, Anhang A, des Landesgesetzes Nr. 20/2012 angewandt 

wird. 

Absatz 4: 

Da der Artikel 19 umgeschrieben wurde, musste der Bezug zum derzeitigen Artikel 19 Absatz 3 

gestrichen werden. 

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Nutzung öffentlicher Gewässer 

Artikel 18: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7, (Best-

immungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer) vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Konzessionen für Mineralwasserabfüllungen werden nach ihrem Ablauf neu ausgeschrieben; die 

Bereitstellung von Ausgleichszahlungen stellt einen wesentlichen Aspekt des öffentlichen Inte-

resses bei der Erteilung der neuen Konzession dar.  

Für erstmals zum Abfüllen genutzte Mineralwasservorkommen gilt bisher lediglich die Entrichtung 

der seit 2017 erheblich erhöhten Wassergebühr, es sind jedoch keine zusätzlichen Zahlungen im 

Rahmen des Wasserrechtsverfahrens vorgesehen, im Laufe dessen auch konkurrierende An-

träge möglich sind. 

Es ist durchaus im öffentlichen Interesse, die Bereitstellung von Ausgleichszahlungen als Krite-

rium für die Erteilung neuer Konzessionen für das Abfüllen von Mineralwasser im Rahmen des 

Wasserrechtsverfahrens einzuführen und die Modalitäten dafür mit Beschluss der Landesregie-

rung festzulegen. 

4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Raumordnung 

Artikel 19: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, (Landes-

raumordnungsgesetz) vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Die Änderung von Artikel 19 Absatz 14 des Landesraumordnungsgesetzes dient dazu, den Bezug 

zum allgemeinen öffentlichen Interesse zu streichen. 

5. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Jagd und Fischerei 

Artikel 20: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 (Bestim-

mungen über die Wildhege und die Jagdausübung) vorgeschlagen. 
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Nach Rücksprache mit dem Südtiroler Jagdverband wurde vereinbart das Landesgesetzes vom 

14. Juli 1987, Nr. 14, "Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung" abzuändern und 

an die heutige Situation anzupassen. 

Absätze 1, 7 und 8:  

Zu den erforderlichen und auch von den Jagdschutzorganen zu überprüfenden Dokumenten wird 

der Einzahlungsbeleg der staatlichen Konzessionsgebühr hinzugefügt. 

Absätze 2, 4, 5 und 9:  

Es wird der jagdliche Einsatz von Foto- und Videofallen verboten. Weitere Bestimmungen unter-

sagen die Störung von Wildzählungen wie auch die Störung von der Jagdausübung der dazu 

berechtigten Personen und sehen eine diesbezügliche Geldbuße vor. 

Absatz 3:  

Der italienische Wortlaut wird dem deutschen Wortlaut angepasst.  

Absatz 6:  

Weiters wird die Meldepflicht von getötetem Straßenfallwild auf angefahrene Stücke ausgedehnt, 

da erst nach einer entsprechenden Nachsuche durch qualifizierte Personen festgestellt werden 

kann, ob das Wild unversehrt geblieben ist. 

Absatz 10:  

Eine eigene Geldbuße wird auch für die über den Abschussplan erlegten Raufußhühner und 

Steinhühner vorgesehen. 

6. ABSCHNITT 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Artikel 21: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben. 

Absatz 1: 

Buchstabe a): 

Aufgehoben wird Artikel 28 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5 (Best-

immungen zur Bonifizierung), der in bestimmten Fällen vorsieht, dass der Fachbeirat für Bonifi-

zierung mit einem Vertreter der Umweltagentur ergänzt wird. Dies ist zweckmäßig, da bei der 

Änderung dieses Landesgesetzes es als zweckmäßig erachtet wurde, die ständige Anwesenheit 

eines Vertreters der Umweltagentur als ordentliches Mitglied vorzusehen, anstatt diese fallweise 

festzulegen. 

Buchstabe b): 

Aufgehoben wird Artikel 10 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 (Best-

immungen zur Lärmbelastung), bezüglich der Zuständigkeit des Bürgermeisters/der Bürgermeis-

terin für jene Fälle, in denen trotz Einhaltung der Grenzwerte für die akustischen Klassen eine 

Störung der öffentlichen Ruhe vorliegt. 

Effektiv wurde mit Artikel 1 Absatz 746 des Gesetzes Nr. 145/2018 in Artikel 6/ter des Gesetzes 

vom 27. Februar 2009, Nr. 13, der Absatz 1/bis mit folgendem Text eingefügt: "Für die Umsetzung 

von Absatz 1 werden die Kriterien für den zumutbaren Lärmpegel laut Gesetz vom 26. Oktober 

1995, Nr. 447, und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen angewandt." Diese Ände-

rung führt dazu, dass in den Fällen, in denen trotz Einhaltung der Grenzwerte weiterhin unzumut-

bare Lärmimmissionen bestehen, die Zuständigkeit bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit liegt, und 

nicht beim Bürgermeister bzw. bei der Bürgermeisterin.  

III. TITEL 

HYGIENE UND GESUNDHEIT, SOZIALES, ARBEIT 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Hygiene und Gesundheit 

Artikel 22: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. November 2001, Nr. 14 (Best-

immungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Landesge-

sundheitsdienstes), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

In Anbetracht der Komplexität und Anzahl der Planungsunterlagen für die Regelung der Tätigkei-

ten des Südtiroler Sanitätsbetriebs, die im Laufe der Zeit aufgrund vieler neuer Landes- und 
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staatlicher Vorschriften hinzugekommen sind, wird eine Reorganisation und Rationalisierung der 

genannten Unterlagen für sinnvoll und wichtig erachtet; sie sollen miteinander abgestimmt wer-

den und unnötige Verdoppelungen von Bewertungen und Dokumenten sollen auf diese Weise 

vermieden werden.  

Daher muss unbedingt neu festgelegt werden, innerhalb welcher Fristen der Sanitätsbetrieb bzw. 

die Landesregierung die Planungsunterlagen genehmigen müssen, in Übereinstimmung mit den 

Fristen der Haushalte, welche die finanziellen Mittel ermitteln und festlegen.  

Folglich wird vorgeschlagen, im Artikel 2 ausdrücklich auf den Performanceplan (Art. 10 GvD Nr. 

150/2009) als wesentlichen Bestandteil des allgemeinen Dreijahresplans hinzuweisen und klar-

zustellen, dass der Performanceplan in Übereinstimmung mit der Wirtschafts- und Finanzprog-

nose für den Dreijahreszeitraum erstellt werden muss. 

Die oben genannten Unterlagen haben nämlich sowohl die in Betracht gezogene Zeitspanne (d.h. 

den Dreijahreszeitraum) als auch den Planungszweck gemeinsam, obgleich sie jeweils nach den 

spezifischen Zielsetzungen aufgebaut sind, die sich durch die jeweiligen Rechtsvorschriften er-

geben. 

Absatz 2:  

Da der 31. Dezember als gesetzliche Frist für die Genehmigung seitens der Landesregierung  der 

oben genannten Unterlagen (Allgemeiner Dreijahresplan und Jahrestätigkeitsprogramm) anbe-

raumt wurde, ist offensichtlich, dass der Sanitätsbetrieb die Dokumente bis spätestens 30. No-

vember genehmigen und übermitteln muss (Artikel 5 Absätze 2 und 2/ter), damit das Land die 

Unterlagen überprüfen und gegebenenfalls Ergänzungen beantragen kann.  

Absatz 3:  

Mit Absatz 2/bis wird die neue Fälligkeit für die Genehmigung des wirtschaftlichen Jahreshaus-

haltsvoranschlag durch die Landesregierung auf 31. Dezember eines jeden Jahres festgelegt. 

Absatz 4:  

Die vorgesehene Frist vom 31. Dezember, entspricht nicht der vorgeschlagenen Änderung von 

Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 14/2001, wo als Termin der 30. November gilt. Da in 

Absatz 2 die Frist schon angegeben ist und eine Wiederholung überflüssig scheint, wird vorge-

schlagen, sie an dieser Stelle zu streichen. 

Absatz 5:  

Die Überschrift des III. Abschnitts "Haushaltsabrechnungen" ist aufgrund der Einführung des Ar-

tikels 9/ter abzuändern, da dieser sich auf den Bericht über die Performance des Sanitätsbetriebs 

bezieht, ein Dokument, das nicht unter die Dokumente der Haushaltsabrechnung fällt. 

Absatz 6:  

Analog zu den für den Haushalt vorgesehenen Fristen wurde die bereits im gesetzesvertretenden 

Dekret Nr. 118/2011 vorgesehene Frist für die Genehmigung des Jahresabschlusses durch die 

Landesregierung in Absatz 2 ausdrücklich festgelegt. 

Absatz 7:  

Es wird allgemein vom Performancebericht (Art. 9/ter) gesprochen, da sich die Bewertung der 

erreichten Ziele auf alle in den Planungsunterlagen vorgesehenen und nicht nur auf die im Per-

formanceplan genannten Ziele ausdehnen sollte, auch um die Bewertung der Verwaltung des 

Sanitätsbetriebes wirksam und vollständig zu gestalten. Daher würden die Planungsunterlagen 

ihre Funktion nicht optimal erfüllen, wenn es keine regelmäßige Überwachung ihrer tatsächlichen 

Umsetzung gäbe.  

Diesbezüglich wird auf die Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe u) des Landesge-

setzes Nr. 3/2017 verwiesen. 

Es wird nicht nur ausdrücklich ein Bericht über die Performance des Betriebs vorgesehen, son-

dern es werden auch die Fristen für die Vorlage und für die Genehmigung seitens der der Lan-

desregierung geregelt (Art. 9/ter Absatz 2); dabei wird daran erinnert, dass die interne Bewertung 

des Sanitätsbetriebs für die Zuweisung der Prämien an die Führungskräfte zeitlich nach der Be-

wertung der Landesregierung erfolgen muss (Art. 9/ter Absatz 3). 

Analog zu den für den Haushalt vorgesehenen Fristen wurde die bereits im gesetzesvertretenden 

Dekret Nr. 118/2011 vorgesehene Frist für die Genehmigung des Jahresabschlusses durch die 

Landesregierung in Absatz 3 ausdrücklich festgelegt. 
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Absatz 9:  

Artikel 9/bis wird zur Einhaltung der geltenden Veröffentlichungs- und Transparenzverpflichtun-

gen eingefügt. 

Absatz 10:  

Es wird allgemein vom Performancebericht (Art. 9/ter) gesprochen, da sich die Bewertung der 

erreichten Ziele auf alle in den Planungsunterlagen vorgesehenen und nicht nur auf die im Per-

formanceplan genannten Ziele ausdehnen sollte, auch um die Bewertung der Verwaltung des 

Sanitätsbetriebes wirksam und vollständig zu gestalten. Daher würden die Planungsunterlagen 

ihre Funktion nicht optimal erfüllen, wenn es keine regelmäßige Überwachung ihrer tatsächlichen 

Umsetzung gäbe.  

Diesbezüglich wird auf die Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe u) des Landesge-

setzes Nr. 3/2017 verwiesen. 

Es wird nicht nur ausdrücklich ein Bericht über die Performance des Betriebs vorgesehen, son-

dern es werden auch die Fristen für die Vorlage und für die Genehmigung seitens der der Lan-

desregierung geregelt (Art. 9/ter Absatz 2); dabei wird daran erinnert, dass die interne Bewertung 

des Sanitätsbetriebs für die Zuweisung der Prämien an die Führungskräfte zeitlich nach der Be-

wertung der Landesregierung erfolgen muss (Art. 9/ter Absatz 3). 

Artikel 23: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3 (Organisati-

onsstruktur des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Im Fall der einer Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegenden Unterlagen wurden die Fristen ver-

kürzt, innerhalb welcher der Sanitätsbetrieb diese der Landesverwaltung übermitteln muss bzw. 

innerhalb welcher er eventuellen Aufforderungen nachkommen muss, Unterlagen zu vervollstän-

digen oder Erläuterungen nachzureichen.  

Absatz 2:  

Die Formulierung "Jahres- und Mehrjahreshaushaltsvoranschläge" wurde gestrichen, da im Lan-

desgesetz Nr. 14/2001 nicht mehr von einem mehrjährigen Haushaltsvoranschlag die Rede ist, 

sondern von mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzprognosen, die in den Performanceplan auf-

zunehmen sind. 

Absatz 3:  

Der deutsche Wortlaut wird verbessert. 

Absatz 4:  

In Hinblick auf die Neuordnung des Bereichs Gesundheit kann einer Ärztin/einem Arzt die Ver-

antwortung für die Organisation des zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung übertragen 

werden. Ziel dieses Artikels ist die Aufwertung dieser Rolle am zweiten Standort einer Kranken-

hauseinrichtung sowie eine wesentliche Arbeitserleichterung und Unterstützung für den ärztlichen 

Direktor/die ärztliche Direktorin der Krankenhauseinrichtung mit zwei Standorten. Die Übertra-

gung der Verantwortung betrifft die Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht und die Befugnis zur 

Koordinierung sowie die unterstützende Funktion für die ärztliche Direktorin/den ärztlichen Direk-

tor der Krankenhauseinrichtung. 

Absatz 5:  

In Hinblick auf die Neuordnung des Bereichs Gesundheit kann einer/einem jeweils am anderen 

Standort tätigen Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter die Verantwortung für die Organisation des 

zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung übertragen werden. Ziel dieses Artikels ist die 

Aufwertung dieser Rolle am zweiten Standort einer Krankenhauseinrichtung sowie eine wesent-

liche Arbeitserleichterung und Unterstützung für die Pflegedienstleiterin/den Pflegedienstleiter 

der Krankenhauseinrichtung mit zwei Standorten. Die Übertragung der Verantwortung betrifft die 

Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht und die Befugnis zur Koordinierung sowie die unterstüt-

zende Funktion für die Pflegedienstleiterin/den Pflegedienstleiter der Krankenhauseinrichtung. 

Artikel 24: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz 2. Jänner 1981, Nr. 1 (Regelung des 

Landesgesundheitsdienstes) vorgeschlagen. 

Absatz 1:  
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Dieser Abänderungsvorschlag hat den Zweck, sich den Bestimmungen des Landeshaushaltsge-

setzes anzupassen. 

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht vor, dass die Landeregierung den jährlichen 

Haushaltsvoranschlag innerhalb 31. Dezember genehmigt. 

Daraus folgt, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb den Haushalt rechtzeitig im Voraus genehmigen 

und übermitteln muss, damit es dem Land möglich ist, die Unterlagen zu bewerten und, falls 

erforderlich, die notwendigen Ergänzungen zu verlangen. 

Der Vorschlag der Vorverlegung der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages von Sei-

ten des Generaldirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes vorgesehenen Frist auf den 30. No-

vember, in Abänderung des Landesgesetzes Nr. 14/2001, wirkt sich daher zwangsläufig auch auf 

die für die Programmierung der Investitionen vorgesehenen Fristen aus. 

Tatsächlich ist der Investitionsplan gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 eines 

der Dokumente, welche den jährlichen Haushaltsvoranschlag bilden, und muss als solches vom 

Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs, zusammen mit dem Haushalt, innerhalb 30. No-

vember des vorhergehenden Jahres, genehmigt werden. 

Artikel 25: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 11 (Best-

immungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeit-

raum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)) vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Die Einführung des Absatzes 4/bis soll klären, dass die Anwendung des 2. Titels des gesetzes-

vertretenden Dekrets Nr. 118/2011 auch für die Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb durch den 

Landesgesundheitsfonds - sei es laufende Zuweisungen wie Zuweisungen für Investitionen - gilt, 

wie von Artikel 3  Absatz 4 desselben gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 vorgesehen, 

welcher sinngemäß besagt, dass die Regionen von der ordentlichen Neufeststellung jene Rück-

stände ausschließen, die dem Gesundheitsbereich zuzurechnen sind, für welche der 2. Titel An-

wendung findet.  

Mit demselben Absatz wird außerdem klargestellt, dass der Gesundheitsbereich mit dem Aufga-

benbereich 13 gleichzustellen ist. 

Artikel 26: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Jänner 1992, Nr. 1 (Wahrneh-

mung der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und öffentliche Gesundheit sowie 

Rechtsmedizin), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Im Hinblick auf die Neuordnung des Bereichs Gesundheit wird die Auffassung vertreten, dass die 

Sekretariatsaufgaben der Ärztekommissionen laut Artikel 6 Absätze 1, 2 und 3 des Landesgeset-

zes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, die aus Fachärzten zusammengesetzt sind – auf den Sanitäts-

betrieb, der über geeignete Mitarbeiter/innen zur Wahrnehmung dieser Funktionen verfügt, ver-

legt werden sollten. Es gibt keinen inhaltlich relevanten Grund, der den Verbleib der genannten 

Aufgaben bei der Landesverwaltung rechtfertigen würde, die bei der Neuausrichtung des Ge-

sundheitswesens ganz unterschiedliche Aufgaben und Zuständigkeiten innehat, wie Richtungs-

weisung, Aufsicht, Steuerung, usw. 

Artikel 27: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 (Neuregelung 

des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Die normative Regelung der Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbereich muss 

erneut angepasst werden, da die Vergütung der Mitglieder der Schlichtungsstelle auf Gesetzes-

ebene vorzusehen ist. 

Zu den beiden in Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehenen Fehlerarten, dem Diagnosefehler und 

dem Behandlungsfehler kommt ein dritte Fehlerart hinzu: Fehler sowohl im Hinblick auf die Diag-

nose als auch auf die Behandlung.  
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Zudem wird ausdrücklich festgelegt, dass das Verfahren vor der Schlichtungsstelle unentgeltlich 

ist, mit Ausnahme der Kosten, die die Parteien gegebenenfalls für ihren jeweiligen Verfahrens-

beistand und für Sachverständige tragen. 

Da die Vergütung der Mitglieder der Schlichtungsstelle mit Gesetz vorzusehen ist, sollte das Ge-

setz auch die Zusammensetzung der Kommission enthalten, so wie es im Landesgesetz vorge-

sehen war, mit dem die Schlichtungsstelle errichtet wurde, bis es mit Landesgesetz vom 21. April 

2017, Nr. 4, geändert wurde. 

Die Kommission besteht aus drei ordentlichen Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern und wird 

von der Landesregierung für drei Jahre ernannt. 

Die Wahl der Person, die den Vorsitz der Kommission führt, erfolgt: 

a) unter den, auch pensionierten, Mitgliedern des rechtsprechenden Richterstandes der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit oder der Verwaltungsgerichtsbarkeit: in der Vergangenheit konnte der oder 

die Vorsitzende auch unter Mitgliedern des ermittelnden Richterstandes ausgewählt werden, 

während Mitglieder der Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgeschlossen waren. Ein Dreiervorschlag 

seitens des Landesgerichtspräsidenten ist nicht mehr vorgesehen. Die etwaige Auswahl noch 

aktiver Richterinnen und Richter erfolgt weiterhin über eine Ermächtigung der zuständigen Stel-

len, 

oder 

b) unter auch pensionierten Beamtinnen und Beamten mit mehrjähriger Erfahrung im Zivilrecht 

oder Zivilprozessrecht: diese Möglichkeit gab es in der Vergangenheit nicht, sie scheint nun aber 

sinnvoll angesichts der Schwierigkeiten, geeignete Personen für den Vorsitz der Kommission zu 

finden. 

Was die sehr wichtige Rolle des Arztes bzw. der Ärztin für Rechtsmedizin anbelangt, das Mitglied, 

das die Kommission in den meisten Fällen in die Lage versetzt, die ihr unterbreiteten Fälle begut-

achten zu können, sieht die neue Regelung im Gegensatz zur vorhergehenden – die nichts der-

gleichen enthielt – vor, dass er oder sie in keiner beruflichen Beziehung zum Landesgesundheits-

dienst stehen darf. Der Dreiervorschlag seitens der lokalen Ärzte- und Zahnärztekammer auf 

Landesebene ist nicht mehr vorgesehen. Dieser hat sich angesichts der Praxis, das Mitglied 

Arzt/Ärztin für Rechtsmedizin unter Personen auszuwählen, die von außerhalb des Landes stam-

men, um eine noch größere Objektivität und Überparteilichkeit zu gewährleisten, als wenig rele-

vant herausgestellt. 

Als drittes Mitglied ist weiterhin ein Rechtsanwalt bzw. eine Rechtsanwältin, eingetragen bei einer 

Anwaltskammer, vorgesehen; im Gegensatz zur früheren Regelung ist es jedoch nicht mehr not-

wendig, das Selbstverwaltungsgremium dieser Berufskategorie ausdrücklich um einen Dreiervor-

schlag zu bitten. 

Die Mitglieder der Schlichtungsstelle können nach Ablauf der Amtszeit bestätigt werden. Dies sah 

bereits das Landesgesetz vor, mit dem die Schlichtungsstelle errichtet worden war. 

Zusätzlich zur Rückerstattung der Fahrtkosten und Kosten für Verpflegung und Unterkunft gemäß 

der Außendienstregelung für Landesbedienstete erhalten die Mitglieder der Schlichtungsstelle 

eine Vergütung von 80,00 Euro pro Sitzungsstunde. 

Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 18. Jänner 2007, Nr. 11, wurde eine Aufwandsentschä-

digung von 50,00 Euro pro Sitzungsstunde vorgesehen, die jedes Jahr automatisch gemäß IS-

TAT-Index an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst wurde. Im Zeitraum Juli 2018 

bis Juni 2019 beträgt die Aufwandsentschädigung 57,82 Euro. Sie wird nun auf 80,00 Euro er-

höht. 

Mit Durchführungsverordnung wird die Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Südtiroler Sani-

tätsbetrieb, die weitere Organisation sowie die Arbeitsweise der Schlichtungsstelle geregelt. 

Bei der Schlichtungsstelle handelt es sich um ein schlichtendes Gremium gemäß Artikel 2 Absatz 

2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 4. März 2010, Nr. 28, in geltender Fassung, der wie 

folgt lautet: "2. Das vorliegende Dekret lässt die mit den im zivilrechtlichen und handelsrechtlichen 

Bereich bestehenden Streitigkeiten in Zusammenhang stehenden freiwilligen und paritätischen 

Verhandlungen sowie die von den Chartas der Dienstleistungen vorgesehenen Beschwerdever-

fahren unbeschadet. 

Absatz 2:  
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Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

Absatz 3:  

Es ist notwendig, die Möglichkeit der Anstellung als sanitäre Leiter in Ausbildung außerhalb des 

Stellenplans auch für die Berufsbilder der Apothekerinnen und Apotheker, der Psychologinnen 

und Psychologen, der Chemikerinnen und Chemiker, der Physikerinnen und Physiker und der 

Biologinnen und Biologen auszudehnen. Diese befinden sich in einer ähnlichen Situation wie die 

Ärztinnen und Ärzte.  

Dazu besteht für manche dieser Berufsbilder die Möglichkeit, an den italienischen Universitäten 

berufsbegleitend die Fachausbildung zu absolvieren oder die Fachausbildung ist nicht als Voll-

zeitausbildung konzipiert (z.B. die Psychotherapieausbildung). Um diesen Berufsbildern die An-

stellung als sanitäre Leiter in Ausbildung zu ermöglichen, müssen die Bestimmungen gemäß Ab-

satz 5/bis und Absatz 5/ter auch auf diese Berufskategorien ausgedehnt werden. 

Die gegenständliche Gesetzesänderung bringt keine zusätzlichen Kosten mit sich. 

Artikel 28: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. Juni 1983, Nr. 18 (Befugnis 

der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren, dass ihnen 

Ärzte zur Verfügung gestellt werden), vorgeschlagen. 

Zurzeit ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 1 Absatz 1/bis befugt, mit dem Sanitätsper-

sonal und mit dem Personal des berufsbezogenen Stellenplanes privatrechtliche Werk- oder Ar-

beitsverträge mit einer Dauer von höchstens drei Jahren abzuschließen. Das Personal muss in 

dieser Zeit an Kursen zum Erlernen jener Sprachen teilnehmen, für welche es die Voraussetzun-

gen für einen Wettbewerb im entsprechenden Berufsbild nicht besitzt. 

Das Gesetzesdekret Nr. 87/2018 (decreto dignità) sieht, bezogen auf das Ärztepersonal (sanitäre 

Leiter/innen), die Möglichkeit vor, befristete Verträge mit einer Dauer von bis zu fünf Jahren ab-

zuschließen. 

Aufgrund des immer akuteren Personalmangels im Südtiroler Gesundheitswesen ist es daher 

notwendig vorzusehen, dass der Sanitätsbetrieb im Falle von außerordentlichen Erfordernissen, 

mit dem Gesundheitspersonal, auch Verträge für höchstens fünf Jahre abschließen kann. 

Aufgrund des akuten Personalmangels ist es weiters erforderlich vorzusehen, dass der Südtiroler 

Sanitätsbetrieb im Falle von außerordentlichen Erfordernissen in den Notaufnahmen des Landes 

auch Ärzte/ Ärztinnen ohne Spezialisierung aufnehmen kann. Dieser Weg wurde bereits in der 

Region Toskana beschritten. 

Die gegenständliche Gesetzesänderung bringt keine zusätzlichen Kosten mit sich. 

2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Soziales 

Artikel 29: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46 (Maß-

nahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

In Anbetracht der Tatsache, dass die im Artikel 10 vorgesehenen Ärztekommissionen einen be-

trächtlichen Arbeitsaufwand haben und häufig einberufen werden müssen, wird es für zweckmä-

ßig erachtet, die Zahl der Ersatzmitglieder nicht auf drei zu begrenzen. Abwesenheiten oder Ver-

hinderungen von effektiven Mitgliedern und Ersatzmitgliedern können so flexibler gehandhabt 

werden, ohne die Tätigkeit der Kommissionen unnötig zu verzögern.    

Artikel 30: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Artikel 23 des Landesgesetz 30. April 1991, Nr. 13 

(Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Die derzeitige Einschränkung auf maximal 5% ist nicht mehr erforderlich, da die Landesregierung 

auf der Grundlage von Artikel 8/bis Absatz 2 und Artikel 13 Absatz 6 die Tagessätze und Tarife 

der Dienste regeln bzw. deren Höchstbetrag festlegen kann.  

Absätze 2 - 5: 

Der Vorschlag beabsichtigt eine Anpassung der Regelung an den abgeänderten gesetzlichen 

Rahmen, besonders was die Dauer der befristeten Verträge anbelangt. Zudem wird der 
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Anwendungsbereich genauer definiert und präzisiert, dass es sich nicht nur um die Ersetzung 

eines Stelleninhabers handeln kann, sondern auch um andere Situationen der Besetzung der 

Stelle. 

Artikel 31: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7 (Teilhabe und 

Inklusion von Menschen mit Behinderungen), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Das im Rahmen der Projekte zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt vorgesehene 

Entgelt wird derzeit monatlich etwa 200-250 Personen ausgezahlt. Für viele handelt es sich dabei 

um das einzige Monatseinkommen, das dementsprechend mit großer Ungeduld erwartet wird. 

Die Auszahlung erfolgt über ein komplexes Buchhaltungsverfahren, nach Feststellung des zu 

zahlenden Betrags, in verschiedenen Phasen und unter Beteiligung mehrerer Ämter: Die erste 

Phase der Eingabe grundlegender Ausgabeninformationen in das Rechnungsführungssystem 

des Landes "SAP" wird vom Arbeitsservice, dem für die Förderung dieser Projekte zuständigem 

Amt, durchgeführt. Der auf diese Weise erstellte Liquidierungsakt wird dann an das Amt für Aus-

gaben für die vorgesehenen Überprüfungen weitergeleitet, welches ihn schließlich an die Zahl-

stelle übermittelt, die den Betrag dann effektiv auf das Konto der betreffenden Person überweist.  

Die zahlreichen Schritte verlängern zwangsläufig die Dauer des Verfahrens. Alle beteiligten Äm-

ter müssen verschiedene Ressourcen bereitstellen, um die knappe Zahlfrist bis Monatsende ein-

halten zu können. Die Auslagerung der Entgeltzahlung würde die Abläufe vereinfachen und 

dadurch den Auszahlungsprozess beschleunigen. Die genannten Projekte zum Einstieg oder 

Wiedereinstieg in die Arbeitswelt sind Praktika für Menschen mit Behinderung; daher ist es auch 

in ihrem Fall möglich, gleich wie bei anderen Praktika die Arbeitgeberseite in den Auszahlungs-

prozess miteinzubeziehen, im Rahmen der üblichen Abrechnungs- und Lohnzahlungsverfahren. 

Alternativ kann die Auszahlung des Entgelts auch an Hilfskörperschaften des Landes übertragen 

werden, die aufgrund ihrer Kompetenzen und Zuständigkeiten bereits über vereinfachte Zah-

lungssysteme verfügen oder bereits ähnliche Tätigkeiten für dieselbe Zielgruppe ausführen (zum 

Beispiel ASWE). Es bietet sich an, die genannten Tätigkeiten auf diese eigens vorgesehenen 

Körperschaften zu konzentrieren, da sie bereits über vereinfachte Buchhaltungssysteme verfü-

gen und auf Zahlungen spezialisiert sind.  

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Arbeit 

Artikel 32: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 39 (Maß-

nahmen zur Arbeitsmarktförderung), vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Was die Durchführung von Projekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg für Menschen mit Behin-

derung anbelangt, muss eine Vielzahl an Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einbezogen werden, 

um letztendlich möglichst vielen Menschen mit Behinderung eine effektive, dauerhafte Einstellung 

vermitteln zu können. Mehrere Initiativen werden durchgeführt, um die Wirtschaft für dieses An-

liegen zu sensibilisieren. Der geplante Beitrag soll die Arbeitgeberseite weiterhin auf dem Weg 

zu diesem Ziel unterstützen und konkret dazu beitragen, dass die im Rahmen der betreffenden 

Projekte entstehenden Kosten zumindest teilweise gedeckt sind.  

Die Festlegung der Beitragshöhe, der Richtlinien und der Prioritäten für die Anerkennung des 

Beitrags wird der Landesregierung übertragen. 

Absatz 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

IV. TITEL 

HANDWERK, GASTGEWERBE, HANDEL, STEINBRÜCHE UND GRUBEN SOWIE TORFSTI-

CHE, WIRTSCHAFT, FORSCHUNG UND INNOVATION 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Handwerk 

Artikel 33: 
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Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1 (Hand-

werksordnung), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Die Meisterausbildung im Handwerk wird derzeit zum einen detailliert in der Handwerksordnung 

geregelt und zum anderen in einer Kurs- und Prüfungsordnung, die auch für die Meisterausbil-

dung im Gastgewerbe sowie für die Handelsfachwirte/Handelsfachwirtinnen-Ausbildung gilt. Die 

vorgeschlagene Änderung hat das Ziel, die gesamte Meister- und Handelsfachwirte-Ausbildung 

mit einer einzigen Durchführungsverordnung zu regeln. Dafür soll in allen drei Gewerbeordnun-

gen ein entsprechender Passus eingefügt werden. In der Handwerksordnung selbst würde nur 

der Rahmen für die Durchführungsverordnung festgelegt.  

Alle Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung werden in Südtirol derzeit vom Landesamt für 

Lehrlingswesen und Meisterausbildung organisiert. In den letzten zehn Jahren sind die Anforde-

rungen in der Meisterausbildung deutlich gestiegen (fachliche Komplexität der Meisterausbildung 

und größerer bürokratischer Aufwand). Angesichts der beschränkten personellen Ressourcen ist 

es schwierig, der zunehmenden Nachfrage nach Meisterkursen und der Forderung der Berufs-

verbände nach einer Meisterausbildung in neuen Berufen gerecht zu werden. 

Da die Organisation von Kursen im Bereich Unternehmensführung eine Kernkompetenz des WIFI 

(Weiterbildung und Personalentwicklung) der Handelskammer Bozen darstellt und auch in des-

sen Statut verankert ist, ist es sinnvoller, diese Kurse an die Handelskammer auszulagern. So 

könnte sich das Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung in Zusammenarbeit mit den Be-

rufsschulen auf die Berufsfachkurse konzentrieren, die Kernkompetenz der Berufsbildung. Der 

Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister sowie der Meisterbund unterstützen diesen Vor-

schlag. 

Mit der neuen Fassung des Artikels 12 Absatz 3 könnte das Land der Handelskammer eine Fi-

nanzierung für die Durchführung der Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung für den Teil 

"Unternehmensführung im Handwerk" gewähren.  

Konkret hätte die Umsetzung dieser Bestimmung für das Land Mehrkosten von circa 38.000 Euro 

pro Vorbereitungskurs in Unternehmensführung zur Folge (Personalkosten des WIFI). Jährlich 

finden in der Regel vier bis fünf dieser Kurse statt. Zudem ist mit höheren Kosten für die Referen-

tinnen und Referenten zu rechnen. 

Der Passus im Artikel 12 Absatz 2 "oder die Berufsorganisationen mit der Organisation dieser 

Kurse für ganze Prüfungsteile oder für einzelne Module beauftragen, wobei bis zu 90 Prozent der 

entsprechenden Kosten erstattet werden" soll aus folgenden Gründen ersetzt werden:  

- Die Auftragsvergabe seitens der Landesverwaltung wird durch das Vergaberecht geregelt: pri-

vate Organisationen können nicht per Sondergesetz als Auftragnehmer festgelegt werden; dies 

widerspricht dem Vergaberecht. 

- Die Bestimmung "bis zu 90 Prozent der entsprechenden Kosten erstattet werden" ist im Zusam-

menhang mit öffentlichen Vergaben nicht rechtmäßig.  

Der genannte Passus wurde daher seit seiner Einführung nie angewandt. 

Absatz 2: 

Für die Ausübung der Tätigkeiten des Schönheitspflegers/der Schönheitspflegerin und des Fri-

seurs/der Friseurin ist die Meldung des Betriebssitzes erforderlich. Da der abzuändernde Absatz 

mehrere Interpretationen zulässt, darunter auch jene, dass die Ausübung der Tätigkeit be-

schränkt auf die Gäste des Hauses in Hotel- und Beherbergungsbetrieben, keinen Betriebssitz 

voraussetzt, wird er abgeändert indem klargestellt wird, dass der Handwerksunternehmer/die 

Handwerksunternehmerin immer einen Betriebssitz nachweisen muss und die Tätigkeit nicht in 

ambulanter Form in verschiedenen Beherbergungsbetrieben ausgeübt werden kann. Diese An-

passung ist erforderlich, um den Grundsatz zu untermauern, dass jede Tätigkeit in diesem Sektor, 

unabhängig vom Ort, an dem sie ausgeübt wird, angemeldet werden muss und der jeweilige 

Betriebssitz nachgewiesen werden muss. Hiermit wird auch der Schwarzarbeit vorgebeugt. 

Absatz 3 ,5 und 6: 

Ausübung der beruflichen Tätigkeit der Grünraumpfleger 

Mit Gesetz vom 28. Juli 2016, Nr. 154, wurden für die Ausübung der Tätigkeit des "Grünraum-

pflegers" berufliche Zugangsvoraussetzungen geschaffen. Die Landesbestimmung werden mit 
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diesen beruflichen Zugangsvoraussetzungen ergänzt und die bereits bestehenden Ausbildungs-

möglichkeiten, die in Südtirol gelten, werden als zusätzliche Möglichkeiten hinzugefügt.  Es wer-

den auch Übergangsbestimmungen geschaffen, um jenen Personen, die in die vom Abkommen 

der Staat-Regionen-Konferenz vom 22.02.2018 festgelegte Übergangsphase fallen, die Möglich-

keit zu bieten, die erforderliche Grundausbildung nachzuholen.  

Absatz 4: 

Im Gesetz vom 22. Februar 2006, Nr. 84, über die Ausübung der beruflichen Textilreinigungstä-

tigkeit, sind 450 Stunden für Kurse zur fachlichen Befähigung vorgeschrieben. Mit Gesetzesdek-

ret vom 14. Dezember 2018, Nr. 135, betreffend dringende Bestimmungen im Bereich der Unter-

stützung und Vereinfachung für Unternehmen und für die öffentliche Verwaltung, wurden diese 

Stunden auf 250 herabgesetzt und demzufolge muss die Landesbestimmung angepasst werden. 

Absatz 7:  

Der Absatz sieht vor, dass die Durchführungsverordnung zur Regelung des Fortbildungsab-

schlusses für Meister im Handwerk laut Artikel 12 innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten 

des Absatzes selbst, d.h. nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, erlassen wird.  

Absatz 8:  

Diese Übergangsbestimmung ist notwendig, damit es eine Regelung für den Zeitraum bis zum 

Inkrafttreten der Durchführungsverordnung gibt.  

Absatz 9:  

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Gastgewerbe 

Artikel 34: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 (Gast-

gewerbeordnung), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Der Titel des VI. Kapitels-bis wird den darauffolgenden Änderungen der Artikel des Kapitels an-

gepasst. 

Absatz 2:  

Die Meisterausbildung im Gastgewerbe wird derzeit zum einen detailliert in der Gastgewerbeord-

nung geregelt und zum anderen in einer Kurs- und Prüfungsordnung, die auch für die Meister-

ausbildung im Handwerk sowie für die Handelsfachwirte/Handelsfachwirtinnen-Ausbildung gilt. 

Die vorgeschlagene Änderung hat das Ziel, die gesamte Meister- und Handelsfachwirteausbil-

dung mit einer einzigen Durchführungsverordnung zu regeln. Dafür soll in alle drei Gewerbeord-

nungen ein entsprechender Passus eingefügt werden. In der Gastgewerbeordnung selbst würde 

nur der rechtliche Rahmen für die Durchführungsverordnung festgelegt.  

Derzeit werden in Südtirol sämtliche Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung vom Landes-

amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung organisiert. In den letzten zehn Jahren sind die 

Anforderungen in der Meisterausbildung deutlich gestiegen (fachliche Komplexität der Meister-

ausbildung und größerer bürokratischer Aufwand). Dadurch ist es angesichts der beschränkten 

personellen Ressourcen schwer, der zunehmenden Nachfrage nach Meisterkursen und der For-

derung der Berufsverbände nach einer Meisterausbildung in neuen Berufen gerecht zu werden.  

Da die Organisation von Kursen im Bereich Unternehmensführung eine Kernkompetenz des WIFI 

(Weiterbildung und Personalentwicklung) der Handelskammer Bozen darstellt und auch in des-

sen Statut verankert ist, ist es sinnvoll, diese Kurse an die Handelskammer auszulagern. So 

könnte sich das Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung in Zusammenarbeit mit den Be-

rufsschulen auf die Berufsfachkurse konzentrieren, die Kernkompetenz der Berufsbildung. Der 

Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol sowie der Meisterbund unterstützen diesen Vorschlag.  

Mit dem vorgeschlagenen neuen Absatz 3 des Artikels 53/bis könnte das Land der Handelskam-

mer eine Finanzierung für die Durchführung der Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung 

für den Teil "Unternehmensführung im Gastgewerbe" gewähren.  

Konkret hätte die Umsetzung dieser Bestimmung für das Land Mehrkosten von circa 40.000 Euro 

pro Vorbereitungskurs in Unternehmensführung zu Folge (Personalkosten des WIFI). In der 
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Regel wird alle zwei Jahre ein Kurs durchgeführt. Zudem ist mit höheren Referentenkosten zu 

rechnen. 

Der Passus im Artikel 53/bis Absatz 2 "oder die Berufsorganisationen beauftragen, solche Lehr-

gänge für gesamte Prüfungsteile oder für einzelne Module durchzuführen, wobei die entspre-

chenden Kosten im Ausmaß von bis zu 90 Prozent erstattet werden" soll aus folgenden Gründen 

ersetzt werden:  

- Die Auftragsvergabe seitens der Landesverwaltung wird durch das Vergaberecht geregelt: pri-

vate Organisationen können nicht per Sondergesetz als Auftragnehmer festgelegt werden; dies 

widerspricht dem Vergaberecht. 

- Die Bestimmung "bis zu 90 Prozent der entsprechenden Kosten erstattet werden" ist im Zusam-

menhang mit öffentlichen Vergaben nicht rechtmäßig.  

Der genannte Passus wurde daher seit seiner Einführung nie angewandt. 

Absatz 3:  

Der Absatz sieht vor, dass die Durchführungsverordnung zur Regelung des Fortbildungsab-

schlusses für Meister im Gastgewerbe laut Artikel 53/bis innerhalb von zwölf Monaten nach In-

krafttreten des Absatzes selbst, d.h. nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, erlassen wird.  

Absatz 4:  

Diese Übergangsbestimmung ist notwendig, damit es eine Regelung für den Zeitraum bis zum 

Inkrafttreten der Durchführungs-verordnung gibt.  

Absatz 5:  

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Handel 

Artikel 35: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 (Neue 

Handelsordnung), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Der Titel des VI. Abschnitts-bis wird den darauffolgenden Änderungen der Artikel des Abschnittes 

angepasst. 

Absatz 2:  

Die Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin wird derzeit zum einen detailliert in 

der Handelsordnung geregelt und zum anderen in einer Kurs- und Prüfungsordnung, die auch für 

die Meisterausbildung im Handwerk sowie für die Meisterausbildung im Gastgewerbe gilt. Die 

vorgeschlagene Änderung hat das Ziel, die gesamte Meister- und Handelsfachwirteausbildung 

mit einer einzigen Durchführungsverordnung zu regeln. Dafür soll in alle drei Gewerbeordnungen 

ein entsprechender Passus eingefügt werden. In der Handelsordnung selbst würde nur der recht-

liche Rahmen für die Durchführungsverordnung festgelegt.  

Das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Qualifikatio-

nen gemäß Artikel 6/bis Absatz 7 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in gel-

tender Fassung, ist die Grundlage für die Zuordnung von Bildungsabschlüssen des Landes zum 

nationalen und damit zum europäischen Qualifikationsrahmen (EQR). Um in Rom die Zuordnung 

des Handelsfachwirte-Abschlusses zum Niveau 6 des EQR ("Bachelor-Niveau") analog zum 

Meisterabschluss beantragen zu können, muss für diesen Zweck die Entsprechung von Handels-

fachwirte-Abschluss und Meistertitel gesetzlich verankert werden.   

Alle Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung und auf die Handelsfachwirte-Prüfung werden 

in Südtirol derzeit vom Landesamt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung organisiert. In den 

letzten zehn Jahren sind die Anforderungen in der Meisterausbildung deutlich gestiegen (fachli-

che Komplexität der Meisterausbildung und größerer bürokratischer Aufwand). Dadurch ist es 

angesichts der beschränkten personellen Ressourcen schwer, der zunehmenden Nachfrage 

nach Meisterkursen und der Forderung der Berufsverbände nach einer Meisterausbildung in 

neuen Berufen gerecht zu werden. 

Da die Organisation von Kursen für Handelstreibende und Führungskräfte im Handel eine Kern-

kompetenz des WIFI (Weiterbildung und Personalentwicklung) der Handelskammer Bozen ist 

und auch in dessen Statut verankert ist, ist es sinnvoll, diese Kurse an die Handelskammer 
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auszulagern. So könnte sich das Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung in Zusammen-

arbeit mit den Berufsschulen auf die Berufsfachkurse konzentrieren, die Kernkompetenz der Be-

rufsbildung. Der Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol sowie der Meisterbund unter-

stützen diesen Vorschlag. 

Mit der neuen Fassung des Artikels 19/bis Absatz 2 könnte das Land der Handelskammer eine 

Finanzierung für die Durchführung der Kurse zur Vorbereitung auf die Handelsfachwirte-Prüfung 

gewähren. 

Konkret hätte die Umsetzung dieser Bestimmung für das Land Mehrkosten von circa 20.000 Euro 

pro Vorbereitungskurs auf die Handelsfachwirte-Prüfung zur Folge (Personalkosten des WIFI). In 

der Regel wird alle zwei bis drei Jahre ein Kurs durchgeführt. Zudem ist mit höheren Referenten-

Kosten zu rechnen. 

Der Passus im Artikel 19/bis Absatz 2 "oder die Berufsorganisationen beauftragen, solche Lehr-

gänge für gesamte Prüfungsteile oder für einzelne Prüfungsmodule durchzuführen, wobei die 

entsprechenden Kosten im Ausmaß von bis zu 90 Prozent erstattet werden" soll aus folgenden 

Gründen ersetzt werden:  

- Die Auftragsvergabe seitens der Landesverwaltung wird durch das Vergaberecht geregelt: pri-

vate Organisationen können nicht per Sondergesetz als Auftragnehmer festgelegt werden; dies 

widerspricht dem Vergaberecht. 

- Die Bestimmung "wobei die entsprechenden Kosten im Ausmaß von bis zu 90 Prozent erstattet 

werden" ist im Zusammenhang mit öffentlichen Vergaben nicht rechtmäßig.  

Der genannte Passus wurde daher seit seiner Einführung nie angewandt. 

Absatz 3:  

Der Absatz sieht vor, dass die Durchführungsverordnung zur Regelung des Fortbildungsab-

schlusses für Handelsfachwirte laut Artikel 19/bis innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten 

des Absatzes selbst, d.h. nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, erlassen wird.  

Absatz 4:  

Diese Übergangsbestimmung ist notwendig, damit es eine Regelung für den Zeitraum bis zum 

Inkrafttreten der Durchführungsverordnung gibt.  

Absatz 5:  

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche 

Artikel 36: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Mai 2003, Nr. 7 (Bestimmun-

gen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche), vorgeschlagen. 

Absatz 1:  

Mit dieser Änderung wird Artikel 2 (Abbau in Steinbrüchen, Gruben und Torfstichen) ergänzt. Der 

neue Absatz 2 sieht vor, dass Genehmigungen für Steinbrüche, Gruben und Torfstiche für eine 

Dauer von höchstens zehn Jahren, wobei jegliche Erneuerung ausgeschlossen ist, unabhängig 

von der Flächenwidmung gemäß Bauleitplan der Gemeinde erteilt werden können, jedoch die 

Pflicht samt diesbezüglichen Vorschriften enthalten müssen, den Zustand der betreffenden Flä-

chen so wiederherzustellen, dass er der vorgesehenen Widmung entspricht, samt Entfernung 

sämtlicher Anlagen, die dieser Widmung nicht entsprechen. Bei Änderung der Flächenwidmung 

während der Gültigkeitsdauer der Genehmigung sind die Vorschriften und Pflichten entsprechend 

anzupassen. Die Ergänzung führt im Vergleich zur geltenden Regelung keine neuen Elemente 

ein, ist aber zur Koordinierung mit dem Landesgesetz Nr. 9/2018 notwendig. 

Absatz 2:  

Artikel 10 wird geändert; der geänderte Text sieht vor, dass die Höhe der Abbaugebühr als Ent-

schädigung für die durch den Abbau verursachte Belastung und für die Nutzung der natürlichen 

Ressourcen und die Zahlungsmodalitäten mit Dekret des zuständigen Landesrates bzw. der zu-

ständigen Landesrätin im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden festgelegt werden. Die ein-

genommene Gebühr muss im Gemeindehaushalt vorwiegend für Umweltausgleichsmaßnahmen 

verwendet werden und ersetzt alle von anderen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Umwelt-

ausgleichsmaßnahmen. Mit dieser Bestimmung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
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die Gebührenzahlung flexibler zu regeln, so dass die Verwendung der Gebühren für die Gemein-

den einfacher wird. 

5. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Wirtschaft 

Artikel 37: 

Mit diesem Artikel erfolgt eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 (Maß-

nahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft). 

Absatz 1:  

Ziel der Änderung ist es, die Voraussetzungen für allfällige Fördermaßnahmen zugunsten von 

Unternehmen zu schaffen, die Dorflifte betreiben. Diese Fördermaßnahmen sollen sowohl Füh-

rungskosten als auch die Abdeckung eventueller Geschäftsverluste umfassen. 

6. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Forschung und Innovation 

Artikel 38: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 (For-

schung und Innovation), vorgenommen. 

Absatz 1:  

Der Rat für Wissenschaft, Forschung und Innovation hat die Aufgabe, Vorschläge für Leitlinien 

und Schwerpunkte der Wissenschafts- und Innovationsförderung auszuarbeiten. Er begutachtet 

den mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation, kann Empfehlungen für die Stär-

kung des Standortes Südtirol abgeben und Maßnahmen oder Programme vorschlagen, welche 

die Forschungs- und Innovationstätigkeit des Landes fördern. 

Artikel 5 Absatz 5 regelt die Zusammensetzung des Rates für Wissenschaft, Forschung und In-

novation und legt die Institutionen fest, die die Mitglieder des Rates namhaft machen. 

Mit Beschluss vom 11. September 2018, Nr. 893, hat die Landesregierung ein Rahmenabkom-

men mit der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen zur Neuzuord-

nung der Aufgaben der IDM sowie die Satzung der NOI AG genehmigt. Mit  genanntem Beschluss 

wurde jener Teil, der sich innerhalb der IDM mit NOI und Innovation beschäftigt – mit Ausnahme 

eng definierter Profile zur Erbringung allgemeiner Innovationsberatungstätigkeit – vollständig aus-

gegliedert und in die bestehende BLS eingegliedert, die sich mit der Entwicklung und Verwaltung 

des NOI beschäftigt. BLS wurde nach der Eingliederung der Abteilung Development und damit 

verbundener Stellen aus der Verwaltung und Kommunikation in NOI AG umbenannt.  

Da die Zuständigkeiten im Bereich Wissenschaft, Forschung und Innovation so von IDM Südtirol 

– Alto Adige an die NOI AG übertragen wurden, wird es für zweckmäßig erachtet, dass die NOI 

AG anstelle von IDM Südtirol – Alto Adige Fachpersonen als Mitglieder des Rates namhaft macht. 

Absatz 2:  

Das Land fördert die wissenschaftliche Forschung, die sich an den Maßstäben der internationalen 

Wissenschaftsgemeinde orientiert und dem wissenschaftlichen Fortschritt des Standorts Südtirol 

dient. Das Land wertet die Forschungs- und Versuchstätigkeit auf und unterstützt die Zusammen-

arbeit zwischen Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb Südtirols.  

Mit dieser Änderung wird die Möglichkeit vorgesehen, das Land zu ermächtigen, nicht nur selbst 

Wissenschaftspreise, Stipendien und Forschungsbeihilfen zu stiften, sondern sich auch an Wis-

senschaftspreisen, Stipendien und Forschungsbeihilfen anderer in- und ausländischer Körper-

schaften zu beteiligen, sollte eine solche Beteiligung als strategisch interessant für den For-

schungsstandort Südtirol bewertet werden.  

Um Südtirol international als Forschungsstandort zu verankern, wird es als vorteilhaft erachtet, 

vermehrt auch in Zusammenarbeit mit anderen Partnern gezielte Fördermaßnahmen umsetzen 

zu können. 

Absatz 3:  

Mit der Einfügung des neuen Buchstabens j) wird die Möglichkeit vorgesehen, das Land zu er-

mächtigen, sich im lokalen, nationalen und internationalen Kontext an gezielten Maßnahmen (Ini-

tiativen, Preise und Sensibilisierungskampagnen) zur Förderung der wissenschaftlichen For-

schung zu beteiligen, sofern dies die Sichtbarkeit des Forschungs-, Wissenschafts- und Innova-

tionsstandorts Südtirol stärkt. 
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Um Südtirol als Forschungsstandort international zu verankern, wird es als vorteilshaft erachtet, 

vermehrt auch auf Euregio-Ebene, auf nationaler Ebene und auch im internationalen Kontext mit 

gezielten Maßnahmen strategische Präsenz zu zeigen, auf den Forschungsstandort Südtirol auf-

merksam zu machen und die internationale Vernetzung zu fördern. 

Absatz 4:  

Die Einfügung dieses neuen Absatzes ist im Zusammenhang mit der Einfügung des Buchstabens 

j) in Artikel 9 Absatz 1 zu sehen, auf den ausdrücklich Bezug genommen wird. 

Zur besseren Positionierung Südtirols als Forschungsstandort im nationalen und internationalen 

Kontext ist es vorteilhaft, im Fall eines strategischen Interesses seitens des Landes auch mit 

Partnern zusammenarbeiten zu können, die ihre Tätigkeit außerhalb des Landes ausüben. Nur 

in Zusammenarbeit auch mit internationalen Partnern kann die Sichtbarkeit des Forschungs-, 

Wissenschaft- und Innovationsstandorts Südtirols im internationalen Kontext gestärkt werden, 

eine Grundvoraussetzung beim Anwerben von Talenten und zur Steigerung der Wettbewerbsfä-

higkeit des Landes in den Bereichen Wissenschaft/Innovation. 

Absatz 5:  

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

7. ABSCHNITT 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Artikel 39: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben. 

Absatz 1: 

Buchstabe a): 

Die Artikel 13 bis 19 und der Artikel 20 der Handwerksordnung regeln derzeit viele Einzelaspekte 

der Meisterausbildung – von der Zusammensetzung der Prüfungskommission bis zur Anerken-

nung von Bildungsguthaben. Künftig sollen alle diese Aspekte mit Durchführungsverordnung ge-

regelt werden. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Gesetzesartikel aufgehoben.   

Buchstabe b): 

Die Artikel 53/ter bis 53/novies der Gastgewerbeordnung regeln derzeit viele Einzelaspekte der 

Meisterausbildung – von der Zusammensetzung der Prüfungskommission bis zur Anerkennung 

von Bildungsguthaben. Künftig sollen alle diese Aspekte mit Durchführungsverordnung geregelt 

werden. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Gesetzesartikel aufgehoben.   

Buchstabe c): 

Die Artikel 19/ter bis 19/sexies der Handelsordnung regeln derzeit viele Einzelaspekte des Fort-

bildungsabschlusses für Handelsfachwirte – von der Zusammensetzung der Prüfungskommis-

sion bis zur Anerkennung von Bildungsguthaben. Künftig sollen alle diese Aspekte mit Durchfüh-

rungsverordnung geregelt werden. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Gesetzesar-

tikel aufgehoben.   

Buchstabe d): 

Aufgehoben wird auch Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 20. Mai 1992, 

Nr. 15 (Initiativen des Landes im Bereich des Verbraucherschutzes). Dieser sieht vor, dass es 

Aufgabe der Verbraucherzentrale ist, bei der Festlegung der Qualitätsstandards für örtliche öf-

fentliche Dienstleistungen, die von privaten Rechtsträgern erbracht werden, mitzuwirken und die 

Anwendung dieser Standards zu überwachen. 

Der öffentliche Beitrag im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h) ist überholt, da die darin 

vorgesehenen Tätigkeiten nun gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1407/2017 erbracht 

und vergütet werden. 

V. TITEL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. ABSCHNITT 

Finanzbestimmung und Inkrafttreten 

Artikel 40: 

Absätze 1 und 2: 

Der Artikel enthält die finanzielle Deckung dieses Gesetzes. 

Artikel 41: 
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Absatz 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propongono modifiche di leggi provinciali in materia 

di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordina-

mento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di 

acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, 

esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 

TITOLO I 

ENTI LOCALI, ASSISTENZA SCOLASTICA, ISTRUZIONE, SCUOLE PER L’INFANZIA, PUB-

BLICO SPETTACOLO, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE 

CAPO I 

Disposizioni in materia di enti locali 

Articolo 1: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Dispo-

sizioni in materia di finanza locale). 

Comma 1: 

In base alla competenza in materia di enti locali, di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia, 

spetta alla Provincia provvedere al finanziamento dei comuni; essa è pertanto anche autorizzata 

a spostare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  

Articolo 2: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25 (Or-

dinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della provincia di 

Bolzano).  

Comma 1: 

Viene assunta nell’ordinamento provinciale la disposizione dell’articolo 1, comma 889, della legge 

n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) che permette agli enti locali di rimodulare il piano di riequi-

librio finanziario pluriennale. 

Articolo 3: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (Ordina-

mento delle comunità comprensoriali). 

Comma 1: 

In considerazione della prevista modifica dei requisiti per l’incarico di segretario comunale ven-

gono adeguati i requisiti per l’incarico di segretario generale di comunità comprensoriale, così da 

rendere possibile lo scambio di questi dirigenti tra comunità comprensoriali e comuni.  

CAPO II 

Disposizioni in materia di assistenza scolastica 

Articolo 4: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 (Assi-

stenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio).  

Comma 1: 

Il passaggio, a partire dal 2019, delle competenze in materia di finanziamento dei servizi di refe-

zione scolastica ai comuni, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 

18, rende necessario l’adeguamento di questa norma.  

Comma 2: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

CAPO III 

Disposizioni in materia di istruzione 

Articolo 5: 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 (Con-

siglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante). 

Comma 1: 

Con particolare riferimento alla situazione della scuola in lingua italiana, in cui risultano scoperte 

alcune posizioni del ruolo ispettivo, al fine di poter allargare da subito quanto più possibile la 

platea di coloro che possono accedere ad incarichi ispettivi (devono, tra l’altro, necessariamente 

essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del DPR 

752/1976 riferito al diploma di laurea o di attestato equipollente), risulta opportuno dare la possi-

bilità di accedere a tali posizioni anche ai vincitori dell’ultimo corso-concorso, bandito nel 2018, 

per il reclutamento di dirigenti scolastici nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado delle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano. 

A tal fine, il relativo periodo di prova dei dirigenti scolastici deve poter esser sostenuto anche 

ricoprendo le funzioni di ispettore/ispettrice presso la rispettiva Direzione provinciale Scuole. 

Articolo 6: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 (Organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche). 

Commi 1 e 2: 

Si intende estendere la rappresentanza nelle consulte provinciali dei genitori e degli studenti an-

che ai genitori e agli studenti delle scuole professionali. Le modalità di nomina dei rispettivi rap-

presentanti degli studenti e dei genitori saranno definite negli statuti delle scuole professionali. 

Articolo 7: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 

(Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano). 

Comma 1: 

Con questo articolo si intende apportare una modifica terminologica.   

Articolo 8: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi 

formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione). 

Comma 1: 

Con la disposizione di cui al comma 1 si intende individuare l’unità organizzativa competente a 

istituire, nel rispetto di criteri definiti dalla Giunta provinciale, sezioni di scuola dell’infanzia con 

orario prolungato. 

Comma 2: 

Con la disposizione di cui al comma 2 si intendono modificare i requisiti d’età per l’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, in quanto, nel frattempo, sono stati ampliati ovvero rafforzati i servizi di assi-

stenza alla prima infanzia. 

Inoltre la Giunta provinciale può prevedere deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative 

all’iscrizione. 

Comma 3: 

Con il comma 3 si intende delegare la competenza di definire criteri di priorità per l’ammissione 

alla scuola dell’infanzia alla Giunta provinciale. 

CAPO IV 

Disposizioni in materia di scuole per l’infanzia 

Articolo 9: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 (Ordi-

namento delle scuole materne – scuole dell’infanzia). 

Commi 1, 2 e 3: 

Ai fini della semplificazione della procedura di nomina dei membri del consiglio di circolo si ritiene 

opportuno modificare l’attuale iter di nomina, andando ad emendare la normativa che prevede 

che tale funzione sia svolta dall'ispettore di circondario del relativo gruppo linguistico e preve-

dendo che gli stessi vengano nominati dal direttore del rispettivo circolo di scuola dell’infanzia. 

CAPO V 

Disposizioni in materia di pubblico spettacolo 

Articolo 10: 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme 

in materia di pubblico spettacolo).  

Comma 1: 

Con questa integrazione tutte le autorizzazioni necessarie per eventi con un massimo di 500 

partecipanti, che terminano entro le ore 03.00 e si svolgono all’interno di strutture idonee, sono 

sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività. 

Comma 2: 

Il testo tedesco viene adeguato al testo italiano. 

CAPO VI 

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici e personale 

Articolo 11: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 (Nuovo 

ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano). 

Comma 1: 

Con la presente modifica anche il segretario personale del Presidente della Provincia può essere 

autorizzato a prestare fino a 40 ore di straordinario al mese, come stabilito anche per i dirigenti 

apicali di cui all’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.    

Commi 2 e 3: 

La presente modifica di legge tiene conto dell’aumento della dotazione complessiva di personale 

della Provincia effettuato con la legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2 (articolo 16, commi 5 e 6), 

e prevede l’aumento del numero massimo di giornalisti che possono essere assegnati all’Agenzia 

di stampa e informazione. 

Comma 4: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo.   

Articolo 12: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordi-

namento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano). 

Commi 1 e 3: 

Con queste modifiche si prevede che per la determinazione dell'anzianità minima di servizio ri-

chiesta per partecipare alle selezioni per la direzione di una ripartizione o di un ufficio le varie 

tipologie di esperienza professionale, raccolta sia presso altre pubbliche amministrazioni che nel 

settore privato, siano valutate cumulativamente. Le diverse competenze e abilità (soft skills e hard 

skills) acquisite dalle candidate e dai candidati nelle loro diverse esperienze lavorative sono ne-

cessarie per soddisfare le crescenti esigenze di qualificazione del mercato del lavoro e consentire 

di rispondere meglio a esigenze in costante aumento. 

Comma 2: 

Con questa modifica si propone che per partecipare alle procedure di selezione per la direzione 

di un ufficio le candidate e i candidati estranei alla pubblica amministrazione debbano aver ma-

turato almeno quattro e non più, come allo stato attuale, almeno sei anni di esperienza di lavoro. 

In tal modo si garantisce parità di trattamento tra candidati, considerato che ai sensi della lettera 

a) del comma 2 dell’articolo 17 a "dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici", già 

allo stato attuale, è richiesta un’anzianità di servizio effettiva di almeno quattro e non di almeno 

sei anni.  

Comma 4: 

Con la presente modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, si prevede per la ripartizione 

Agricoltura la nuova materia "agricoltura sociale", che sostituisce il compito "quote latte". L’agri-

coltura sociale è disciplinata con legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8. 

Articolo 13: 

Con questo articolo si propongono delle modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 

(Ordinamento del personale della Provincia). 

Comma 1: 

Con il comma 1 viene proposto che in sede di rinnovo contrattuale il principio di promozione della 

conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti debba essere realizzato non solo 
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attraverso la modalità del lavoro agile, ma anche attraverso il lavoro a tempo parziale prevedendo 

inoltre modalità pluriennali. 

Commi da 2 a 4: 

Con questi commi si propone un ulteriore aumento della dotazione complessiva dei posti del 

personale della Provincia nella misura di 23 posti a decorrere dal 01.10.2019. I costi sono calcolati 

in 55.000 euro per posto e anno. Per il 2019 l’aumento dei costi si limita a tre mesi (ottobre – 

dicembre). 

TITOLO II 

AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, UTILIZZAZIONE DI ACQUE 

PUBBLICHE, URBANISTICA, CACCIA E PESCA 

CAPO I 

Disposizioni in materia di agricoltura 

Articolo 14: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 22 gennaio 2001, n.  1 (Con-

trassegnazione di alimenti geneticamente non modificati). 

Commi 1 e 2: 

La modifica del comma 2 dell’articolo 6 e del relativo allegato A è necessaria per adeguare il 

periodo di tempo minimo fissato per l’alimentazione degli animali da latte con mangimi genetica-

mente non modificati allo standard previsto a livello nazionale dal regolamento tecnico RT-11 

dell’ente italiano di accreditamento "Accredia". Le due settimane finora previste sono pertanto 

sostituite con un periodo minimo di tre mesi.  

Articolo 15: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 

(Norme in materia di bonifica). 

Comma 1: 

Al fine di consentire una gestione uniforme e coordinata dell’applicazione della normativa in ma-

teria di monitoraggio delle risorse irrigue è necessario avvalersi della competenza in materia e 

delle conoscenze sul territorio in possesso del consorzio di bonifica di secondo grado presente 

in Provincia. Con la presente modifica di legge si intende precisare, che il consorzio di bonifica di 

secondo grado può svolgere l’attività connessa con il monitoraggio delle risorse irrigue non solo 

a favore dei consorzi associati ma anche della Provincia stessa. 

Comma 2: 

Al fine di rendere più snella l’azione del Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica si intende 

ridurre il numero dei componenti limitandolo ai rappresentanti dei settori con specifiche compe-

tenze tecniche negli ambiti di competenza del comitato stesso. Viene prevista presenza di un 

rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente quale membro permanente.  

Comma 3: 

Il comma 7 dell’articolo 28, che regola i casi di impedimento, è adattato alla nuova formulazione 

del comma 3 dello stesso articolo, che non prevede più tassativamente la nomina del direttore 

della Ripartizione Opere Idrauliche o struttura corrispondente. Per tale motivo vengono soppresse 

le relative parole. 

Articolo 16: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 (Inter-

venti per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo). 

Comma 1: 

Viene riformulato l’articolo relativo all’anagrafe degli animali d’affezione. Si prevede anche l’ob-

bligo di registrare il profilo genetico dei cani presenti nell’anagrafe della Provincia di Bolzano. I 

costi sono a carico del proprietario/detentore. La registrazione di questo dato ha diverse finalità: 

tutelare gli animali nel caso di smarrimento o sottrazione degli stessi consentendo la tempestiva 

restituzione al legittimo detentore; risalire al cane aggressore nel caso di aggressioni ai danni di 

persone o animali o nelle ipotesi di incidenti stradali causati da cani nonché contribuire al mante-

nimento del decoro urbano. 
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L’istituzione di questa sezione dell’anagrafe e la determinazione delle modalità di raccolta dei 

campioni da parte dei soggetti preposti richiedono una puntuale disciplina di dettaglio che per 

ragioni sistematiche viene rinviata al regolamento di esecuzione. 

Comma 2: 

Per la violazione del divieto di lasciare vagare i cani, oggi sono previste una sanzione in misura 

fissa per la prima violazione e una sanzione da determinare fra un minimo e un massimo edittale 

per le ipotesi di reiterazione. Ciò implica che la sussistenza della reiterazione debba essere con-

statata già in sede di accertamento della violazione, con notevoli difficoltà procedurali e incertezze 

applicative. 

Con la modifica proposta la verifica di precedenti rilevanti ai fini della reiterazione compete all’or-

gano che irroga la sanzione. In questo modo si garantisce correttezza e uniformità nella gestione 

delle procedure sanzionatorie.  

Gli importi previsti non comportano sostanziali cambiamenti rispetto a quanto attualmente previ-

sto. 

CAPO II 

Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente 

Articolo 17: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20 (Di-

sposizioni in materia di inquinamento acustico). 

Comma 1: 

Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione 

della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 

2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161", ha disciplinato le regole per 

l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici abilitati, i requisiti di accesso e quelli per il manteni-

mento della qualifica. Alla Provincia autonoma di Bolzano è demandato il compito di gestire le 

domande delle persone residenti in provincia. 

Comma 2: 

Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5 era menzionata la vecchia denominazione dell’Agen-

zia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. Avendo inserito già nell’articolo 3 la denomi-

nazione attuale e la dicitura "di seguito denominata Agenzia", in questo comma 2 dell’articolo 5 

si deve scrivere unicamente "Agenzia". 

Comma 3: 

La versione attuale dell’articolo 19 (Disposizioni transitorie e finali) prevede per i comuni l’obbligo 

di adottare i P.C.C.A. entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della legge, quindi entro il 

18.12.2014. Dopo circa sette anni di vigenza, detto termine risulta ampiamente superato. Risulta 

pertanto opportuno modificare l’articolo in questione inserendovi solo disposizioni finali. Si ritiene 

infatti che in questi anni i comuni in cui vi erano situazioni problematiche abbiano già provveduto 

ad approvare il P.C.C.A. o lo stesso sia in avanzata fase di approvazione. 

La modifica dell’articolo appare necessaria anche per garantire ai cittadini l’accesso ai dati am-

bientali e la certezza sui limiti in vigore nella zona in cui risiedono. Questa garanzia deve essere 

data ai cittadini anche da quei comuni che non abbiano ancora provveduto ad adottare il P.C.C.A. 

In relazione allo stretto legame fra la pianificazione urbanistica di un comune e la zonizzazione 

acustica sono state stabilite, in linea con la nuova legge urbanistica che prevede la pubblicazione 

on line dei dati territoriali, le modalità di pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A. 

Nel dettaglio i contenuti dell’articolo 19: 

Il comma 1 sancisce il principio della trasparenza e garantisce la messa a disposizione dei dati 

ambientali da parte dell’organo competente, in questo caso il comune territorialmente compe-

tente. 

Il comma 2 offre ai comuni la possibilità di avvalersi dell’aiuto dell’Agenzia per la redazione e 

l’aggiornamento del P.C.C.A. L’approvazione del P.C.C.A. è anche la condizione indispensabile 

per la sua pubblicazione in rete. 

Il comma 3 prevede che per la determinazione della classe acustica nei comuni senza P.C.C.A. 

si continui ad applicare la tabella 1, allegato A alla legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20. 
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Comma 4: 

Poiché l’articolo 19 è stato riformulato, si è reso necessario eliminare il riferimento all’attuale 

comma 3 dell’articolo 19. 

CAPO III 

Disposizioni in materia di utilizzazione di acque pubbliche 

Articolo 18: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 

(Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche). 

Comma 1: 

Le concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali vengono nuovamente bandite dopo la loro 

scadenza; in tale occasione lo stanziamento di fondi di compensazione costituisce un aspetto di 

interesse pubblico essenziale per il rilascio della nuova concessione. 

Per acque minerali destinate per la prima volta all'imbottigliamento finora è stato previsto solo il 

pagamento della tariffa idrica (sostanzialmente aumentata nel 2017), ma nessun altro pagamento 

nell'ambito dell’istruttoria per il rilascio della concessione, nel corso della quale sono ammesse 

anche domande concorrenti. 

Si agisce più che mai nell’interesse pubblico introducendo nel procedimento istruttorio lo stanzia-

mento di fondi di compensazione quale criterio per il rilascio di nuove concessioni per l'imbotti-

gliamento di acque minerali e stabilendo le modalità precise con deliberazione dalla Giunta pro-

vinciale. 

CAPO IV 

Disposizioni in materia di urbanistica 

Articolo 19: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, (Legge 

urbanistica provinciale). 

Comma 1: 

Attraverso la modifica del comma 14 dell’articolo 19 della legge urbanistica provinciale viene sop-

presso il riferimento all’interesse pubblico generale.  

CAPO V 

Disposizioni in materia di caccia e pesca 

Articolo 20: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 (Norme 

per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). 

Dopo aver consultato l’associazione cacciatori Alto Adige è stato concordato di modificare la 

legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'e-

sercizio della caccia" e adattarla alla situazione attuale. 

Commi 1, 7 e 8: 

I documenti da richiedere in caso di controllo, anche da parte degli agenti venatori, vengono 

integrati con l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa. 

Commi 2, 4, 5 e 9: 

Viene vietato l’uso di foto-videotrappole a scopo venatorio. Con norma specifica viene perseguito 

chi disturba i censimenti faunistici così come l’attività venatoria in genere da parte dei cacciatori 

a tal fine autorizzati, prevedendo un’adeguata sanzione. 

Comma 3: 

Il testo italiano viene adeguato al testo tedesco. 

Comma 6: 

Inoltre, viene esteso l’obbligo di segnalazione esistente per gli animali selvatici investiti ed uccisi 

anche a quelli feriti, in quanto solamente dopo una ricerca dell’animale ferito da parte di persone 

qualificate è possibile stabilire se esso è incolume o meno. 

Comma 10: 

Viene prevista anche una sanzione ad hoc per l’abbattimento di tetraonidi e di coturnici in più 

rispetto al piano di prelievo. 

CAPO VI 

Abrogazione di norme 
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Articolo 21: 

Con quest’articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 

Comma 1: 

Lettera a): 

È abrogato il comma 4 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 (Norme in 

materia di bonifica), riguardante l’integrazione del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica 

in determinati casi con un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. Ciò è necessa-

rio in quanto nella modifica di questa legge si è ritenuto opportuno introdurre una presenza per-

manente, anziché fissata caso per caso, di un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’am-

biente. 

Lettera b): 

È abrogato il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20 (Disposizioni 

in materia di inquinamento acustico), riguardante la competenza del sindaco/della sindaca nei 

casi in cui, nonostante il rispetto dei valori limite per le varie classi acustiche, permanga il disturbo 

della quiete pubblica. 

Infatti, con la legge n. 145/2018, articolo 1, comma 746, è stato inserito il comma 1/bis all’articolo 

6/ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale recita: "Ai fini dell’attuazione del comma 1, si 

applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e 

alle relative norme di attuazione". Tale modifica comporta che, nei casi in cui, nonostante il ri-

spetto dei valori limite, permangano immissioni acustiche non tollerabili, la competenza in materia 

spetti al giudice ordinario e non al sindaco/alla sindaca territorialmente competente. 

TITOLO III 

IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, LAVORO 

CAPO I 

Disposizioni in materia di igiene e sanità 

Articolo 22: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 novembre 2001 n. 14 

(Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale 

del servizio sanitario provinciale). 

Comma 1: 

Considerata la complessità e il numero dei documenti di programmazione preposti alla regola-

mentazione dell’attività dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che in ragione di molteplici novelle 

normative nazionali e provinciali in materia si sono andati sommando nel tempo, si ritiene impor-

tante procedere a una riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi, in modo da coordinarli 

tra loro ed evitare inutili duplicazioni di valutazioni e documenti. 

In tale contesto è di fondamentale importanza ridefinire le scadenze di approvazione, rispettiva-

mente da parte dell’Azienda Sanitaria e della Giunta provinciale, dei documenti di programma-

zione, in coerenza con quelli di bilancio che definiscono e identificano le risorse finanziarie. 

Si propone quindi di modificare l’articolo 2 in modo che indichi esplicitamente, quale parte inte-

grante del piano generale triennale, il piano delle Performance (art. 10 d.lgs. n. 150/2009), da 

predisporre in modo coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio. 

I suddetti documenti, infatti, sono accomunati sia dall’arco temporale considerato (ovvero il trien-

nio) che dallo scopo programmatorio, sebbene declinato ciascuno secondo le particolari finalità 

definite dalle rispettive disposizioni normative. 

Comma 2: 

Considerato che il termine previsto dalla legge per l’approvazione da parte della Giunta provin-

ciale dei suddetti documenti (piano generale triennale e programma operativo annuale) è il 31 

dicembre, appare evidente che l’Azienda Sanitaria debba adottare e trasmettere i documenti al 

più tardi entro il 30 novembre (articolo 5, commi 2 e 2/ter), in modo da consentire alla Provincia 

di valutare gli scritti e chiedere, se del caso, integrazioni.  

Comma 3: 

Con il comma 2/bis si esplicita il nuovo termine di approvazione del bilancio preventivo economico 

annuale da parte della Giunta provinciale, ovvero il 31 dicembre di ogni anno. 
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Comma 4: 

Il termine previsto del 31 dicembre non è più in linea con la proposta modifica del comma 2 

dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, dove si parla del 30 novembre. Si 

propone dunque la soppressione del termine del 31 dicembre, in quanto vi si fa già riferimento al 

comma 2 e la sua ripetizione è ridondante. 

Comma 5: 

L’attuale rubrica del capo III "Bilancio di esercizio" va modificata stante l’introduzione dell’articolo 

9/ter che si riferisce alla relazione sulla performance dell’Azienda Sanitaria, documento di natura 

diversa da quelli rientranti nel bilancio di esercizio.   

Comma 6: 

In analogia con le scadenze previste per il bilancio di previsione, al comma 2 è stata esplicitata 

la scadenza di approvazione del bilancio consuntivo da parte della Giunta provinciale, già prevista 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. 

Comma 7: 

Si parla in generale di relazione sulla performance (art. 9/ter) in quanto si è inteso estendere la 

valutazione sul raggiungimento degli obiettivi a tutti quelli previsti dai documenti di programma-

zione e non solo a quelli identificati dal piano delle performance, ciò anche al fine di rendere 

effettiva e completa la valutazione della gestione dell’Azienda Sanitaria. Pertanto, i documenti di 

programmazione non svolgerebbero al meglio la loro funzione se non fosse previsto un controllo 

periodico circa la loro effettiva implementazione. 

Si richiama al proposito quanto previsto dalla lettera u) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 

provinciale 21 aprile 2017, n. 3.  

Oltre alla previsione esplicita della relazione sulla performance aziendale, sono disciplinati i ter-

mini di presentazione e di approvazione da parte della Giunta provinciale (art. 9/ter comma 2), 

richiamando il fatto che la valutazione interna all’Azienda, relativa all’attribuzione del premio ai 

dirigenti, deve seguire in ordine temporale la valutazione della Giunta provinciale (art. 9/ter, 

comma 3). 

In analogia con le scadenze previste per il bilancio di previsione, al comma 3 è stata esplicitata 

la scadenza di approvazione del bilancio consuntivo da parte della Giunta provinciale, già prevista 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. 

Comma 9: 

Con l’introduzione dell’articolo 9/bis si intende assolvere agli obblighi di pubblicazione e traspa-

renza vigenti. 

Comma 10: 

Si parla in generale di relazione sulla performance (art. 9/ter) in quanto si è inteso estendere la 

valutazione sul raggiungimento degli obiettivi a tutti quelli previsti dai documenti di programma-

zione e non solo a quelli identificati dal piano delle performance, ciò anche al fine di rendere 

effettiva e completa la valutazione della gestione dell’Azienda Sanitaria. Pertanto, i documenti di 

programmazione non svolgerebbero al meglio la loro funzione se non fosse previsto un controllo 

periodico circa la loro effettiva implementazione. 

Si richiama al proposito quanto previsto dalla lettera u) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 

provinciale 21 aprile 2017, n. 3.  

Oltre alla previsione esplicita della relazione sulla performance aziendale, sono disciplinati i ter-

mini di presentazione e di approvazione da parte della Giunta provinciale (art. 9/ter comma 2), 

richiamando il fatto che la valutazione interna all’Azienda, relativa all’attribuzione del premio ai 

dirigenti, deve seguire in ordine temporale la valutazione della Giunta provinciale (art. 9/ter, 

comma 3). 

Articolo 23: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 (Struttura 

organizzativa del Servizio sanitario provinciale). 

Comma 1: 

Per quanto concerne i documenti soggetti al controllo di legittimità, vengono accorciati i tempi di 

trasmissione dall’Azienda Sanitaria all’amministrazione provinciale e i tempi di risposta a richieste 

di chiarimenti e integrazioni. 
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Comma 2: 

È eliminata la dicitura "bilanci di previsione annuali e pluriennali", in quanto la legge provinciale 5 

novembre 2001, n. 14, non parla più di bilancio pluriennale, bensì di previsioni pluriennali econo-

mico-finanziarie da includere nel piano delle performance. 

Comma 3: 

Viene migliorato il testo tedesco. 

Comma 4: 

In un’ottica di riorganizzazione del settore della salute, può essere trasferita la responsabilità 

organizzativa della seconda sede di presidio ospedaliero a un medico. Obiettivo di questo articolo 

è la valorizzazione di questo ruolo presso la seconda sede del presidio ospedaliero nonché un 

sostegno sostanzioso ed un’agevolazione per il direttore medico/per la direttrice medica del pre-

sidio ospedaliero nello svolgimento dei suoi compiti con due sedi. Il trasferimento della respon-

sabilità concerne il potere d’indirizzo tecnico e lo svolgimento delle funzioni di coordinamento 

nonché l’attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero. 

Comma 5: 

In un’ottica di riorganizzazione del settore della salute, può essere trasferita la responsabilità 

organizzativa della seconda sede di presidio ospedaliero a una/un dirigente tecnico assistenziale. 

Obiettivo di questo articolo è la valorizzazione di questo ruolo presso la seconda sede del presidio 

ospedaliero nonché un sostegno sostanzioso ed un’agevolazione per la direttrice tecnica assi-

stenziale/il direttore tecnico assistenziale del presidio ospedaliero nello svolgimento dei suoi com-

piti con due sedi. Il trasferimento della responsabilità concerne il potere d’indirizzo tecnico e lo 

svolgimento delle funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della direttrice tecnica 

assistenziale/del direttore tecnico assistenziale del presidio ospedaliero. 

Articolo 24: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina 

del Servizio sanitario provinciale). 

Comma 1: 

La presente proposta di modifica ha lo scopo di uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge di 

bilancio provinciale. 

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che la Giunta provinciale approvi il bilancio preventivo 

annuale entro il 31 dicembre. 

Ne consegue che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige deve approvare e trasmettere il bilancio con 

largo anticipo in modo da consentire alla Provincia di valutare gli scritti e chiedere, se necessario, 

le dovute integrazioni. 

La proposta di anticipazione del termine previsto per l’approvazione del bilancio preventivo da 

parte del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige al 30 novembre, a modifica della 

legge provinciale n. 14/2001, si ripercuote quindi necessariamente anche sulle tempistiche pre-

viste per la programmazione degli investimenti. 

Il piano degli investimenti, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 è uno dei documenti 

costituitivi del bilancio preventivo annuale, e come tale dovrà essere approvato dal Direttore ge-

nerale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige unitamente al bilancio entro il 30 novembre dell’anno 

precedente. 

Articolo 25: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11 (Di-

sposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 

2015-2017 (Legge finanziaria 2015)). 

Comma 1: 

L’introduzione del comma 4/bis serve a chiarire che l’applicazione del titolo II del d.lgs. n. 

118/2011 si estende anche alle assegnazioni all’Azienda sanitaria derivanti dal fondo sanitario 

provinciale sia di parte corrente sia in conto capitale (investimenti), come previsto all’articolo 3, 

comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 che recita: "Le regioni escludono dal riac-

certamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II".  

Con lo stesso comma si specifica, inoltre, che il perimetro sanitario è rappresentato dai fondi 

rientranti nella missione 13. 
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Articolo 26: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 (Norme 

sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale). 

Comma 1: 

In un’ottica di riorganizzazione del settore della Salute si ritiene opportuno spostare le funzioni di 

segreteria delle commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6, della legge provin-

ciale 13 gennaio 1992, n. 1, – che sono costituite da personale medico – in capo all’Azienda 

sanitaria che dispone di personale idoneo all’espletazione di tali funzioni. Non vi è alcuna ragione 

di carattere sostanziale che giustifichi la permanenza di dette funzioni presso l’Amministrazione 

provinciale, che nel nuovo assetto della Salute ha compiti e competenze di natura ben diversa, 

quali indirizzo, vigilanza, governance, ecc. 

Articolo 27: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordina-

mento del servizio sanitario provinciale). 

Comma 1: 

La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario deve essere nuo-

vamente adeguata nella sua disciplina normativa in quanto l’indennità dei membri della Commis-

sione conciliativa deve essere prevista con legge. 

Alle due previsioni di cui alla lettera a), del comma 2, di errore nella diagnosi e di errore nella 

terapia si aggiunge una terza ipotesi di errore sia nella diagnosi che nella terapia. 

Viene inoltre specificato che il procedimento davanti alla Commissione conciliativa è gratuito, fatte 

salve le eventuali spese che le parti sopportano per la propria difesa e consulenza tecnica.  

Visto che l’indennità dei membri della Commissione conciliativa deve essere prevista con legge, 

è opportuno che la stessa legge regoli anche la composizione della Commissione, come era 

avvenuto già con la legge provinciale istitutiva della Commissione e fino alla modifica introdotta 

con la legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4. 

La Commissione si compone di tre membri effettivi e tre membri supplenti ed è nominata dalla 

Giunta provinciale per tre anni. 

Per quanto riguarda la figura di Presidente della Commissione, la persona è scelta: 

a) fra i magistrati giudicanti, anche a riposo, della giustizia ordinaria o amministrativa (in passato 

la scelta era possibile anche tra i magistrati requirenti, mentre risultavano esclusi i rappresentanti 

della giustizia amministrativa. Non è più prevista la proposta della terna di nominativi da parte del 

Presidente del Tribunale. L’eventuale scelta di magistrati ancora in servizio attivo continuerà a 

essere possibile previa autorizzazione di chi di competenza); 

b) oppure fra i funzionari pubblici, anche a riposo, con esperienza pluriennale in diritto civile o 

processuale civile (questa ipotesi in passato non era prevista, ma è ora ritenuta opportuna, con-

siderata la difficoltà a reperire candidati idonei alla presidenza della Commissione). 

Per quanto riguarda la figura molto importante del medico-legale, membro che il più delle volte 

pone la Commissione nella condizione di poter valutare i casi a lei sottoposti, rispetto alla disci-

plina previgente – che non ne faceva menzione – viene ora previsto che non possa essere legato 

al servizio sanitario provinciale da un rapporto professionale. Non è più prevista la proposta della 

terna di nominativi da parte del locale Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, che si è 

comunque rilevata poco attinente, vista anche la prassi di scegliere il membro medico-legale fra 

persone che provengono da fuori provincia, onde garantire un’obiettività/terzietà ancora maggiore 

della Commissione. 

Come terzo membro continua infine a essere prevista la figura dell’avvocato iscritto a un Ordine 

degli avvocati senza però la necessità, rispetto alla disciplina previgente, di dover chiedere 

espressamente la proposta di una terna di nomi all’organo di autogoverno di questa professione. 

Alla scadenza del mandato, i componenti della Commissione possono essere riconfermati. Que-

sto era già previsto dalla legge provinciale istitutiva della Commissione conciliativa. 

Oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista 

per il personale provinciale, ai componenti la Commissione conciliativa è corrisposta un'indennità 

pari a 80,00 euro per ogni ora di seduta. 
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Con decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2007, n. 11, è stata prevista un’indennità 

pari a 50,00 euro per ogni ora di seduta. Tale indennità è stata adeguata automaticamente ogni 

anno all'incremento del costo della vita, secondo l'indice ISTAT, e per il periodo luglio 2018 – 

giugno 2019 ammonta a 57,82 euro. Ora se ne prevede l’aumento a 80,00 euro. 

Per la regolamentazione della collaborazione, soprattutto quella con l’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige, dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione conciliativa è previsto un re-

golamento di esecuzione. 

La Commissione conciliativa si qualifica come organismo conciliativo ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche, che così recita: 

"2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle contro-

versie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi." 

Comma 2: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

Comma 3: 

Si rende necessario dare la possibilità dell’assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla 

dotazione organica di dirigenti sanitari come dirigenti in formazione ai profili professionali dei di-

rigenti sanitari (farmaciste e farmacisti, psicologhe e psicologi, chimiche e chimici, fisiche e fisici 

e biologhe e biologi). Questi si trovano in situazioni analoghe dei medici in formazione. 

Inoltre per alcuni di questi profili è prevista la possibilità da parte di Università italiane di svolgere 

la formazione specialistica come dipendenti oppure alcune formazioni specialistiche non sono 

concepite come formazione a tempo pieno (ad.es. la formazione in psicoterapia). Per permettere 

quindi a questi profili professionali l’assunzione come dirigente sanitario in formazione, è neces-

sario estendere la disciplina di cui al comma 5/bis e 5/ter a queste categorie professionali. 

La presente modifica di legge non comporta oneri aggiuntivi. 

Articolo 28: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 (Auto-

rizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti 

di ricovero per la messa a disposizione di sanitari). 

Al momento l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in base al comma 1/bis dell’articolo 1/bis, può 

porre in essere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre anni, con 

operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale 

deve frequentare i corsi per l’apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per 

il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale. 

Il decreto-legge n. 87/2018 (decreto dignità) prevede, limitatamente al personale medico (dirigenti 

medici), la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con una durata fino a cinque anni. 

A causa della mancanza, sempre più acuta, di personale nel sistema sanitario della provincia è 

pertanto necessario prevedere, che l’Azienda sanitaria, in caso di straordinaria necessità, possa 

stipulare, con il personale sanitario, contratti per una durata massima di cinque anni. 

Sempre a causa della mancanza di personale è inoltre necessaria la previsione che l’Azienda 

sanitaria, in caso di particolare necessità, possa assumere, nei pronto soccorsi della provincia, 

medici non ancora in possesso della specializzazione. A questa soluzione è anche già pervenuta 

la Regione Toscana. 

La presente modifica di legge non comporta oneri aggiuntivi. 

CAPO II 

Disposizioni in materia di politiche sociali 

Articolo 29: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 (Prov-

vedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi). 

Comma 1: 

Poiché le commissioni sanitarie di cui all’articolo 10 hanno un notevole carico di lavoro e vi è la 

necessità di una loro frequente convocazione è opportuno poter disporre di un numero di membri 

supplenti non limitato al numero massimo di tre. Ai casi di assenza o di impedimento dei membri 

effettivi e di alcuni membri supplenti si deve poter fare fronte con la massima flessibilità al fine di 

non rallentare l’attività delle commissioni. 
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Articolo 30: 

Con questo articolo si propongono modifiche all’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, 

n. 13 (Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano). 

Comma 1: 

L’attuale limitazione al 5% non è più necessaria, dato che in base all’articolo 8/bis, comma 2, e 

all’articolo 13, comma 6, la Giunta provinciale può regolamentare le rette e tariffe ovvero stabilirne 

l’importo massimo.  

Commi 2 - 5: 

La proposta adegua la disciplina al modificato quadro normativo, in particolare per quanto ri-

guarda la durata dei contratti a tempo determinato. Viene inoltre meglio definito l’ambito di appli-

cazione e viene precisato che non si deve necessariamente trattare della sostituzione di un tito-

lare del posto, ma anche di altre situazioni di copertura del posto. 

Articolo 31: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 (Parteci-

pazione e inclusione delle persone con disabilità). 

Comma 1: 

L’indennità prevista nell’ambito dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo viene attual-

mente erogata ogni mese a circa 200-250 persone, per molte delle quali questo importo rappre-

senta l’unica entrata economica del mese e viene quindi atteso con grande trepidazione. L’ero-

gazione avviene tramite una complessa procedura contabile che, una volta individuato l’importo 

da versare, si svolge in diverse fasi che coinvolgono più uffici: la prima fase di inserimento delle 

informazioni basilari di spesa nel sistema contabile provinciale SAP viene effettuata dall’ufficio 

Servizio lavoro, competente per la promozione dei progetti. L’atto di liquidazione così predisposto 

viene di seguito inoltrato all’Ufficio Spese per le verifiche previste, che lo passa infine all’ente 

pagatore per l’effettivo versamento sul conto corrente dei beneficiari. I numerosi passaggi allun-

gano inevitabilmente la durata del procedimento, che per rispettare gli stretti tempi a disposizione 

per i pagamenti previsti entro la fine del mese, richiede la messa a disposizione di diverse risorse 

presso tutti gli uffici coinvolti. La possibilità di esternalizzare la procedura di pagamento dell’in-

dennità rappresenta una concreta semplificazione, volta a velocizzarne l’erogazione. I progetti di 

inserimento e reinserimento lavorativo in questione si configurano quali tirocini dedicati a persone 

disabili e per tale ragione potrebbero, alla pari di ogni altra tipologia di tirocinio, coinvolgere i datori 

di lavoro anche nelle attività di erogazione dell’indennità, che verrebbe gestita utilizzando le nor-

mali procedure di contabilizzazione e versamento degli stipendi, così come avviene per tutti gli 

altri dipendenti.  

In alternativa si prevede inoltre la possibilità di demandare il pagamento dell’indennità ad enti 

strumentali della Provincia, che per competenza e attribuzioni fossero già in possesso di sistemi 

di pagamento semplificati ovvero avessero già in gestione attività similari per il medesimo target 

di cittadini (ad esempio ASSE). La disponibilità di sistemi contabili semplificati e la specializza-

zione nelle funzioni di pagamento configurano senza dubbio economie di scala tali da rendere 

opportuna la concentrazione di queste stesse funzioni presso questi enti dedicati. 

CAPO III 

Disposizioni in materia di lavoro 

Articolo 32: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 (In-

terventi di politica attiva del lavoro). 

Comma 1: 

Per l’attivazione dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo a favore di persone disabili 

è indispensabile riuscire a coinvolgere il maggior numero di datori di lavoro, in modo da offrire 

sempre migliori opportunità di effettiva e stabile assunzione. Diverse sono le iniziative volte a 

sensibilizzare l’economia in questo senso. Il contributo previsto è volto a stimolare ulteriormente 

il mondo datoriale, offrendo una concreta possibilità di copertura, almeno parziale, delle spese 

che possano derivare dall’attivazione di questi progetti. 

La determinazione dell'importo, dei criteri e delle priorità per il riconoscimento del contributo viene 

affidata alla Giunta Provinciale. 
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Comma 2: 

Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo.   

TITOLO IV 

ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, CAVE E TORBIERE, ECONOMIA, RI-

CERCA E INNOVAZIONE 

CAPO I 

Disposizioni in materia di artigianato 

Articolo 33: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 (Ordi-

namento dell’artigianato). 

Comma 1: 

La formazione di maestro artigiano/maestra artigiana attualmente è regolamentata da un lato per 

molti aspetti dall’ordinamento dell’artigianato e dall’altro da un regolamento dei corsi e degli esami 

che vale anche per la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero e di 

tecnico/tecnica del commercio. La modifica proposta mira a regolamentare tutta la formazione 

per maestro/maestra professionale e per tecnico/tecnica del commercio con un unico regola-

mento di esecuzione. A tal fine, in tutti e tre gli ordinamenti di settore deve essere inserito un 

relativo passaggio. Lo stesso ordinamento dell’artigianato si limiterebbe a definire il quadro giuri-

dico del regolamento di esecuzione.  

In Alto Adige tutti i corsi di preparazione all'esame di maestro professionale sono attualmente 

organizzati dall'Ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano. Negli ultimi dieci anni le esi-

genze della formazione di maestro professionale sono notevolmente aumentate (complessità tec-

nica della formazione e aumento degli oneri burocratici). In considerazione delle limitate risorse 

di personale è difficile soddisfare la crescente domanda di corsi per maestro professionale e la 

richiesta delle associazioni di categoria per un’offerta formativa di maestro professionale anche 

per nuove professioni. 

Poiché l'organizzazione di corsi nel campo della gestione aziendale è una competenza chiave 

del WIFI (Formazione e sviluppo del personale) della Camera di Commercio di Bolzano, compe-

tenza prevista anche nel suo statuto, appare ragionevole affidare questi corsi alla Camera di 

Commercio. Ciò consentirebbe all'Ufficio Apprendistato di concentrarsi, in collaborazione con le 

scuole professionali, sui corsi tecnico-professionali, che costituiscono a loro volta la competenza 

primaria della formazione professionale. Confartigianato Imprese e l’Associazione provinciale dei 

Maestri professionali sostengono questa proposta. 

Con la nuova versione del comma 3 dell'articolo 12 la Provincia potrebbe assegnare alla Camera 

di Commercio un finanziamento per la realizzazione dei corsi di preparazione alla parte d’esame 

di maestro artigiano concernente la gestione aziendale. 

In termini concreti, l'adozione di questa normativa comporterebbe per la Provincia costi aggiuntivi 

di circa 38.000 euro a corso (costo del personale del WIFI). Di regola, ogni anno si svolgono da 

quattro a cinque di questi corsi. Inoltre, si prevedono costi più elevati per i relatori. 

Il passo del comma 2 dell’articolo 12 che recita "o incaricare le associazioni di categoria di orga-

nizzare questi corsi per intere parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo fino al 90 per cento 

delle relative spese" dovrebbe essere sostituito per i seguenti motivi: 

- L’assegnazione di incarichi da parte dell’amministrazione provinciale è regolamentata dalla nor-

mativa sugli appalti pubblici: non si può stabilire con una legge speciale che organizzazioni private 

siano appaltatori; questo è in contrasto con la normativa sugli appalti pubblici. 

- La previsione "rifondendo fino al 90 per cento delle relative spese" non è legittima nel contesto 

degli appalti pubblici. 

Per questi motivi detto passo non è mai stato applicato fin dalla sua introduzione. 

Comma 2: 

Per lo svolgimento delle attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice è necessario dimo-

strare una sede aziendale. Il comma che si intende modificare da adito a varie interpretazioni, tra 

cui che per l’attività esercitata presso strutture alberghiere e ricettive, limitatamente agli ospiti 

delle stesse, non è necessario dimostrare l’esistenza di una sede aziendale. Con la modifica si 

intende chiarire che l’imprenditore/l’imprenditrice artigiana deve sempre dichiarare una sede 
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aziendale e non può svolgere la propria professione in forma ambulante in diverse strutture ricet-

tive. Tale specificazione è necessaria per sottolineare la concezione di fondo che per ogni attività 

in questo ramo, indipendentemente dal luogo in cui è esercitata, dev’essere dimostrata una sede 

aziendale. L’intento secondario è anche quello di prevenire il lavoro irregolare. 

Comma 3, 5 e 6: 

Esercizio dell’attività professionale di manutentore del verde 

Con legge 28 luglio 2016, n. 154, è stata sottoposta a regolamentazione l’attività di "manutentore 

del verde". Le disposizioni provinciali vengono integrate con tali requisiti professionali e vengono 

aggiunte le già esistenti possibilità di formazione professionale a livello provinciale. Vengono inol-

tre aggiunte le disposizioni transitorie per dare la possibilità a quelle persone, che ricadono nella 

fase transitoria di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2016, di frequentare la for-

mazione base richiesta per poter continuare a svolgere la propria attività. 

Comma 4: 

La legge 22 febbraio 2006, n. 84, recante la disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia, 

prevede 450 ore di corsi di qualificazione tecnico-professionale. Con decreto-legge 14 dicembre 

2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese 

e per la pubblica amministrazione, l’ammontare delle ore è stato ridotto a 250, per cui è neces-

sario adeguare la normativa provinciale. 

Comma 7: 

Il comma prevede che il regolamento di esecuzione per la disciplina della formazione per maestro 

artigiano di cui all’articolo 12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso 

comma, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Comma 8: 

Questa disposizione transitoria è necessaria per prevedere una regolamentazione che copre il 

periodo fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. 

Comma 9: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

CAPO II 

Disposizioni in materia di esercizi pubblici 

Articolo 34: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 

(Norme in materia di esercizi pubblici). 

Comma 1:  

Il titolo del titolo VI-bis viene adeguato alle successive modifiche degli articoli del titolo. 

Comma 2:  

La formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero attualmente è regola-

mentata da un lato per molti aspetti dalle norme in materia di esercizi pubblici e dall’altro da un 

ordinamento dei corsi e degli esami che è valido anche per la formazione di maestro arti-

giano/maestra artigiana e di tecnico/tecnica del commercio. La modifica proposta mira a regola-

mentare tutta la formazione per maestro/maestra professionale e tecnico/tecnica del commercio 

con un unico regolamento di esecuzione. A tal fine, in tutti e tre gli ordinamenti di settore deve 

essere inserito un relativo passaggio. Le stesse norme in materia di esercizi pubblici si limitereb-

bero a definire il quadro giuridico del regolamento di esecuzione. 

In Alto Adige tutti i corsi di preparazione all'esame di maestro professionale sono attualmente 

organizzati dall'Ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano. Negli ultimi dieci anni le esi-

genze della formazione di maestro professionale sono notevolmente aumentate (complessità tec-

nica della formazione e aumento degli oneri burocratici). In considerazione delle limitate risorse 

di personale è difficile soddisfare la crescente domanda di corsi per maestro professionale e la 

richiesta delle associazioni di categoria per un’offerta formativa di maestro professionale anche 

per nuove professioni.  

Poiché l'organizzazione di corsi nel campo della gestione aziendale è una competenza chiave 

del WIFI (Formazione e sviluppo del personale) della Camera di Commercio di Bolzano, compe-

tenza prevista anche nel suo statuto, appare ragionevole affidare questi corsi alla Camera di 

Commercio. Ciò consentirebbe all'Ufficio Apprendistato di concentrarsi, in collaborazione con le 
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scuole professionali, sui corsi tecnico-professionali, che costituiscono a loro volta la competenza 

primaria della formazione professionale. L’Unione albergatori e pubblici esercenti Alto Adige e 

l’Associazione provinciale dei Maestri professionali sostengono questa proposta. 

Con il proposto nuovo comma 3 dell’articolo 53/bis la Provincia potrebbe assegnare alla Camera 

di Commercio un finanziamento per la realizzazione dei corsi di preparazione della parte d’esame 

di maestro professionale del settore alberghiero concernente la gestione aziendale. 

In termini concreti, l'adozione di questa normativa comporterebbe per la Provincia costi aggiuntivi 

di circa 40.000 euro a corso (costo del personale del WIFI). Di regola viene svolto un corso di 

questo tipo ogni due anni. Inoltre, si prevedono costi più elevati per i relatori. 

Il passo del comma 2 dell’articolo 53/bis che recita "o incaricare le associazioni di mestiere dell'or-

ganizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla 

copertura del 90 per cento delle stesse" dovrebbe essere sostituito per i seguenti motivi: 

- L’assegnazione di incarichi da parte dell’amministrazione provinciale è regolamentata dalla nor-

mativa sugli appalti pubblici: non si può stabilire con una legge speciale che organizzazioni private 

siano appaltatori; questo è in contrasto con la normativa sugli appalti pubblici. 

- La previsione "rifondendo fino al 90 per cento delle relative spese" non è legittima nel contesto 

degli appalti pubblici. 

Per questi motivi detto passo non è mai stato applicato fin dalla sua introduzione. 

Comma 3: 

Il comma prevede che il regolamento di esecuzione per la disciplina della formazione per maestro 

professionale nel settore alberghiero di cui all’articolo 53/bis è emanato entro dodici mesi dall’en-

trata in vigore dello stesso comma, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Comma 4: 

Questa disposizione transitoria è necessaria per prevedere una regolamentazione che copre il 

periodo fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. 

Comma 5: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

CAPO III 

Disposizioni in materia di commercio 

Articolo 35: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 (Nuovo 

ordinamento del commercio). 

Comma 1:  

Il titolo del capo VI-bis viene adeguato alle successive modifiche degli articoli del capo. 

Comma 2:  

La formazione di tecnico del commercio attualmente è regolamentata da un lato per molti aspetti 

dalle norme in materia di commercio e dall’altro da un ordinamento dei corsi e degli esami che è 

valido anche per la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro professionale 

nel settore alberghiero. La modifica proposta mira a regolamentare tutta la formazione per mae-

stro/maestra professionale e tecnico/tecnica del commercio con un unico regolamento di esecu-

zione. A tal fine, in tutti e tre gli ordinamenti di settore deve essere inserito un relativo passaggio. 

Le stesse norme in materia di commercio si limiterebbero a definire il quadro giuridico del rego-

lamento di esecuzione. 

Il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di 

cui all’articolo 6/bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive 

modifiche, è il quadro di riferimento per la classificazione delle qualificazioni rilasciate dalla Pro-

vincia nel repertorio nazionale e nel quadro europeo delle qualifiche (EQF). Per poter richiedere 

a Roma la referenziazione del titolo di tecnico/tecnica del commercio al livello 6 dell’EQF ("livello 

di una laurea triennale") analogo al titolo di maestro, la corrispondenza tra il titolo di tecnico/tec-

nica del commercio e il titolo di maestro al tal fine deve essere sancita dalla legge.   

In Alto Adige tutti i corsi di preparazione all'esame di maestro professionale e all’esame di tecnico 

del commercio sono attualmente organizzati dall'Ufficio provinciale Apprendistato e maestro arti-

giano. Negli ultimi dieci anni le esigenze della formazione di maestro professionale sono notevol-

mente aumentate (complessità tecnica della formazione e aumento degli oneri burocratici). In 
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considerazione delle limitate risorse di personale è difficile soddisfare la crescente domanda di 

corsi per maestro professionale e la richiesta delle associazioni di categoria per un’offerta forma-

tiva di maestro professionale anche per nuove professioni. 

Poiché l'organizzazione di corsi per commercianti e per dirigenti nel settore del commercio è una 

competenza chiave del WIFI (Formazione e sviluppo del personale) della Camera di Commercio 

di Bolzano, competenza prevista anche nel suo statuto, appare ragionevole affidare questi corsi 

alla Camera di Commercio. Ciò consentirebbe all'Ufficio Apprendistato di concentrarsi, in colla-

borazione con le scuole professionali, sui corsi tecnico-professionali, che costituiscono a loro 

volta la competenza primaria della formazione professionale. L’Unione commercio turismo servizi 

e l’Associazione provinciale dei Maestri professionali sostengono questa proposta. 

Con la nuova versione del comma 2 dell'articolo 19/bis la Provincia potrebbe assegnare alla Ca-

mera di Commercio un finanziamento per la realizzazione dei corsi di preparazione all’esame di 

tecnico del commercio. 

In termini concreti, l'adozione di questa normativa comporterebbe per la Provincia costi aggiuntivi 

di circa 20.000 euro a corso di preparazione all’esame di tecnico del commercio (costo del per-

sonale del WIFI). Di regola viene svolto un corso di questo tipo ogni due-tre anni. Inoltre, si pre-

vedono costi più elevati per i relatori. 

Il passo del comma 2 dell’articolo 19/bis che recita "o incaricare le associazioni di mestiere dell'or-

ganizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla 

copertura del 90 per cento delle stesse" dovrebbe essere sostituito per i seguenti motivi: 

- L’assegnazione di incarichi da parte dell’amministrazione provinciale è regolamentata dalla nor-

mativa sugli appalti pubblici: non si può stabilire con una legge speciale che organizzazioni private 

siano appaltatori; questo è in contrasto con la normativa sugli appalti pubblici. 

- La previsione "rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse" non è legit-

tima nel contesto degli appalti pubblici. 

Per questi motivi detto passo non è mai stato applicato fin dalla sua introduzione. 

Comma 3: 

Il comma prevede che il regolamento di esecuzione per la disciplina della formazione per tecnico 

di commercio di cui all’articolo 19/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello 

stesso comma, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Comma 4: 

Questa disposizione transitoria è necessaria per prevedere una regolamentazione che copre il 

periodo fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. 

Comma 5: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

CAPO IV 

Disposizioni in materia di cave e torbiere 

Articolo 36: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 (Disci-

plina delle cave e torbiere). 

Comma 1: 

Con questa modifica viene integrato l’articolo 2 (Coltivazione delle cave e delle torbiere). Il nuovo 

comma 2 prevede che l’autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere possa essere rilasciata 

per un periodo non superiore a dieci anni, non rinnovabile, indipendentemente dalla destinazione 

urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale; essa deve però contenere le pre-

scrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica 

e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a tale destinazione. Nel caso di modifica della 

destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell’autorizzazione, è necessario adattare 

di conseguenza le prescrizioni e gli obblighi previsti. L’integrazione non introduce elementi di 

novità rispetto alla disciplina attuale, ma si rende necessaria nell’ottica del coordinamento con la 

legge provinciale n.  9/2018. 

Comma 2: 

Con questa modifica viene sostituito l’articolo 10. Il testo modificato prevede che l’ammontare 

dell’onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l’uso delle 
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risorse naturali nonché le modalità di pagamento siano determinati con decreto dell’assessore 

provinciale competente, in accordo con il Consiglio dei Comuni. L'onere di coltivazione riscosso 

deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione am-

bientale e sostituisce tutte le misure di compensazione ambientale previste da altre disposizioni 

normative. Con questa disposizione si creano i presupposti per poter disciplinare in modo più 

flessibile il pagamento degli oneri, in modo tale da agevolare i comuni nell’utilizzo degli stessi. 

CAPO V 

Disposizioni in materia di economia 

Articolo 37: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Inter-

venti della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia). 

Comma 1: 

L’obiettivo della modifica è creare i presupposti per eventuali misure di incentivazione a favore di 

imprese che gestiscono impianti di risalita di paese. Tali incentivi devono riguardare sia le spese 

di gestione che la copertura di eventuali perdite d’esercizio. 

CAPO VI 

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione 

Articolo 38: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 (Ri-

cerca e innovazione). 

Comma 1: 

Il compito della Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione consiste nell'elaborazione di 

proposte di linee guida e di priorità per l'incentivazione delle attività di ricerca e innovazione e 

nella formulazione di un parere sul piano pluriennale provinciale per questo settore. La Consulta 

presenta proposte per il rafforzamento del sistema Alto Adige e propone interventi o programmi 

atti a promuovere l'attività di ricerca e di innovazione della Provincia. 

Il comma 5 dell’articolo 5 disciplina la composizione della Consulta per la ricerca scientifica e 

l’innovazione e determina le istituzioni che designano i membri della Consulta. 

Con deliberazione 11 settembre 2018, n. 893, la Giunta provinciale ha approvato l’accordo qua-

dro tra Provincia autonoma di Bolzano e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-

tura di Bolzano, finalizzato alla ridistribuzione dei compiti di IDM, nonché lo statuto della società 

NOI S.p.a. Con la deliberazione citata la parte all'interno dell'IDM che si occupava di NOI e inno-

vazione è stata completamente scorporata e integrata nella società BLS, responsabile dello svi-

luppo e della gestione del NOI Techpark, fatta eccezione per alcuni profili ben definiti che svol-

gono attività di consulenza generale sull'innovazione. Dopo l'integrazione del reparto Deve-

lopment e dei relativi posti con funzioni amministrative e di comunicazione, la BLS è stata ride-

nominata NOI S.p.a. 

Essendo le competenze in materia di ricerca scientifica ed innovazione passate da IDM Südtirol 

- Alto Adige alla NOI S.p.a., si ritiene opportuno che quest’ultima società subentri ad IDM Südtirol 

- Alto Adige nella funzione di designazione di un esperto/esperta quale membro della Consulta. 

Comma 2: 

La Provincia promuove le attività di ricerca scientifica conformi agli standard della comunità scien-

tifica internazionale e destinate a contribuire al progresso scientifico del territorio. La Provincia 

valorizza le attività di ricerca e sperimentazione scientifica, favorendo la collaborazione tra orga-

nismi di ricerca operanti all’interno e al di fuori del territorio provinciale.  

Con la presente modifica si introduce la possibilità per la Provincia non solo di istituire diretta-

mente premi scientifici, borse di studio e contribuiti individuali per la ricerca, bensì di partecipare 

anche all’istituzione di premi, borse e contributi per la ricerca promossi da altri enti nazionali ed 

internazionali, qualora una tale partecipazione rivestisse un interesse strategico per un territorio 

a vocazione scientifica come l’Alto Adige. 

Per rafforzare il posizionamento internazionale dell’Alto Adige quale territorio a vocazione scien-

tifica, si ritiene utile poter promuovere azioni mirate al sostegno della ricerca sempre più anche 

in collaborazione con altri partner. 
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Comma 3: 

Con l’inserimento di questa nuova lettera j) si prevede la possibilità per la Provincia di partecipare 

ad azioni specifiche a favore della ricerca scientifica (iniziative, premi e campagne di sensibiliz-

zazione) a livello locale, nazionale ed internazionale, qualora servano a migliorare la visibilità 

dell’Alto Adige come territorio vocato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione. 

Ai fini di rafforzare il posizionamento internazionale dell’Alto Adige quale territorio a vocazione 

scientifica, si ritiene opportuno rafforzare la sua presenza strategica, sia a livello di Euregio che 

a livello nazionale ed internazionale, tramite azioni mirate che contribuiscano a mettere in luce il 

ruolo dell’Alto Adige nel panorama scientifico internazionale e promuovano il networking interna-

zionale. 

Comma 4: 

L’introduzione di questo comma è legata all’aggiunta della lettera j) nel comma 1 dell’articolo 9, 

alla quale viene fatto esplicito riferimento. 

Per un migliore posizionamento dell’Alto Adige quale territorio a vocazione scientifica a livello 

nazionale ed internazionale, si ritiene utile, nel caso di un interesse strategico da parte della Pro-

vincia, poter collaborare anche con partner che svolgono attività al di fuori del territorio provin-

ciale. Solo grazie a partner anche internazionali si può migliorare la visibilità internazionale 

dell’Alto Adige quale territorio vocato alla ricerca e all’innovazione, presupposto essenziale per 

poter attrarre talenti e migliorare la competitività scientifica ed innovativa della provincia di Bol-

zano. 

Comma 5: 

Il comma contiene la disposizione sulla copertura finanziaria dell’articolo. 

CAPO VII 

Abrogazione di norme 

Articolo 39: 

Con quest’articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 

Comma 1: 

Lettera a): 

Gli articoli da 13 a 19 e l’articolo 20 dell’ordinamento dell’artigianato regolano attualmente molti 

aspetti specifici relativi alla formazione per maestro/maestra artigiana – dalla composizione della 

commissione d’esame al riconoscimento dei crediti formativi. In futuro tutti questi aspetti saranno 

disciplinati da un regolamento di esecuzione. Per tale motivo vengono abrogati i relativi articoli di 

legge. 

Lettera b): 

Gli articoli da 53/ter a 53/novies delle norme in materia di esercizi pubblici attualmente regolano 

molti aspetti specifici relativi alla formazione per maestri/maestre professionali – dalla composi-

zione della commissione d’esame al riconoscimento di crediti formativi. In futuro tutti questi aspetti 

saranno disciplinati da un regolamento di esecuzione. Per tale motivo vengono abrogati i relativi 

articoli di legge. 

Lettera c): 

Gli articoli da 19/ter a 19/sexies della legge sul commercio attualmente regolano molti aspetti 

specifici relativi alla formazione per tecnico di commercio – dalla composizione della commissione 

d’esame al riconoscimento di crediti formativi. In futuro tutti questi aspetti saranno disciplinati da 

un regolamento di esecuzione. Per tale motivo vengono abrogati i relativi articoli di legge. 

Lettera d): 

Viene abrogata anche la lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 

1992, n. 15 (Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti). Tale lettera 

prevede che è compito del Centro Tutela Consumatori partecipare alla determinazione degli stan-

dard di qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti privati e vigilare sull'applicazione di 

tali standard. 

Il contributo pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), è diventato obsoleto, visto che 

le attività ivi indicate vengono ora svolte e retribuite ai sensi della deliberazione della Giunta pro-

vinciale n. 1407/2017. 
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TITOLO V 

NORME FINALI 

CAPO I 

Disposizione finanziaria ed entrata in vigore 

Articolo 40: 

Commi 1 e 2: 

L’articolo contiene la disposizione sulla copertura finanziaria della presente legge. 

Articolo 41: 

Comma 1: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident. Die Tatsache, dass es sich um 

einen sogenannten Omnibus-Gesetzentwurf handelt bedeutet, dass die verschiedenen Gesetzesbestimmun-

gen, die hier vorgeschlagen werden in die Zuständigkeitsbereiche mehrerer Mitglieder der Landesregierung 

fallen, nahezu aller, um es genau zu sagen. Somit würde ich an dieser Stelle nicht jede einzelne Bestimmung 

erläutern, sondern den Gesamtansatz. Ich denke, dass bei der Generaldebatte dann die Gelegenheit besteht, 

dass Sie, geschätzte Kollegen/Kolleginnen, auch spezifische Fragen stellen. Das Ganze ist in den Gesetzge-

bungsausschüssen diskutiert und dann verteilt worden. Wir notieren uns alle Fragen und dann in der Replik 

nehmen wir auf diese Stellung. Es würde jetzt die Zeit unnötig verlängern, wenn jeder von uns einen Vortrag 

macht, was in den Artikeln steht. Wenn es so erwünscht ist, dann gerne, aber ich glaube, das macht wenig 

Sinn. Deshalb gibt es den Versuch in diesem Omnibus jene Bestimmungen vorzuschlagen, die einerseits 

aufgrund veränderter Rechtssituation auf europäischer oder staatlicher Ebene notwendig werden, schlicht und 

einfach um unsere Autonomie weiterhin zu gewährleisten, zu verteidigen, manchmal auch anzupassen, je 

nach Situation. Zum anderen sind es sehr oft technische Bestimmungen aufgrund von Vorschlägen der Ämter, 

um Erleichterungen in den Verwaltungsverfahren herbeizuführen oder für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 

Das ist auch in einigen Bestimmungen der Fall. Manchmal handelt es sich sogar "nur" um sprachliche Korrek-

turen zwischen deutschen und italienischen Text. Das ist bei ein paar Artikeln der Fall, oder auch Ersetzung 

von Begriffen durch zeitgemäßere Begriffe. Selbstverständlich gibt es auch einige Bestimmungen ganz sub-

stanzieller Natur, wo es sich um politische Entscheidungen handelt, wo man sagt, man möchte es künftig so 

haben und nicht so wie bisher. Auch solche Bestimmungen sind enthalten. Jetzt nur ganz generell, es sind 

also Bestimmungen substanzieller Natur und auch sehr technischer Natur in diesem Omnibus enthalten, der 

ja, wie es leider ein bisschen Unsitte ist, auch im Zuge des Gesetzgebungsverfahren doch noch einige Ände-

rungen erfahren hat. Selbstverständlich ist der Gesetzgebungsausschuss nicht nur dazu legitimiert, das zu 

machen, sondern gerade zu prädestiniert. Das ist der Ort, wo auch noch diskutiert und eventuell geändert 

wird. Aber auch im Zuge der Diskussion sind die Ämter draufgekommen, dass man doch noch etwas verges-

sen hat. Ich möchte Ihnen sagen, wir versuchen das Schritt für Schritt zu verbessern, damit wir das vorzeitig 

noch besser prüfen, damit es nicht so oft nötig ist, Abänderungsanträge zu machen, wo man draufkommt, 

dass man etwas umformulieren muss, weil es vielleicht rechtlich nicht richtig formuliert ist. 

Das vorausgeschickt, wie gesagt, die Einladung dazu, dass im Rahmen Ihrer Stellungnahmen zur Ge-

neraldebatte, Sie vielleicht Fragen aufwerfen, worauf sie spezifisch gerne eine Antwort hätten. Dann stehen 

wir hier zur Verfügung, auf diese zu antworten im Zuge der Generaldebatte. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Auf die Verlesung des Begleitberichtes wird also verzichtet. Der Gesetzent-

wurf wurde in allen vier Gesetzgebungsausschüssen behandelt. Ich frage deshalb die Vorsitzende des ersten 

Gesetzgebungsausschuss, Kollegin Amhof, wollen Sie den Bericht verlesen? 

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. 
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Bericht des I. Gesetzgebungsauschusses/Relazione della I°commissione legislativa: 

Der I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 11. Juli 2019 die Artikel 1 bis 13 des 

Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil, der Lan-

desrat für Deutsche Bildung und Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Hand-

werk, Industrie, Arbeit und Integration Philipp Achammer, die Direktorin des Ressorts für Ladini-

sche Bildung und Kultur Edith Ploner, der Direktor der Abteilung Personal Albrecht Matzneller, 

die Direktorin des Organisationsamtes Patrizia Nogler, der Direktor der Abteilung Bildungsver-

waltung Stephan Tschigg, der geschäftsführende Direktor des Aufsichtsamtes Thomas Steinkas-

serer, der Direktor der Abteilung italienisches Schulamt Tonino Tuttolomondo sowie der Direktor 

des Gesetzgebungsamtes der Provinz Gabriele Vitella. 

Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass im I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 

Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 bis 13 des Landesgesetzentwurfes behan-

delt werden und verlas das Gutachten des Rates der Gemeinden, welches unter der Bedingung 

positiv ausfiel, dass spezifische Änderungswünsche in Artikel 4 und 8 vorgenommen werden. 

LR Philipp Achammer erläuterte die Artikel 4, 6, 7, 8 und 9 des Landesgesetzentwurfs sowie 

seinen Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 3. Bisher wurden den Gemeinden ein Teil der Kosten 

für Mensabeiträge und Führungsbeiträge der Kindergarten rückvergütet. Künftig sollen diese Fi-

nanzmittel über die Gemeindefinanzierung bzw. über eine Zusatzvereinbarung geregelt werden 

- Artikel 4 schaffe hierfür die Basis. Artikel 6 gibt den Eltern- und Schülervertretern der Berufs-

schulen ein Mitspracherecht in den entsprechenden Landesbeiräten. Artikel 7 sei eine reine 

sprachliche Richtigstellung. Mit Artikel 8 Absatz 1 und 3 füge man eine Bestimmung wieder ein, 

die im Zuge der Unterstufenreform gestrichen wurde, aber Grundlage für die Zuweisungen für 

verlängerte Öffnungszeiten und für die Aufnahmekriterien in den Kindergarten bildete und somit 

wieder eingeführt werden muss. Mit Absatz 2 soll das Einschreibealter für den Kindergarten wie-

der auf drei Jahre angehoben werden, da es mittlerweile ein stimmiges Konzept der Kleinkinder-

betreuung von null bis drei Jahren gibt. Außerdem werden künftig die Ressourcen fehlen, eine 

Betreuung der Kinder von zweieinhalb bis sechs Jahren in den Kindergartenstrukturen zu ge-

währleisten. Artikel 9 sehe vor, die Ernennungen der Mitglieder des Direktionsrates an die Direk-

toren des Kindergartensprengels zu delegieren. Da die Landesbeiräte der Eltern in Vergangen-

heit immer wieder Probleme mit der Beschlussfähigkeit hatten, sehe sein Änderungsantrag zu 

Artikel 6 Absatz 3 vor, das Abstimmungsquorum des Gremiums (in zweiter Einberufung) zu sen-

ken. 

Der geschäftsführende Direktor des Aufsichtsamtes, Thomas Steinkasserer, führte aus, dass Ar-

tikel 1 Rechtssicherheit für die Gemeinden und das Land schaffe, da damit ein verbindlicher Ter-

min für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages festgelegt wird. Bisher kam hier die Re-

gelung des Staates zum Tragen, der den vorgesehenen Termin jedoch häufig von Monat zu Mo-

nat nach hinten korrigiert hätte. Artikel 2 betreffe konkret die Gemeinde Sand in Taufers. Der 

Konsolidierungsplan soll nicht auf 10 Jahre, sondern auf 20 Jahre erfolgen. Dies gebe mehr 

Handlungsspielraum und erlaube längerfristige Planungen. Artikel 3 lockere die Zugangsvoraus-

setzungen zu den Wettbewerben zur Ernennung zu Generalsekretären der Bezirksgemeinschaf-

ten. Artikel 10 bringe Erleichterungen für Organisatoren von öffentlichen Veranstaltungen wäh-

rend der Nachtstunden mit sich. Die bisher erforderliche Lärmschutzermächtigung werde in die 

zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme inkludiert. 

Der Direktor der Abteilung Personal, Albrecht Matzneller, teilte mit, dass die persönlichen Refe-

renten der Landesräte bisher zur Leistung von bis zu 40 Überstunden ermächtigt sind. Mit Artikel 

11 Absatz 1 möchte man diese Möglichkeiten nun auch auf den Sekretär des Landeshauptman-

nes, die Ressortdirektoren und die ihnen gleichgestellten Organe ausdehnen. Mit Absatz 2 sollen 

der Agentur für Presse und Kommunikation fünf zusätzliche Stellen zugewiesen werden. Die Stel-

len seien bereits vorgesehen und finanziert, die Zuweisung mache es möglich, dass die entspre-

chenden Personen als Journalisten beschäftigt werden können. Artikel 13 Absatz 1 ermögliche 

eine verstärkte Förderung des flexiblen Arbeitens sowie der mehrjährigen Teilzeitarbeit. Absatz 

2 und 3 erhöhen hingegen das Stellenkontingent des Landes. Die neuen Stellen seien vor allem 

für den Schulbereich vorgesehen: Einerseits, um Bibliotheken zu besetzen, andererseits, um so-

wohl ein zentrales als auch ein lokales Unterstützungssystem für Schulsekretariate aufzubauen. 



 

78 

 

Der Direktor der Abteilung italienisches Schulamt, Tonino Tuttolomondo, sagte, dass insbeson-

dere an den italienischen Schulen einige Stellen von Schulinspektoren nicht besetzt seien. Artikel 

5 soll dieses Problem lösen, indem künftig Schulführungskräfte ihre Probezeit auch als Inspekto-

ren an der Landesschuldirektion ableisten können. 

Die Direktorin des Organisationsamtes, Patrizia Nogler, erklärte, Artikel 12 bewirke eine Ände-

rung der Aufnahmekriterien für Abteilungs- und Amtsdirektoren. Insbesondere sollen künftig zur 

Berechnung des Dienstalters auch berufliche Erfahrungen außerhalb der öffentlichen Verwaltung 

stärker berücksichtigt werden. Zusätzlich sollen Kandidaten, die nicht im öffentlichen Dienst ste-

hen, künftig nur mehr eine Berufserfahrung von vier, anstatt von sechs Jahren nachweisen müs-

sen, um an einem Wettbewerb teilnehmen zu können. 

Im Rahmen der Generaldebatte stellte die Abg. Ulli Mair fest, dass ihr Artikel 12 anfangs system-

fremd erschien. Durch die Erläuterungen sei dies nun verständlicher und sie gehe davon aus, 

dass dadurch kein zu großer Ermessensspielraum eröffnet werde. Die Bestimmungen zu den 

Kindergärten teile sie. 

Der Abg. Sven Knoll fragte, ob bei den Änderungen in Artikel 13 auch die Telearbeit berücksichtigt 

werde. Zudem wollte er wissen, wie die Aufnahme von zusätzlichen Bediensteten in die Landes-

verwaltung mit dem Monti-Dekret vereinbar sei. 

Abteilungsdirektor Albrecht Matzneller antwortete, dass neben anderen Formen auch die Telear-

beit im Überbegriff des flexiblen Arbeitens inkludiert sei. Auch der Staat sei letztens vom Monti-

Dekret abgerückt. Auf Landesebene sei der geforderte Stellenabbau bereits vollständig erfüllt 

worden. Nun soll das Plansoll insgesamt erhöht werden. Dies werde nicht als Nachbesetzung 

freier Stellen gewertet, sondern als eine Erhöhung des Stellenkontingentes, die aufgrund von 

neuen Kompetenzen und Verfahren notwendig und somit rechtlich abgesichert sei. 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfs Nr. 27/19 vom Ausschuss einstimmig genehmigt. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel 1 bis 13, die 

in seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 1: wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

Artikel 2: wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

Artikel 3: wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 

Artikel 4: Die Vorsitzende erinnerte daran, dass der Rat der Gemeinden zu diesem Artikel ein 

bedingt positives Gutachten abgegeben hat. Die Abg. Ulli Mair sagte, es genüge, wenn der Rat 

der Gemeinden zu diesem Punkt angehört wird, ein Einvernehmen halte sie nicht für notwendig. 

Die Vorsitzende sprach sich ebenfalls für ein Abrücken vom spezifischen Änderungswunsch des 

Rates der Gemeinden aus. Der Ausschuss genehmigte den Artikel daraufhin mit 6 Jastimmen 

und 1 Enthaltung.  

Artikel 5: wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

Artikel 6: Zuerst genehmigte der Ausschuss einstimmig den Änderungsantrag von LR Achammer 

zu Absatz 3. Der so abgeänderte Artikel 6 wurde vom Ausschuss ebenfalls einstimmig genehmigt. 

Artikel 7: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag des Abg. A. Ploner zum Artikel betreffend 

die Änderung des Landesgesetzes Nr. 11/2010. Der Einbringer führte aus, dass es sich bei der 

Ersetzung des Begriffs "darstellende und bildende Kunst" durch den Begriff "darstellende Kunst" 

nicht nur um eine sprachliche, sondern um eine inhaltliche Änderung handle. Die beiden Begriffe 

würden im deutschen Sprachgebrauch nämlich verschiedene Kunstbereiche bezeichnen, wes-

halb er sich für die Verwendung beider Begriffe aussprach. Nach einer kurzen Diskussion über 

die Definition der Begriffe, teilte der Abg. Alex Ploner mit, dass er den Änderungsantrag einstwei-

len zurückziehe und nach Abklärung mit LR Achammer gegebenfalls im Plenum wieder einbrin-

gen werde. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den unveränderten Artikel mit 5 Jastimmen, 1 

Gegenstimme und 1 Enthaltung. 

Artikel 8: Die Vorsitzende Amhof erinnerte daran, dass der Rat der Gemeinden auch zu diesem 

Artikel ein bedingt positives Gutachten abgegeben hat. Die Vorsitzende sprach sich gegen die 

Berücksichtigung des Einwandes aus, da auch zu diesem Thema der Rat der Gemeinden zwar 

angehört wird, eine Entscheidung aber der Landesregierung vorbehalten bleiben soll. Der Abg. 

Alex Ploner sprach sich für die vorgeschlagene Änderung der Ordnung der Kindergärten aus, 
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empfahl jedoch, die Situation an italienischsprachigen Kindergärten besonders im Auge zu be-

halten. Durch die Erhöhung des Eintrittsalters könnten hier allein in Bozen vier Sektionen wegfal-

len, mit entsprechenden Auswirkungen auf Logistik und Personal. Gegebenenfalls rate er hier, 

eine Ausnahmeregelung für diese Strukturen anzudenken. Der Abg. Knoll zeigte sich mit Absatz 

1 einverstanden, kritisierte aber die Praxis des Landtages, die Gesetzgebungsbefugnis aus der 

Hand zu geben indem der Landesregierung ermöglicht wird, in immer mehr Bereichen immer 

weitreichendere Richtlinien zu erlassen. Abteilungsdirektor Tuttolomondo entgegnete dem Abg. 

A. Ploner, dass die Regelung besonders für Bozen wichtig sei. Es sei nicht sicher, dass überhaupt 

Sektionen an den Kindergärten wegfallen würden, dies müsste Jahr für Jahr erhoben werden. 

Der Ausschuss genehmigte den Artikel daraufhin mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Ent-

haltung. 

Artikel 9: wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 

Artikel 10: wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 

Artikel 11: Der Ausschuss prüfte einen Streichungsantrag des Abg. A. Ploner betreffend die Ab-

sätze 2, 3 und 4 des Artikels. Der Abg. Alex Ploner führte hierzu aus, dass das Berufsbild des 

Pressesprechers strikt von dem des Journalisten zu trennen sei. Ein Journalist sei an die ent-

sprechende Berufsethik (Deontologie) gebunden und dürfe deshalb eine Stelle, wie sie im Lan-

desgesetzentwurf vorgesehen sei, überhaupt nicht annehmen. Unter anderem dürfe ein Journa-

list nämlich nur Weisungen eines Chefredakteurs entgegennehmen. Eine solche Figur fehle in 

diesem Fall aber. Zudem frage er sich, ob für das Land wirklich so viel Pressearbeit anfällt, dass 

die Beschäftigung von 17 Journalisten gerechtfertigt wäre. Der Abg. Carlo Vettori wandte ein, 

dass es derzeit auch einige Abgeordnete im Landtag gebe, die aus der Welt des Journalismus 

kommen, ohne dass jemals die Frage der Unvereinbarkeit zwischen journalistischer Berufsethik 

und der Ausübung des politischen Amtes aufgeworfen wurde. Amtsdirektor Albrecht Matzneller 

erklärte, dass ein Landesrat keinen Journalisten direkt in sein Ressort berufen könne. Er müsse 

sich hierfür eines Journalisten bedienen, der an der Agentur für Presse und Kommunikation mit-

tels eines regulären Wettbewerbes aufgenommen wurde. Direkt berufen könne ein Landesrat 

hingegen einen Pressesprecher bzw. einen Kommunikationsbeauftragten. Durch diese Regelung 

würde die Trennung der beiden Berufsbilder gewahrt und eine Unvereinbarkeit mit den Regeln 

der Journalisten-Deontologie vermieden. Der Abg. Sven Knoll sprach sich gegen eine Erhöhung 

des Stellenkontingents der Pressestelle des Landes aus. Diesbezüglich beantragte er eine ge-

trennte Abstimmung der Worte "Absatz 2" des Streichungsantrages sowie der Absätze 2 und 3 

des Artikels 11. Nachdem Abteilungsdirektor Matzneller auf eine zusätzliche Frage der Abg. Mair 

zur Aufstockung der Stellen geantwortet hat, replizierte der Abg. A. Ploner auf die Wortmeldungen 

zu seinem Streichungsantrag. Der Ausschuss lehnte daraufhin in einer getrennten Abstimmung 

die Worte "Absatz 2" des Streichungsantrages des Abg. A. Ploner mit 3 Jastimmen und 4 Gegen-

stimmen ab. Anschließend wurde auch der restliche Teil des Streichungsantrages mit 1 Ja-

stimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Daraufhin brachte die Vorsitzende den 

Artikel 11 ohne die Absätze 2 und 3 zur Abstimmung. Der Ausschuss genehmigte diesen mit 5 

Jastimmen und 2 Enthaltungen. In der Folge genehmigte der Ausschuss ebenfalls die Absätze 2 

und 3 des Artikels 11 mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen. Somit wurde der Artikel 11 in seiner 

Originalfassung bestätigt. 

Artikel 12: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag des LH Kompatscher, mit dem die Ab-

sätze 01 bis 05 in den Artikel eingefügt werden sollen, sowie zwei Änderungsanträge zu diesem 

Änderungsantrag, die beide vom Abg. A. Ploner eingebracht wurden. Der Erste bezweckt die 

Ersetzung der Zahl "sechs" durch die Zahl "zwölf" in Absatz 3 des neuen Artikel 19bis des LG Nr. 

10/1992, der Zweite sieht hingegen die Streichung von Absatz 5 im neuen Artikel 19bis des LG 

Nr. 10/1992 vor. Auf die Erläuterung der Änderungsanträge zum Änderungsantrag vonseiten des 

Abg. A. Ploner, der für eine schnellere Umsetzung der Übergangsbestimmungen plädierte, ant-

wortete die Amtsdirektorin Patrizia Nogler: Während die Zeit einer geschäftsführenden Amtsfüh-

rung im restlichen Staatsgebiet immer schon auf sechs Monate begrenzt war, galt diese Schranke 

in Südtirol bisher nicht. Aufgrund einiger Gerichtsurteile werde sie nun auch bei uns eingeführt. 

Die Übergangszeit von zwei Jahren sei nötig, um die derzeitige Situation an die neue Bestimmung 

anpassen zu können. Zusätzlich erläuterte die Amtsdirektorin kurz den Änderungsantrag von LH 
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Kompatscher. Der Ausschuss lehnte daraufhin den ersten Änderungsantrag zum Änderungsan-

trag des Abg. A. Ploner, betreffend die Ersetzung der Zahl "sechs" durch die Zahl "zwölf" in Ab-

satz 3 des neuen Artikel 19bis des LG Nr. 10/1992, mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen ab. Auch der zweite Änderungsantrag des Änderungsantrages des Abg. A. Ploner 

wurde vom Ausschuss mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Aus-

schuss genehmigte hingegen den Änderungsantrag von LH Kompatscher in seiner Originalfas-

sung, mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Der Ausschuss genehmigte anschließend den so 

abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 13: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge von LH Kompatscher. Auf die Frage des 

Abg. A. Ploner, warum das höhere Dienstalter künftig als Kriterium für die Aufnahme von Kinder-

gartenpersonal in den unbefristeten Dienst gestrichen werde, antwortet Abteilungsdirektor Alb-

recht Matzneller. Das Kriterium bleibe nach wie vor bestehen, künftig werden daneben aber auch 

andere Aspekte in die Bewertung einfließen. Dabei orientiere man sich an der analogen Regelung 

betreffend die Lehrpersonen. Zudem gibt es derzeit unterschiedliche Kriterien für die Stellenwahl 

und den Zugang zu unbefristeten Arbeitsverträgen. Durch die Gesetzesänderung soll künftig 

auch dieses Problem überwunden und die Materie transparenter und nachvollziehbarer gestaltet 

werden. Der Ausschuss genehmigte sodann den Änderungsantrag von LH Kompatscher betref-

fend Absatz 1 mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung. Der Änderungsantrag von LH 

Kompatscher betreffend die Absätze 2, 3 und 4 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme 

angenommen. Der Ausschuss genehmigte den so abgeänderten Artikel mit 5 Jastimmen, 1 Ge-

genstimme und 1 Enthaltung. 

In Ermangelung einer Erklärung zur Stimmabgabe, genehmigte der Ausschuss den Beschluss 

gemäß Art. 6 Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010, betreffend das Abrücken von den spezifi-

schen Änderungswünschen zu den Artikeln 4 und 8 im bedingt positiven Gutachten des Rates 

der Gemeinden, mit 5 Jastimmen und 2 Gegenstimmen. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 1 bis 

13 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 mit 4 Ja-Stimmen (der Vorsitzenden Amhof und der 

Abg.en Ladurner, Lanz und Vettori) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Knoll, Mair und A. Ploner) 

genehmigt. 

---------- 

La I commissione legislativa nella seduta dell’11 luglio 2019 ha esaminato gli articoli da 1 a 13 

del disegno di legge provinciale n. 27/19. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche 

Philipp Achammer, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura tedesca, al Diritto allo Studio, al Com-

mercio e ai Servizi, all’Artigianato, all’Industria, al Lavoro, e all’Integrazione, Edith Ploner, diret-

trice provinciale delle Scuole ladine, Albrecht Matzneller, direttore della ripartizione Personale, 

Patrizia Nogler, direttrice dell’Ufficio Organizzazione, Stephan Tschigg, direttore della ripartizione 

Amministrazione, Istruzione e Formazione, Thomas Steinkasserer, direttore reggente dell’Ufficio 

Vigilanza, Tonino Tuttolomondo, direttore della ripartizione Intendenza scolastica italiana e Ga-

briele Vitella, direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia. 

La presidente Magdalena Amhof ha ricordato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento 

interno la I commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 1 a 13 del disegno di legge. 

Ha quindi dato lettura del parere del Consiglio dei Comuni, positivo a condizione che vengano 

apportate modifiche agli articoli 4 e 8. 

L'assessore Philipp Achammer ha illustrato gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge e il proprio 

emendamento all’articolo 6, comma 3. Finora è stata rimborsata una parte dei costi per i contributi 

per la mensa e la gestione delle scuole dell’infanzia. In futuro queste risorse dovranno essere 

definite con accordo di finanza locale ovvero con un accordo integrativo. La base per tale sistema 

è costituita dall’articolo 4. L’articolo 6 dà ai rappresentanti di genitori e studenti delle scuole pro-

fessionali il diritto di partecipare alle decisioni delle rispettive consulte provinciali. L’articolo 7 in-

troduce una correzione esclusivamente linguistica. I commi 1 e 3 dell’articolo 8 reintroducono una 

disposizione soppressa nella riforma del primo ciclo – che però costituiva la base per le assegna-

zioni relative agli orari prolungati e per i criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia, e che per-

tanto dev’essere reintrodotta. Il comma 2 riporta a tre anni l’età per iscrivere i bambini alla scuola 

dell’infanzia, perché ormai per la prima infanzia (fino a tre anni) l’offerta è soddisfacente. Inoltre 
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in futuro le scuole dell’infanzia non avranno più risorse per garantire l’assistenza ai bambini da 

due anni e mezzo a sei anni. L’articolo 9 prevede che la nomina dei membri del consiglio di circolo 

di scuola materna venga delegata al direttore del circolo di scuola materna. Siccome le consulte 

provinciali dei genitori hanno sempre avuto problemi nel raggiungere il numero legale, il suo 

emendamento all’articolo 6, comma 3, prevede di abbassare (in seconda convocazione) il quo-

rum per le votazioni di questi organi. 

Il direttore reggente dell'ufficio vigilanza, Thomas Steinkasserer, ha spiegato che l’articolo 1 dà 

certezza del diritto ai Comuni e alla Provincia, in quanto stabilisce un termine vincolante per l’ap-

provazione del bilancio di previsione. Finora si applicava la norma statale, con la quale però 

spesso si posticipava di mese in mese il termine previsto. L’articolo 2 riguarda in concreto il Co-

mune di Campo Tures. Il piano di consolidamento non dovrebbe essere decennale ma venten-

nale. In tal modo si avrà un maggiore spazio di manovra, e la pianificazione potrà essere a più 

lungo termine. L’articolo 3 rende più elastici i requisiti per partecipare ai concorsi per la nomina a 

segretario generale di una comunità comprensoriale. L’articolo 10 introduce facilitazioni per gli 

organizzatori di iniziative pubbliche nelle ore notturne. L’autorizzazione acustica finora necessaria 

viene ora inclusa nella segnalazione certificata di inizio attività. 

Il direttore della ripartizione personale, Albrecht Matzneller, ha spiegato che i segretari particolari 

degli assessori sono finora autorizzati a effettuare fino a 40 ore straordinarie. Con l’articolo 11, 

comma 1, s’intende ora estendere questa possibilità anche al segretario del presidente della Pro-

vincia, ai direttori di dipartimento e agli organi a essi equiparati. L’articolo 2 assegna all'Agenzia 

di stampa e comunicazione cinque ulteriori posti, che erano già previsti e finanziati. L’assegna-

zione permette a queste persone di lavorare come giornalisti. L’articolo 13, comma 1, permette 

di promuovere maggiormente il lavoro flessibile nonché il lavoro agile e il lavoro a tempo parziale, 

anche con modalità pluriennali. I commi 2 e 3 aumentano invece il contingente di posti della 

Provincia. I nuovi posti sono previsti soprattutto per l’ambito scolastico: da una parte per coprire 

il fabbisogno di personale delle biblioteche, dall’altra per realizzare un sistema di assistenza sia 

centrale sia locale per le segreterie scolastiche. 

Il direttore della ripartizione intendenza scolastica italiana, Tonino Tuttolomondo, ha informato 

che soprattutto nelle scuole italiane alcuni posti di ispettore scolastico non sono coperti. Con l’arti-

colo 5 s’intende risolvere questo problema permettendo ai futuri dirigenti scolastici di svolgere il 

periodo di prova anche come ispettori presso la direzione provinciale scuole. 

La direttrice dell’ufficio organizzazione, Patrizia Nogler, ha spiegato che l’articolo 12 modifica i 

criteri di assunzione per i direttori di ripartizione e di ufficio. Soprattutto, in futuro nel calcolare 

l’anzianità di servizio si terrà maggior conto delle esperienze professionali al di fuori dell’ammini-

strazione pubblica. Inoltre, per partecipare a un concorso, i candidati esterni al servizio pubblico 

dovranno dimostrare solo un’esperienza professionale di quattro anni, e non più di sei. 

Nell’ambito della discussione generale la cons. Ulli Mair ha riferito che l’articolo 12 le era inizial-

mente apparso estraneo al contesto. Ora, sentite le spiegazioni, lo trova più comprensibile, e 

parte dal presupposto che esso non apra eccessivi ambiti discrezionali. Ella condivide le disposi-

zioni sulle scuole dell’infanzia. 

Il cons. Sven Knoll ha chiesto se le modifiche di cui all’articolo 13 tengono conto anche del tele-

lavoro. Ha inoltre chiesto come l’assunzione di ulteriori dipendenti nell’amministrazione provin-

ciale si concili col decreto Monti. 

Il direttore di ripartizione Albrecht Matzneller ha risposto che oltre ad altre forme anche il telela-

voro è incluso nel concetto generico di lavoro flessibile. Recentemente anche lo Stato si è disco-

stato dal decreto Monti. A livello provinciale la richiesta riduzione di posti è già stata completa-

mente realizzata. Ora bisogna aumentare l’organico nel suo insieme. Non si tratta della copertura 

di posti vacanti, ma dell’aumento del contingente di posti, necessario a motivo di nuove compe-

tenze e procedure e dunque garantito dal punto di vista giuridico. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge provinciale n. 27/19 all’unanimità. 

La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, ha approvato gli articoli 

rientranti nelle proprie competenze, cioè quelli da 1 a 13, col seguente esito. 

L’articolo 1 è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 
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L’articolo 2 è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

L’articolo 3 è stato approvato senza interventi all'unanimità. 

Articolo 4: la presidente ha ricordato che il Consiglio dei Comuni ha espresso su questo articolo 

un parere positivo condizionato. Secondo la cons. Ulli Mair basta che il Consiglio dei Comuni 

venga sentito sul punto; non è necessario che ci sia consenso. Anche la presidente ha dichiarato 

che ci si può discostare dalla proposta di modifica del Consiglio dei Comuni. La commissione ha 

quindi approvato l’articolo con 6 voti favorevoli e 1 astensione.  

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

Articolo 6: la commissione ha dapprima approvato all’unanimità un emendamento dell’ass. 

Achammer al comma 3. L'articolo 6 così emendato è stato approvato all'unanimità. 

Articolo 7: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. A. Ploner, riguardante la 

modifica della legge provinciale n. 11/2010. Il presentatore ha spiegato che la sostituzione, nel 

testo tedesco, delle parole "darstellende und bildende Kunst" con "darstellende Kunst" non è solo 

di natura linguistica ma anche di contenuto. Infatti in tedesco i due termini indicano diversi ambiti 

artistici, e per questo motivo egli si è pronunciato per l’uso di entrambi. Dopo una breve discus-

sione sulla definizione di detti concetti il cons. Alex Ploner ha provvisoriamente ritirato l’emenda-

mento, che eventualmente ripresenterà in aula dopo aver chiarito il punto con l’ass. Achammer. 

La commissione ha infine approvato l’articolo senza modifiche con 5 voti favorevoli, 1 voto con-

trario e 1 astensione. 

Articolo 8: la presidente ha ricordato che il Consiglio dei Comuni ha espresso su questo articolo 

un parere positivo condizionato. Ella si è dichiarata contraria a tener conto dell’obiezione, perché 

anche su questo punto il Consiglio dei Comuni deve sì essere sentito, ma la decisione spetta alla 

Giunta provinciale. Il cons. Alex Ploner si è dichiarato favorevole alla proposta di modifica dell’or-

dinamento della scuola dell'infanzia, ma ha raccomandato di prestare particolare attenzione alla 

situazione nelle scuole dell’infanzia in lingua italiana. Aumentare l’età d’ingresso potrebbe com-

portare la chiusura di quattro sezioni nella sola Bolzano, con tutte le conseguenze sulla logistica 

e sul personale. Su questo punto egli consiglia di prendere in considerazione una deroga per tali 

strutture. Il cons. Sven Knoll si è dichiarato favorevole al comma 1, ma ha criticato la prassi del 

Consiglio provinciale di rinunciare alla competenza legislativa autorizzando la Giunta a emanare 

direttive sempre più ampie in sempre più ambiti. Il direttore di ripartizione Tuttolomondo ha rispo-

sto al cons. A. Ploner che la normativa è importante soprattutto per Bolzano. Non è certo che 

verrebbero chiuse delle sezioni di scuole dell’infanzia: questo andrebbe verificato di anno in anno. 

La commissione ha quindi approvato l’articolo con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 asten-

sione. 

L'articolo 9 è stato approvato senza interventi all'unanimità. 

L'articolo 10 è stato approvato senza interventi all'unanimità. 

Articolo 11: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. A. Ploner soppressivo dei 

commi 2, 3 e 4. Il cons. Alex Ploner ha spiegato che il profilo professionale del portavoce dev’es-

sere rigorosamente separato da quello del giornalista. Un giornalista è vincolato all’etica profes-

sionale (deontologia) e perciò non può nemmeno accettare un posto come quello previsto dal 

disegno di legge. Infatti, fra l’altro, un giornalista può ricevere ordini solo dal caporedattore. In 

questo caso però manca una figura simile. Egli si è inoltre chiesto se la Provincia in questo ambito 

ha veramente così tanto lavoro da sbrigare da giustificare l’impiego di 17 giornalisti. Il cons. Carlo 

Vettori ha obiettato che attualmente in Consiglio provinciale ci sono anche dei consiglieri prove-

nienti dal giornalismo, senza che sia mai stato sollevato il problema dell’incompatibilità fra etica 

professionale ed esercizio della carica politica. Il direttore d’ufficio Albrecht Matzneller ha infor-

mato che un assessore non può direttamente chiamare un giornalista a lavorare nel proprio di-

partimento: deve servirsi di un giornalista assunto all’Agenzia di stampa e comunicazione con 

regolare concorso. Un assessore può però chiamare direttamente un portavoce ovvero una per-

sona incaricata della comunicazione. Questa normativa garantirebbe la separazione dei due pro-

fili professionali ed eviterebbe un’incompatibilità con la deontologia dei giornalisti. Il cons. Sven 

Knoll si è dichiarato contrario ad aumentare il contingente di posti dell’Agenzia di stampa e co-

municazione. Ha pertanto chiesto di votare per parti separate sulle parole "comma 2" dell’emen-

damento soppressivo nonché sui commi 2 e 3 dell’articolo 11. Il direttore di ripartizione Matzneller 
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ha quindi risposto a un’ulteriore domanda della cons. Mair sull’aumento dei posti, dopodiché il 

cons. A. Ploner ha replicato agli interventi sul proprio emendamento soppressivo. La commis-

sione ha quindi respinto, in una votazione per parti separate, le parole "comma 2" dell’emenda-

mento soppressivo del cons. A. Ploner, con 3 voti favorevoli e 4 astensioni. La parte rimanente 

dell’emendamento soppressivo è stata respinta con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 asten-

sioni. La presidente ha quindi posto in votazione l’articolo 11 senza i commi 2 e 3. La commissione 

lo ha approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Anche i commi 2 e 3 dell’articolo 11 sono 

stati poi approvati, con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari. L’articolo 11 è così stato confermato 

nella versione originale. 

Articolo 12: la commissione ha esaminato un emendamento del presidente della Provincia Kom-

patscher, tendente a inserire i commi da 01 a 05, nonché due relativi subemendamenti del cons. 

A. Ploner: il primo tendente a sostituire, al comma 3 del nuovo articolo 19-bis della legge provin-

ciale n. 10/1992, la cifra "sei" con "dodici"; il secondo tendente a sopprimere il comma 5 del nuovo 

articolo 19-bis della legge provinciale n. 10/1992. All’illustrazione dei subemendamenti da parte 

del cons. A. Ploner, che ha chiesto un’attuazione più rapida delle norme transitorie, ha risposto 

la direttrice di ufficio Patrizia Nogler. Nel resto d’Italia la carica di direttore reggente è sempre 

stata limitata a sei mesi; in Alto Adige, invece, questa limitazione finora non c’era. In base ad 

alcune sentenze essa viene ora introdotta anche da noi. Il periodo di transizione di due anni è 

necessario per adeguare la situazione attuale alla nuova disposizione. La direttrice di ufficio ha 

quindi brevemente illustrato l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher. La com-

missione ha respinto, con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni il primo subemenda-

mento del cons. A. Ploner, tendente a sostituire, al comma 3 del nuovo articolo 19-bis della legge 

provinciale n. 10/1992, la cifra "sei" con "dodici". Anche il secondo subemendamento del cons. 

A. Ploner è stato respinto, con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensione. La commissione 

ha invece approvato senza modifiche, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni, l'emendamento del 

presidente della Provincia Kompatscher nella versione originale. Infine la commissione ha appro-

vato l’articolo così modificato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 13: la commissione ha esaminato due emendamenti del presidente della Provincia Kom-

patscher. Alla domanda del cons. A. Ploner sul motivo per cui la maggiore anzianità di servizio 

non costituirà più un criterio per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle scuole 

dell’infanzia, ha risposto il direttore di ripartizione Albrecht Matzneller. Il criterio rimane, ma in 

futuro la valutazione terrà conto, anche di altri aspetti. Al riguardo ci si è orientati sull’analoga 

regolamentazione per gli insegnanti. Inoltre attualmente ci sono diversi criteri per la scelta del 

posto e per l’accesso a contratti di lavoro a tempo indeterminato. Con la modifica di legge in 

parola si risolverà anche questo problema, e la materia sarà disciplinata in modo più trasparente 

e comprensibile. La commissione ha quindi approvato l’emendamento del presidente della Pro-

vincia Kompatscher al comma 1, con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. L’emen-

damento del presidente della Provincia Kompatscher ai commi 2, 3 e 4 è stato approvato con 6 

voti favorevoli e 1 voto contrario. La commissione ha infine approvato l’articolo così modificato 

con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

In mancanza di dichiarazioni di voto la commissione, ai sensi della legge provinciale n. 4/2010, 

articolo 6, comma 4, ha deliberato, con 5 voti favorevoli e 2 voti contrari, di non tenere conto delle 

richieste di modifica degli articoli 4 e 8 di cui al parere positivo condizionato del Consiglio dei 

Comuni. 

In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 13 del disegno di legge provinciale n. 27/19 esaminati 

dalla I commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (presidente Amhof e 

conss. Ladurner, Lanz e Vettori) e 3 astensioni (conss. Knoll, Mair e A. Ploner). 

 

 

PRÄSIDENT: Die Frage geht auch an den Vorsitzenden des zweiten Gesetzgebungsausschusses, Kol-

lege Locher, wollen Sie den Bericht verlesen? 

 

LOCHER (SVP): Ich schließe mich der Kollegin Amhof an, und verzichte auf die Verlesung. 
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Bericht des II. Gesetzgebungsauschusses/Relazione della )I°commissione legislativa: 

Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 10. Juli 2019 die Artikel 14 bis 21 des 

Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil Landesrä-

tin Hochgruber Kuenzer, der Stellvertreter del Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Helmut 

Schwarz, der Direktor der Abteilung Landwirtschaft Martin Pazeller, der geschäftsführende Direk-

tor des Amtes für Jagd und Fischerei Luigi Spagnolli, der Direktor des Landesamtes für Gesetz-

gebung, Gabriele Vitella sowie der Stellvertreter des Landestierärztlichen Dienstes Ernst Stifter.  

Der Vorsitzend Locher erklärte, dass im II. Gesetzgebungsausschuss, im Sinne von Artikel 87-

bis der Geschäftsordnung, nur die Artikel 14 bis 21 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 behan-

delt werden. 

Die Landesrätin für Raumordnung, Landschaftsschutz und Denkmalschutz, Maria Hochgruber 

Kuenzer, erläuterte den Artikel 19 und ging dabei auf die Frage ein, wer einen Handelsbetrieb 

eröffnen darf und wo dies erfolgen kann. Derzeit könnte das Kriterium des allgemeinen öffentli-

chen Interesses von den Handelsketten ausgenutzt werden, um Genehmigungen zu erhalten, die 

für die Nahversorgung von Nachteil sein könnten. Die Landesrätin erklärte, dass Südtirol ein sehr 

beliebter Standort für solche Handelsketten sei, die unter Berufung auf die Wörter "allgemeines 

öffentliches Interesse" verschiedenste Forderungen einbringen könnten. Es könne beispielsweise 

ein Rechtsstreit entstehen, indem die Wahrung des öffentlichen Interesses in Bezug auf ein im 

örtlichen Handel nicht erhältliches Produkt eingefordert wird, auch wenn ganz ähnliche, lokale 

Produkte bereits angeboten werden. Mit der Streichung dieses Wortlauts könnten andere Krite-

rien, wie jene der örtlichen Gegebenheiten, der Erreichbarkeit und der Erhaltung des historischen 

Ortskerns mehr Gewicht erhalten. Die Landesrätin antwortete dann auf die Fragen der Abg. 

Foppa und des Abg. Faistnauer. 

Der Direktor der Abteilung Landwirtschaft, Martin Pazeller, erläuterte die Artikel 14 und 15 und 

antwortete auf die Fragen der Abgeordneten Amhof, Foppa, Faistnauer, Leiter Reber und Tauber.  

Der Vorsitzende Locher teilte mit, dass das Gutachten des Rates der Gemeinden unter der Be-

dingung positiv ausgefallen sei, dass der spezifische Änderungswunsch zu Artikel 15 berücksich-

tigt wird, und zwar die Beibehaltung eines vom Rat der Gemeinden namhaften Vertreters im 

Fachbeirat für Bonifizierung.  

Der stellvertretende Direktor des landestierärztlichen Dienstes, Ernst Stifter, erläuterte den Artikel 

16 und antwortete auf die Fragen des Vorsitzenden Locher.    

Der stellvertretende Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, Helmut Schwarz, 

erläuterte die Artikel 17 und 18 und antwortete auf die Fragen der Abgeordneten Foppa, Locher 

und Vallazza. 

Der geschäftsführende Direktor des Amtes für Jagd und Fischerei, Luigi Spagnolli, erläuterte den 

Artikel 20 und antwortete auf zahlreiche Fragen des Vorsitzenden Locher und der Abgeordneten 

Faistnauer, Leiter Reber und Foppa.  

Im Rahmen der Generaldebatte erklärte sich die Abg. Foppa mit dem Art. 14 und den Anpassun-

gen von Artikel 15 einverstanden. Obwohl es in Bezug auf Artikel 16 Vorbehalte betreffend die 

damit verbundene große Bürokratisierung gebe, stellt er laut der Abgeordneten eine Präventions-

maßnahme dar, auch im Hinblick auf das Problem der Streuner. Die Tiere müssten nämlich ge-

schützt werden und ihr Wohl müsse im Vordergrund stehen. Was den Artikel 17 betrifft, befand 

die Abgeordnete, dass die gefundenen Lösungen in Ordnung seien, da sie den säumigen Ge-

meinden ermöglichen, eine Landesklassifizierung anzuwenden. Allerdings würden auf diese 

Weise die Gemeinden aus der Pflicht genommen, wobei andererseits manche vielleicht gerade 

dadurch dazu verleitet werden könnten, Anpassungen vorzunehmen. Die Abgeordnete erläuterte 

ihren Streichungsantrag zu Artikel 19 und erklärte, dass sie es für gefährlich halte, den Schutz 

des öffentlichen Interesses aus einer Bestimmung zu streichen, und forderte mit Nachdruck die 

Wahrung des öffentlichen Interesses. Betreffend den Artikel 20 fragte sich die Abgeordnete, in-

wieweit das Privateigentum tatsächlich geschützt werden sollte und wo die Grenzen zum öffent-

lichen Interesse liegen. Als Vertreterin der Fraktion der Grünen hob sie die Notwendigkeit des 

Natur- und Umweltschutzes hervor.   
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Der Abg. Repetto erklärte sich mit dem vom Rat der Gemeinden abgelegten Gutachten betreffend 

den Artikel 15 einverstanden und bekräftigte, dass ein vom Rat der Gemeinden selbst namhaft 

gemachter Vertreter weiterhin im Fachbeirat für Bonifizierung vorgesehen werden solle. Was den 

Artikel 16 betrifft, befürchte der Abgeordnete, dass diese Maßnahme für den landestierärztlichen 

Dienst einen zu großen Arbeitsaufwand mit sich bringen werde. Er sprach sich entschieden da-

gegen aus, dass die Erhebung des genetischen Profils zulasten der Eigentümer erfolge und er-

innerte daran, dass die in Vergangenheit eingeführte Steuer auf den Besitz von Tieren sich als 

nicht zielführend erwiesen habe und abgeschafft worden sei. Außerdem würden viele Heimtiere 

von älteren Menschen gehalten, die Schwierigkeiten haben könnten, dieser Regelung nachzu-

kommen. Zum Artikel 20 erklärte sich der Abgeordnete mit der Position des Amtes für Jagd und 

Fischerei einverstanden. 

Abg. Leiter Reber schickte voraus, dass man als Oppositionspartei nie sonderlich glücklich über 

ein "Omnibusgesetz" sei. In einigen Fällen, so bei Artikel 14 und 17, stelle dieses jedoch zwei-

felsohne ein nützliches Mittel dar, um veraltete Bestimmungen an die geltenden staatlichen Best-

immungen anzupassen. Problematisch sei es jedoch, wenn mit einem "Omnibusgesetz" versucht 

werde, tief in eine Materie einzugreifen. In Bezug auf Artikel 15 kritisierte er, dass der Landesver-

band für Bonifizierung nicht mehr mit einem Fachmann im Fachbeirat für Bonifizierung vertreten 

ist. Erfreut zeigte sich der Abgeordnete hingegen über das mit Artikel 16 eingeführte Melderegis-

ter für Heimtiere und über die neue Bezifferung der Verwaltungsstrafen für Hundehalter, welche 

nun der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. In Bezug auf Artikel 20 betreffend die Monitoring- 

und Zählungstätigkeiten von Wildtieren merkte er an, dass für ein größeres Verständnis vonseiten 

der betroffenen Grundbesitzer es unabdingbar sei, diese über die Videoüberwachung in Kenntnis 

zu setzen und über deren Funktion aufzuklären. 

Abg. Faistnauer sprach sich für Artikel 14, 16 und 17 aus und teilte mit, dass er zu den restlichen 

Artikeln Änderungsanträge eingebracht habe. In Bezug auf Artikel 19 erklärte er, er könne zwar 

die Problematik rund um das Kriterium betreffend das öffentliche Interesse im alten Landesraum-

ordnungsgesetz nachvollziehen, einer Streichung dieses Kriteriums jedoch nicht zustimmen. Als 

negativ urteilte er weiters die in Artikel 21 vorgesehene Aufhebung der Landesbestimmung, wo-

nach der Bürgermeister Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung setzen kann. Nimmt 

man dem Bürgermeister die Zuständigkeit, bleibe dem einzelnen Bürger nichts anderes übrig als 

den Gerichtsweg zu bestreiten, um sich vor Lärmbelästigung zu schützen.   

Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte 

zum Landesgesetzentwurf Nr. 27/19 mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 

des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Korrektu-

ren, die im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zu-

ständigkeit mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 14: einstimmig genehmigt. 

Artikel 15: Der Abg. Faistnauer brachte einen Änderungsantrag zu Absatz 2 zwecks Hinzufügung 

des Buchstabens g) (wonach für die Zusammensetzung des Fachbeirats für Bonifizierung ein 

vom Rat der Gemeinden namhaft gemachter Vertreter vorgesehen ist) und des Buchstabens h) 

(wonach für die Zusammensetzung des Fachbeirats für Bonifizierung ein vom Landesverband 

der Bonifizierungs-, Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien namhaft gemachter 

Fachmann vorgesehen ist) ein. Auch die Abgeordneten Vallazza, Amhof, Tauber und Locher 

brachten einen Änderungsantrag zwecks Hinzufügung desselben Buchstabens g) ein, wie dies 

vom Rat der Gemeinden in seinem positiven Gutachten betreffend den Artikel 15, das an die 

Annahme dieser Abänderung geknüpft war, gefordert worden war. Nach einer Absprache zwi-

schen den Einbringern der beiden Änderungsanträge wurde beschlossen, den vom Abg. Faist-

nauer eingebrachten Änderungsantrag insofern abzuändern als nicht nur der Buchstabe g) hin-

zugefügt wird, sondern zusätzlich der Buchstabe c) durch einen Passus ersetzt wird, der den 

Inhalt des ursprünglich vom Abgeordneten vorgeschlagenen Buchstabens h) aufnimmt. Der so 

abgeänderte Änderungsantrag wurde einstimmig angenommen; in der Folge wurde der Ände-

rungsantrag der Abgeordneten Vallazza, Amhof, Tauber und Locher für hinfällig erklärt. Der so 



 

86 

 

abgeänderte Artikel wurde nach einer technischen Korrektur im italienischen Wortlaut des Absat-

zes 3 mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.   

Artikel 16 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 17 wurde nach einer technischen Korrektur im deutschen Wortlaut des Absatzes 3 mit 7 

Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 18: Der Ausschuss behandelte die von den Abgeordneten Vallazza, Leiter Reber und Lo-

cher eingebrachten Änderungsanträge zur Einfügung der Absätze 01 und 02. Wie die beiden 

Erstunterzeichner erklärten, greifen die Bestimmungen in einer abgewandelten und mit den zu-

ständigen Landesämtern vereinbarten Form jene des Gesetzentwurfs Nr. 16/19 auf, der von den 

Abgeordneten Vallazza und Vettori eingebracht wurde (der LGE Nr. 16/19 wurde am Ende der 

Sitzung von Abg. Vallazza zurückgezogen, Anm. d. V.). Darin ist eine Ausweitung des Ableitungs-

zeitraums sowie, im Falle eines vorzeitigen Vegetationsbeginns, die Möglichkeit vorgesehen, 

dass auf Ansuchen des Versuchszentrums Laimburg für bestimmte Gebiete der Ableitungsbeginn 

zur Inbetriebnahme der Wasserableitungen für die Bewässerung oder Frostberegnung durch den 

Landeshauptmann vorgezogen wird. Zu diesem Zweck werden die Artikel 8 und 12 des Landes-

gesetzes Nr. 7/2005 abgeändert. Beide Änderungsanträge wurden in zwei getrennten Abstim-

mungen mit je 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der Ausschuss behandelte auch 

einen Änderungsantrag des Abg. Faistnauer zwecks Ersetzung des Absatzes 1 des Artikels 18. 

Auf Antrag der Abg. Foppa erfolgte zum Änderungsantrag eine getrennte Abstimmung, wobei 

beide Teile des Änderungsantrags mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen abge-

lehnt wurden. Nach einer sprachlichen Korrektur des deutschen Wortlauts wurde der abgeän-

derte Artikel mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

Artikel 19: Der Ausschuss lehnte den von der Abg. Foppa eingebrachten Streichungsantrag zum 

gesamten Artikel mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. Der vom Abg. Faistnauer einge-

brachte Änderungsantrag gleichen Inhalts wurde als hinfällig erklärt. Der Artikel wurde mit 4 Ja-

stimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt.    

Artikel 20: Der Ausschuss genehmigte den von Landeshauptmann Kompatscher und von Lan-

desrat Schuler eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 4 mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung. 

Wie aus dem Begleitbericht hervorgeht, war der Änderungsantrag notwendig, um ein Missver-

ständnis auszuräumen, das durch einen Übersetzungsfehler entstanden war: Zählungen und Mo-

nitoring sollen auch für Private erlaubt bleiben, sofern diese keine erhebliche Störung für das Wild 

darstellen. Der Ausschuss lehnte einen vom Abg. Faistnauer eingebrachten Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung eines Absatzes 6-bis mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

ab. Auf Antrag der Abg. Foppa erfolgte eine getrennte Abstimmung zum Artikel: Der Artikel ohne 

Absatz 5 wurde einstimmig genehmigt, während Absatz 5 mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt wurde.     

Artikel 20-bis: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen den Änderungs-

antrag von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler zwecks Einfügung dieses 

Zusatzartikels. Darin ist für das Land die Möglichkeit vorgesehen, die staatlichen Beiträge des 

Fördersystems "Conto Termico 2.0" laut Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 

16.2.2016 um 20 Prozent zu ergänzen. Dies soll als Anreiz und Unterstützung für die öffentliche 

Verwaltung im Sinne einer verstärkten energetischen Sanierung des öffentlichen Baubestands 

dienen. 

Artikel 21: Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag des Abg. Faistnauer zur Streichung des 

Buchstabens b) mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. Ein von den Abgeordneten Locher, 

Vallazza, Amhof und Tauber eingebrachter Änderungsantrag gleichen Inhalts wurde vom Vorsit-

zenden Locher zurückgezogen. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-

migt. 

Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen bezeichnete die Abg. Foppa die soeben abgeschlos-

sene Debatte im Ausschuss als interessant, der Ausschuss habe jedoch kaum nennenswerte 

Änderungen am Wortlaut der behandelten Artikel genehmigt, obwohl die Fraktion der Grünen 

versucht habe, mittels Änderungsanträgen Verbesserungen einzubringen. Daher kündigte sie 

ihre Enthaltung an und erklärte, dass sie auf die Debatte über dieses Omnibusgesetz in der Land-

tagssitzungsfolge von September gespannt sei. Die Abgeordnete hob schließlich hervor, dass 
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angesichts der Tatsache, dass nun abermals das Raumordnungsgesetz abgeändert wird, in Hin-

blick auf die zu noch erwartende Zeitdauer bis zum Inkrafttreten des neuen Raumordnungsge-

setzes sich einige Abgründe öffnen würden. Es sei außerdem vor Inkrafttreten des neuen Raum-

ordnungsgesetzes ein großer Ansturm auf die Gebiete, die noch verbaut werden können, zu be-

fürchten. Schließlich bekräftigte die Abgeordnete ihre Zweifel zur Bestimmung, mit der in diesem 

Gesetzentwurf der Grundsatz des öffentlichen Interesses gestrichen wurde. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom II. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 14 bis 

21 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 mit 4 Ja-Stimmen (der Vorsitzende Locher und der 

Abg.en Vallazza, Amhof und Tauber) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Faistnauer, Foppa und 

Leiter Reber) genehmigt. 

---------- 

La II commissione legislativa nella seduta del 10 luglio 2019 ha esaminato gli articoli da 14 a 21 

del disegno di legge provinciale n. 27/19. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche 

l’assessora Hochgruber Kuenzer, il direttore sostituto dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la 

tutela del clima, Helmut Schwarz, il direttore della ripartizione Agricoltura, Martin Pazeller, il diret-

tore reggente dell’ufficio Caccia e pesca, Luigi Spagnolli, il direttore dell’ufficio legislativo della 

Provincia, Gabriele Vitella, ed il sostituto del Servizio veterinario provinciale, Ernst Stifter.    

Il presidente Locher ha spiegato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno, la II 

commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 14 a 21 del disegno di legge provin-

ciale n. 27/19.  

L’assessora allo Sviluppo del territorio, al Paesaggio e ai Beni culturali, Maria Hochgruber Kuen-

zer, ha illustrato il contenuto dell’art. 19, soffermandosi sulla questione di chi può aprire e dove 

un esercizio commerciale. Attualmente, il criterio di interesse pubblico generale potrebbe essere 

sfruttato dalle catene commerciali per ottenere permessi che potrebbero andare contro gli inte-

ressi dell’approvvigionamento locale. L’assessora ha spiegato che l’Alto Adige è una regione 

molto ricercata da queste catene, che appellandosi alle parole "interesse pubblico generale" po-

trebbero fare richieste di vario tipo. Ad esempio, si potrebbe avviare un contezioso richiamando 

l’interesse pubblico per la mancanza di un prodotto localmente non disponibile, nonostante la 

presenza di prodotti locali molto simili. Togliendo questa locuzione si rinforzerebbero altri criteri, 

come le realtà locali, l’accessibilità e la conservazione del centro storico. L’assessora ha poi ri-

sposto alle domande poste dalla cons. Foppa e dal cons. Faistnauer. 

Il direttore della Ripartizione Agricoltura, Martin Pazeller, ha illustrato il contenuto degli articoli 14 

e 15 ed ha risposto alle domande poste dai conss. Amhof, Foppa, Faistnauer, Leiter Reber e 

Tauber.  

Il presidente ha comunicato che il Consiglio dei comuni ha espresso un parere positivo condizio-

nato all’accoglimento di una specifica modifica all’articolo 15, che consiste nel mantenimento di 

un rappresentante designato dal Consiglio stesso all’interno del comitato tecnico-amministrativo 

per la bonifica. 

Il direttore sostituto del Servizio veterinario provinciale, Ernst Stifter, ha illustrato il contenuto 

dell’articolo 16 ed ha risposto alle domande poste dal presidente Locher.    

Il direttore sostituto dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Helmut Schwarz, 

ha illustrato il contenuto degli articoli 17 e 18 ed ha risposto alle domande poste dai conss. Foppa, 

Locher e Vallazza. 

Il direttore reggente dell’ufficio Caccia e pesca, Luigi Spagnolli, ha illustrato l’articolo 20 ed ha 

risposto a una lunga serie di domande poste dal presidente Locher e dai conss. Faistnauer, Leiter 

Reber e Foppa.  

Nell’ambito della discussione generale la cons. Foppa si è dichiarata favorevole all’art. 14 e agli 

adeguamenti contenuti all’art. 15. Nonostante si possano avere delle perplessità concernenti l’art. 

16, come la grande burocratizzazione, la cons. lo ha reputato una misura di prevenzione, anche 

nell’ottica del randagismo. Infatti gli animali devono essere tutelati e messi in primo piano. Per 

quanto riguarda l’art. 17, la cons. ritiene che le soluzioni trovate vadano bene, in quanto permet-

tono ai comuni ritardatari di applicare una classificazione provinciale. D'altronde in questo modo 

i comuni verrebbero esentati dall’obbligo, mentre d’altra parte alcuni forse proprio grazie a ciò 

potrebbero essere incentivati a fare adeguamenti. La cons. ha illustrato il proprio emendamento 
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soppressivo dell’art. 19, in quanto reputa pericoloso cancellare la tutela dell’interesse pubblico da 

una disposizione, e insiste nel voler preservare l’interesse pubblico. Per quanto riguarda l’art. 20, 

la cons. si è interrogata su quanto debba essere effettivamente tutelata la proprietà privata e quali 

siano i confini che la separano dal territorio e dall’interesse comune. In qualità di rappresentante 

del gruppo Verde ha sottolineato la necessità di proteggere la natura e l’ambiente.  

Il cons. Repetto si è dichiarato d’accordo con il parere espresso dal Consiglio dei comuni in ordine 

all’art. 15, ribadendo che un rappresentante designato dal Consiglio stesso debba rimanere all’in-

terno del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica. Per quanto riguarda l’art. 16, il consi-

gliere ha espresso perplessità concernenti la mole di lavoro a carico del Servizio veterinario pro-

vinciale. Si è dichiarato completamente contrario al fatto che il profilo genetico sia a carico dei 

proprietari e ha ricordato che già in passato la tassa sul possesso degli animali, poi tolta, era stata 

giudicata negativa. Inoltre gli animali d’affezione sono tenuti da tanti anziani, che potrebbero 

avere problemi a gestire questa situazione. Riguardo all’art. 20 il consigliere ha dichiarato di con-

dividere la posizione dell’Ufficio caccia e pesca. 

Il cons. Leiter Reber ha premesso che i partiti dell’opposizione non accolgono mai con favore la 

presentazione di leggi omnibus. In alcuni casi, come per esempio quello degli articoli 14 e 17, si 

tratta tuttavia di un mezzo utile per adeguare vecchi regolamenti alle norme statali vigenti. Se-

condo il consigliere è comunque problematico il tentativo di intervenire profondamente su una 

materia con una legge omnibus. Riguardo all’articolo 15, il consigliere ha criticato il fatto che nel 

comitato tecnico-amministrativo per la bonifica non sia più prevista la presenza di un esperto 

designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fon-

diario, mentre si è espresso a favore dell’articolo 16, che introduce l’anagrafe degli animali di 

affezione e prevede la differenziazione delle sanzioni inflitte ai detentori di cani secondo il princi-

pio della proporzionalità. Per quanto riguarda l’articolo 20 sulle attività di monitoraggio e di censi-

mento di animali selvatici, il consigliere ha fatto notare che per favorire l’accettazione della dispo-

sizione da parte dei proprietari dei terreni è indispensabile informarli sulle attività di videoripresa 

e la loro utilità. 

Il cons. Faistnauer si è espresso a favore degli articoli 14, 16 e 17 e ha comunicato di aver pre-

sentato alcuni emendamenti agli altri articoli. Riguardo all’articolo 19 ha dichiarato di compren-

dere la problematica legata al criterio dell’interesse pubblico previsto nella vecchia legge urbani-

stica, ma di non condividere l’eliminazione di questo criterio. Un altro punto a suo dire negativo 

è, all’articolo 21, l’abolizione della norma provinciale che prevede la possibilità per il sindaco di 

adottare misure per ridurre l’inquinamento acustico. Secondo il consigliere, se il sindaco perdesse 

tale competenza, ai singoli cittadini non rimarrebbe altro che adire le vie legali per tutelarsi dal 

rumore. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge provinciale n. 27/19 con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

La commissione ha accettato le correzioni linguistiche e tecniche che sono state proposte dall’uf-

ficio legale del Consiglio provinciale, sentiti gli uffici competenti dell’amministrazione provinciale 

e che, nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 

Ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di 

propria competenza con il seguente esito di votazione: 

Articolo 14: approvato all’unanimità. 

Articolo 15: il cons. Faistnauer ha presentato un emendamento al comma 2, diretto ad aggiungere 

la lettera g) (che prevede nella composizione del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica 

la presenza di un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni) e la lettera h) (che prevede 

nella composizione del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica la presenza di un esperto 

designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fon-

diario). Anche i conss. Vallazza, Amhof, Tauber e Locher hanno presentato un emendamento 

diretto ad aggiungere la stessa lettera g), come richiesto dal Consiglio dei Comuni nel suo parere 

positivo sull’art. 15, condizionato all’accoglimento di tale modifica. Dopo consultazioni fra i pre-

sentatori dei due emendamenti, è stata concordata la modifica dell’emendamento del cons. Fai-

stnauer, nel senso che oltre ad essere aggiunta la lettera g) viene sostituita la lettera c), ripren-

dendo il contenuto della lettera h) originariamente proposta dal cons. L’emendamento così 
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modificato è stato approvato all’unanimità con conseguente dichiarazione di decadenza 

dell’emendamento dei conss. Vallazza, Amhof, Tauber e Locher. L’articolo emendato e con una 

correzione tecnica nel testo italiano del comma 3 è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 

astensione.   

Articolo 16: approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

Articolo 17: approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione, con una correzione tecnica nel testo 

tedesco del comma 3. 

Articolo 18: la commissione ha esaminato gli emendamenti diretti ad inserire i commi 01 e 02, 

presentati dai conss. Vallazza, Leiter Reber e Locher. Come hanno spiegato i primi due presen-

tatori, le disposizioni riprendono, in forma modificata e concordata con i competenti uffici provin-

ciali, quelle contenute nel disegno di legge n. 16/19 presentato dai conss. Vallazza e Vettori (il 

dlp n. 16/19 è stato ritirato al termine della seduta dal cons. Vallazza, ndr); esse prevedono 

l’estensione del periodo di utilizzo di derivazioni di acque pubbliche e la possibilità, quando vi sia 

un inizio anticipato del periodo di vegetazione, che su richiesta del Centro sperimentale Laimburg 

il Presidente della Provincia anticipi per determinate zone l’inizio delle derivazioni per l’attivazione 

delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. Per questo scopo vengono modificati 

gli articoli 8 e 12 della legge provinciale n. 7/2005. Entrambi gli emendamenti sono stati approvati, 

in votazioni distinte, con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. La commissione ha esaminato anche un 

emendamento del cons. Faistnauer, diretto a sostituire il comma 1 dell’articolo 18. Su richiesta 

della cons. Foppa, l’emendamento è stato posto in votazione per parti separate che sono state 

entrambe respinte con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 3 astensioni. Con una correzione lin-

guistica nel testo tedesco, l’articolo emendato è stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 asten-

sione.  

Articolo 19: la commissione ha respinto con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari l’emendamento 

soppressivo dell’intero articolo, presentato dalla cons. Foppa. L’emendamento di analogo conte-

nuto, presentato dal cons. Faistnauer, è stato dichiarato decaduto. L’articolo è stato approvato 

con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione.    

Articolo 20: la commissione ha approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione l’emendamento 

sostitutivo del comma 4, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Schu-

ler. Come risulta dalla relazione accompagnatoria, l’emendamento è necessario per sanare un 

equivoco causato da un errore di traduzione: le attività di monitoraggio e di censimento possono 

essere effettuate anche da privati, purchè non comportino un considerevole disturbo per la fauna 

selvatica.  La commissione ha respinto con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emen-

damento diretto ad aggiungere un comma 6-bis, presentato dal cons. Faistnauer. Su richiesta 

della cons. Foppa, l’articolo è stato posto in votazione per parti separate: l’articolo senza il comma 

5 è stato approvato all’unanimità, mentre il comma 5 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 

astensioni.     

Articolo 20-bis: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento 

del presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Schuler, diretto ad inserire l’articolo ag-

giuntivo. Esso prevede la possibilità per la Provincia di integrare del 20% i contributi statali previsti 

dal "conto termico 2.0" regolato dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 16.2.2016, 

al fine di incentivare e incoraggiare le pubbliche amministrazioni a sottoporre maggiormente il 

patrimonio edilizio pubblico alla riqualificazione energetica. 

Articolo 21: la commissione ha respinto con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari l’emendamento del 

cons. Faistnauer diretto a sopprimere la lettera b). L’emendamento di analogo contenuto, pre-

sentato dai conss. Locher, Vallazza, Amhof e Tauber, è stato ritirato dal presidente Locher. L’ar-

ticolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

In sede di dichiarazione di voto, la cons. Foppa ha dichiarato di aver trovato interessante il dibat-

tito appena concluso in commissione; ha però sottolineato che a suo parere la commissione non 

ha apportato sostanziali modifiche al testo degli articoli esaminati, benché il suo gruppo consiliare 

avesse provato a presentare emendamenti migliorativi. Ha pertanto preannunciato la propria 

astensione di voto e ha dichiarato di attendere con interesse di vedere l’evolversi della discus-

sione di questo disegno di legge Omnibus da parte del Consiglio nella sessione di settembre. La 

consigliera ha infine sottolineato il fatto che modificando ora nuovamente la legge provinciale in 
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materia di urbanistica, in vista del periodo di tempo da attendere fino all’entrata in vigore della 

nuova legge urbanistica si potrebbero aprire nuovi dissidi. Ha espresso il proprio timore che prima 

dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica vi sarà un assalto al territorio ancora edificabile 

e ha ribadito i propri dubbi sulla disposizione che in questo disegno di legge sopprime il concetto 

di pubblico interesse. 

In sede di votazione finale gli articoli da 14 a 21 del disegno di legge provinciale n. 27/19, esami-

nati dalla II commissione legislativa, sono stati approvati con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-

dente Locher e dai conss. Vallazza, Amhof e Tauber) e 3 astensioni (espresse dai conss. Faist-

nauer, Foppa e Leiter Reber). 

 

PRÄSIDENT: Kollege Tauber, Vorsitzender des dritten Gesetzgebungsausschusses, wollen Sie den 

Bericht verlesen? 

 

TAUBER (SVP): Ich schließe mich genauso den anderen Kollegen an und verzichte auf die Verlesung. 

 

Bericht des III. Gesetzgebungsauschusses/Relazione della III°commissione legislativa: 

Der III. Gesetzgebungsausschuss prüfte in der Sitzung vom 30. Juli 2019 die Artikel 33 bis 41 

des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil: Landesrat 

Achammer, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitella, der Direktor 

des Funktionsbereiches Tourismus, Hansjörg Haller, der Direktor der Deutschen Bildung, Gustav 

Tschenett, die Direktorin des Amtes für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Cäcilia Baum-

gartner, die Direktorin des Amtes für Kabinettsangelegenheiten, Judith Notdurfter, der Direktor 

des Amtes für Wissenschaft und Forschung, Manuel Gatto, der geschäftsführende Direktor des 

Amtes Handel und Dienstleistungen, Bruno Fontana, der Direktor der Abteilung Wohnungsbau, 

Stefan Walder, der Direktor des Ressorts Gesundheit, Breitband und Genossenschaften, Günther 

Burger, der geschäftsführende Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung, Daniel Bedin sowie 

der Generalsekretär des Landtages, Florian Zelger 

Der Vorsitzende Helmut Tauber erklärte, dass im III. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 

Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 33 bis 41 des Landesgesetzentwurfes Nr. 

27/19 behandelt werden und verlas daraufhin das negative Gutachten des Rates der Gemeinden 

zu Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 betreffend die Bestimmungen über 

Steinbrüche, Gruben und Torfstiche.  

Der Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur, Bildungsförderung, Handel, Dienstleistung und 

Handwerk, Philipp Achammer, erklärte, dass mit den Artikeln 33, 34 und 35 des Landesgesetz-

entwurfes Änderungen bei der Handwerks-, der Gastgewerbe- und der Handelsordnung vorge-

nommen werden, so etwa bei der Meisterausbildung. Künftig sollen nur mehr die Rahmenbedin-

gungen der verschiedenen Meisterausbildungen mit Gesetz geregelt werden, der detaillierte Ab-

lauf der einzelnen Ausbildungen hingegen mit Durchführungsverordnung. Weiters sehe man die 

Möglichkeit vor, die Organisation von Teilen der Ausbildung an die Handelskammer Bozen zu 

übertragen. Dies, um die Verwaltung vom großen bürokratischen Aufwand, der mit der Organisa-

tion der vielschichtigen Vorbereitungskurse einhergeht, zu entlasten. Ziel sei es jedoch auch in 

Zukunft nicht, die gesamte Meister- und Fachausbildung an die Handelskammer auszulagern. 

Der Landesrat führte weiters aus, dass als Voraussetzung für die Ausübung der beruflichen Tä-

tigkeit der Schönheitspflege mit Artikel 33 Absatz 2 erstmals die Anmeldung eines Betriebssitzes 

vorgesehen werde. Dadurch werde es auch einfacher, die Ausübung dieser beruflichen Tätigkeit 

besser zu kontrollieren. In Anpassung an die staatlichen Bestimmungen werden weiters die Stun-

den für Kurse zur fachlichen Befähigung zur Textilreinigungstätigkeit reduziert und das Berufsbild 

des Grünraumpflegers/der Grünraumpflegerin eingeführt. Bezugnehmend auf Artikel 36 Absatz 

1 und das hierzu vorliegende negative Gutachten des Rates der Gemeinden teilte der Landesrat 

mit, dass es sich um eine notwenige Anpassung an das neue Raumordnungsgesetz handelt, er 

hierzu jedoch bereits einen Streichungsantrag eingebracht habe. Grund für den Streichungsan-

trag ist, dass in Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Raumordnungsgesetzes viele Anpas-

sungen von bereits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen notwendig sind. Die Landesregie-

rung beabsichtigt daher, im Herbst mit einem eigenen Gesetz besagte Anpassungen 
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vorzunehmen. In Bezug auf die Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen 

Wirtschaft erklärte der Landesrat, dass die derzeit vorgesehenen Investitionsförderungen von 

Dorfliften sich als wenig wirksam erwiesen haben. Grund sei, dass Dorflifte nicht alljährlich Inves-

titionen vorzuweisen haben, um von dieser Fördermaßnahme zu profitieren. Mit Artikel 37 sollen 

daher Fördermaßnahmen geschaffen werden, die sowohl Führungskosten als auch die Abde-

ckung von eventuellen Geschäftsverlusten umfassen.     

Der Direktor des Amtes für Wissenschaft und Forschung, Manuel Gatto, erläuterte Artikel 38 des 

Landesgesetzesentwurfes. Er schickte voraus, dass im Rahmen der Umstrukturierung der "IDM 

Südtirol – Alto Adige" die Zuständigkeiten im Bereich Wissenschaft, Forschung und Innovation 

an die "NOI AG" übertragen worden sind. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, sehe man 

nun mit Absatz 1 vor, dass die "NOI AG" anstelle der IDM gewisse Mitglieder des Rates für Wis-

senschaft, Forschung und Innovation namhaft macht. Weiters wolle man für die Positionierung 

Südtirols als Forschungsstandortes auch außerhalb der Landesgrenzen stärker tätig werden und 

sehe hierfür in den Absätzen 2, 3 und 4 mehrere Maßnahmen vor.   

Der Direktor des Funktionsbereiches Tourismus, Hansjörg Haller, erklärte, mit dem Änderungs-

antrag zwecks Einfügung von Artikel 38-bis komme man dem Wunsch der Berufskammer der 

Bergführer nach, die Tätigkeit des Bergführeranwärters zu erweitern. Angesichts der anspruchs-

vollen Ausbildung soll es Bergführeranwärtern künftig erlaubt sein, Personen auf Touren bis zum 

sechsten, anstatt bis zum vierten Schwierigkeitsgrad zu führen.  

Der Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung, Daniel Bedin, erläuterte den Änderungsantrag 

zwecks Einfügung von Artikel 38-ter, der die Aufhebung der Bestimmung vorsieht, wonach den 

Enteigneten außer der Enteignungsentschädigung ein weiterer Geldbetrag zusteht.  

Der Generalsekretär des Landtages, Florian Zelger, teilte mit, dass derzeit die Landtagsabgeord-

neten kein Anrecht auf Rückerstattung der Gerichts- und Anwaltskosten von Seiten des Landta-

ges haben, wenn sie bei Verletzung des Gleichheitsprinzips der Sprachgruppen ein Verfahren 

gemäß Art. 92 des Autonomiestatutes einleiten. Der Änderungsantrag zwecks Einfügung von Zu-

satzartikel 38-quinquies ziele darauf ab, diese Rechtslücke zu schließen und das Landesgesetz 

Nr. 5/2017 betreffend die Rückerstattung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten der Land-

tagsabgeordneten dahingehend zu ergänzen. Weiters werde vorgesehen, dass die Bestimmung 

rückwirkend auch auf jene Verfahren, die bereits 2019 eingeleitet wurden, Anwendung findet. 

Dies um die Rückerstattung der Kosten von Seiten des Landtages im kürzlich eingeleiteten Ver-

fahren der deutschsprachigen Abgeordneten gegen die von der Ärztekammer beschlossenen 

Sprachbestimmungen für die Einschreibung in das Berufsverzeichnis gewährleisten zu können. 

Bezugnehmend auf den Änderungsantrag zwecks Einfügung von Zusatzartikel 38-sexies teilte 

der Generalsekretär mit, dass es sich hierbei um eine rein gesetzgebungstechnische Korrektur 

des Landesgesetzes Nr. 3/2019 betreffend die Vereinfachungen in der öffentlichen Auftrags-

vergabe handelt.   

Im Rahmen der anschließenden Generaldebatte erklärte Abg. Köllensperger in Bezug auf Artikel 

36 mit, dass er das Gutachten des Rates der Gemeinden teile und daher die Streichung der 

Bestimmung befürworte. Er sprach sich für die mit Artikel 37 vorgesehenen Fördermaßnahmen 

aus, jedoch unter der Bedingung, dass nur die bereits bestehenden Dorflifte gefördert werden. 

Dadurch werde verhindert, dass die Fördermaßnahmen zum Entstehen neuer Dorflifte beitragen. 

Er teilte mit, dass er in diesem Sinne einen Änderungsantrag eingebracht habe. Er sprach sich 

klar gegen die mit Artikel 39 Buchstabe d) vorgesehene Aufhebung der Bestimmung aus, die die 

Verbraucherzentrale mit der Aufgabe der Mitwirkung bei der Festlegung der Qualitätsstandards 

für örtliche öffentliche Dienstleistungen, die von privaten Rechtsträgern erbracht werden, und der 

Überwachung dieser Standards betraut.   

Die Direktorin des Amtes für Kabinettsangelegenheiten, Judith Notdurfter, erklärte in Bezug auf 

Artikel 39 Buchstabe d), die Bestimmung werde deshalb aufgehoben, da die darin vorgesehenen 

Tätigkeiten der Verbraucherzentrale nun gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1407/2017 

erbracht und vergütet werden. Die Bestimmung sei somit überholt.    

Bezugnehmend auf die Ausführungen der Amtsdirektorin Notdurfter bekräftigte der Abg. Köllen-

sperger nochmals seinen Standpunkt, wonach besagte Bestimmung nicht durch den Beschluss 

der Landesregierung überflüssig werde. Er rate daher ab, besagte Zuständigkeiten aus dem 
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Aufgabenbereich der Verbraucherzentrale zu streichen. Durch die Aufhebung der Landesbestim-

mung käme das Staatsgesetz zur Anwendung. Die Überwachung der Qualitätsstandards würde 

daher weiterhin bestehen bleiben, mit dem einzigen Unterschied, dass sie nicht mehr auf lokaler, 

sondern auf gesamtstaatlicher Ebene durchgeführt wird.     

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfs Nr. 27/19 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine Zuständig-

keit fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 33: Der Ausschuss prüfte insgesamt vier Änderungsanträge zum Artikel, der Änderungen 

im Landesgesetz Nr. 1/2008 "Handwerksordnung" enthält. Der Änderungsantrag von Landesrat 

Achammer zu Absatz 1 zwecks Streichung der Wörter "im Bereich Unternehmensführung" im 

neuen Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 1/2008 sowie der Änderungsantrag von Lan-

desrat Achammer und Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 3 zwecks Streichung der Wör-

ter "oder Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 

des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3" im neuen Artikel 41.1 Absatz 1 Buchstabe a) 

des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen 

und 2 Enthaltungen genehmigt. Der Ersetzungsantrag von Landesrat Achammer und Landes-

hauptmann Kompatscher zu Absatz 6, mit dem Artikel 45 im Landesgesetz Nr. 1/2008 abgeändert 

werden soll, wurde zunächst von Landesrat Achammer erläutert und daraufhin vom Ausschuss 

mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der Ausschuss genehmigte schließlich mit 4 

Jastimmen und 3 Enthaltungen den Ersetzungsantrag zu Absatz 9 von Landesrat Achammer und 

Landeshauptmann Kompatscher zwecks Änderung der finanziellen Deckung des Artikels. Der 

abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 34: Vorsitzender Tauber teilte mit, dass zu diesem Artikel, der auf eine Änderung des 

Landesgesetzes Nr. 58/1988 abzielt, ein Ersetzungsantrag von Landesrat Achammer und Lan-

deshauptmann Kompatscher zu Absatz 5 mit einer Anpassung der finanziellen Deckung vorliegt. 

Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 

Enthaltungen. Der abgeänderte Artikel wurde darauf mit 5 Jastimmen und 1 Enthaltung geneh-

migt. 

Zusatzartikel 34-bis: Nach der Erläuterung durch den Einbringer, Abg. Köllensperger, und den 

Wortmeldungen des Vorsitzenden Tauber (seines Erachtens sollte der Sachverhalt in einem an-

deren Kontext behandelt werden) sowie von Landesrat Achammer wurde der Änderungsantrag 

zwecks Einfügung des neuen Artikels 34-bis, mit einer Änderung in Artikel 15 Absatz 1 des Lan-

desgesetzes Nr. 7/2008 "Regelung des ,Urlaub auf dem Bauernhof‘", mit 2 Jastimmen, 4 Gegen-

stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 

Artikel 35: Zu diesem Artikel, der Änderungen im Landesgesetz Nr. 7/2000, "Neue Handelsord-

nung" enthält, genehmigte der Ausschuss zunächst mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen den 

Ersetzungsantrag zu Absatz 5 von Landesrat Achammer und Landeshauptmann Kompatscher 

zwecks Änderung der finanziellen Deckung und in der Folge den abgeänderten Artikel mit 5 Ja-

stimmen und 2 Enthaltungen. 

Artikel 36: Vorsitzender Tauber teilte mit, dass zwei Streichungsänderungsanträge zu Absatz 1 

vorliegen, wobei einer von Landesrat Achammer und Landeshauptmann Kompatscher und der 

andere vom Abg. Köllensperger eingebracht wurde. Landesrat Achammer erklärte, dass der Än-

derungsvorschlag zum Landesgesetz Nr. 7/2003, "Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und 

Torfstiche" darauf abzielt, dieses Gesetz auf das neue Raumordnungsgesetz abzustimmen. Er 

verwies darauf, dass es angebracht wäre, alle Änderungen zum Landesgesetz Nr. 9/2018 in eine 

spätere Gesetzesmaßnahme einfließen zu lassen. Nach der Wortmeldung des Abg. Köllensper-

ger, der zwar dem Vorschlag zustimmte, gleichzeitig aber auch unterstrich, dass es besser wäre, 

lediglich den Absatz zu streichen, wurde der Streichungsantrag zu Absatz 1 von Landesrat 

Achammer und Landeshauptmann Kompatscher einstimmig genehmigt. Demzufolge wurde der 

Streichungsantrag des Abg. Köllensperger zu Absatz 1 für hinfällig erklärt. Der abgeänderten 

Artikel wurde schließlich einstimmig genehmigt. 

Artikel 37 enthält eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 4/1997, "Maßnahmen des Landes Süd-

tirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft". Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag 
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der Abg.en Unterholzner und Köllensperger zwecks Änderung des Wortlauts von Artikel 14 Ab-

satz 1 Buchstabe a) dieses Landesgesetzes. Nach der Erläuterung durch den Erstunterzeichner, 

Abg. Unterholzner, und den Wortmeldungen der Abg.en Nicolini und Köllensperger, welcher da-

rauf hinwies, dass der deutsche Wortlaut des besagten Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) korrigiert 

werden müsse, sowie von Landesrat Achammer, der vorschlug, einen Änderungsantrag mit der 

sprachlichen Korrektur für die Behandlung im Plenum vorzubereiten, lehnte der Ausschuss zu-

nächst den Änderungsantrag zu Absatz 1 mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab und geneh-

migte darauf den Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

Artikel 38: Der Vorsitzende teilte mit, dass zwei Änderungsanträge des Abg. Köllensperger vor-

liegen: einer zwecks Einfügung des Absatzes 1-bis und ein zweiter zwecks Streichung der Ab-

sätze 3 und 4, betreffend Änderungen des Landesgesetz Nr. 14/2006 "Forschung und Innova-

tion". Nach der Erläuterung durch den Einbringer, Abg. Köllensperger, und den Wortmeldungen 

des Direktors des Amtes für Wissenschaft und Forschung, Manuel Gatto, sowie des Abg. Unter-

holzner zog der Abg. Köllensperger seinen Änderungsantrag zwecks Einfügung von Absatz 1-bis 

zurück. Zum Streichungsantrag des Abg. Köllensperger zu den Absätzen 3 und 4 sprachen der 

Amtsdirektor Gatto und der Abg. Unterholzner. Der Änderungsantrag wurde mit 3 Jastimmen und 

4 Gegenstimmen abgelehnt. Der Artikel wurde hingegen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

Zusatzartikel 38-bis: Der Änderungsantrag von Landesrat Schuler und Landeshauptmann Kom-

patscher zwecks Einfügung des neuen Artikels 38-bis betreffend eine Änderung in Artikel 3 Ab-

satz 2 des Landesgesetzes Nr. 33/1991, "Berg- und Skiführerordnung", wurde ohne Wortmeldun-

gen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 38-ter: Nach den Erläuterungen des geschäftsführenden Direktors der Abteilung 

Vermögensverwaltung, Bedin, genehmigte der Ausschuss mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Bessone zwecks Ein-

fügung des neuen Artikels 38-ter, der auf eine Änderung im Artikel 8-bis des Landesgesetzes Nr. 

10/1991 "Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist" 

abzielt. 

Zusatzartikel 38-quater: Abg. Vettori ersuchte um Ablehnung des Änderungsantrages von Lan-

desrat Bessone, Landesrat Widmann und Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung 

des neuen Artikels 38-quater betreffend eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 22/2012, weil 

die Mehrheit den Sachverhalt vertiefen möchte. Der Ausschuss lehnte den Zusatzartikel einstim-

mig ab. 

Zusatzartikel 38-quater (ex Zusatzartikel 38-quinquies): Abg. Tauber brachte einen Änderungs-

antrag zu seinem mit dem Abg. Lanz eingebrachten Änderungsantrag zwecks Einfügung des 

Zusatzartikels 38-quinquies (Änderung von Artikel 8 des Landesgesetzes Nr. 5/2017), welcher 

darauf abzielt, die Absätze 3 und 4 hinzuzufügen. Der Ausschuss genehmigte zunächst den Än-

derungsantrag zum Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen und in der Folge den 

so abgeänderten Zusatzartikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Zusatzartikel 38-quinquies (ex Zusatzartikel 38-sexies): Der Änderungsantrag des Abg. Tauber 

zwecks Einfügung des Zusatzartikels 38-sexies, mit dem ein Formfehler behoben und Artikel 49 

Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 "Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe" 

ersetzt wird, wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 38-sexies (ex Zusatzartikel 38-septies): Nach einer kurzen Erläuterung durch den 

Direktor des Ressorts Gesundheit, Breitband und Genossenschaften, Günther Burger, wurde der 

Änderungsantrag von Landesrat Achammer zwecks Einfügung des Zusatzartikels 38-septies be-

treffend eine Änderung im Artikel 16 des Landesgesetzes Nr. 2/2019 mit 4 Jastimmen und 3 

Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 39: Der Ausschuss prüfte drei Änderungsanträge zwecks Streichung von Absatz 1 Buch-

stabe d) betreffend die Aufhebungen, eingebracht von den Abg.en Unterholzner und Köllensper-

ger, vom Abg. Staffler sowie vom Abg. Tauber. Nach der Erläuterung durch den Abg. Köllensper-

ger wurde der Änderungsantrag einstimmig genehmigt. Demzufolge wurden die Änderungsan-

träge der Abg.en Staffler und Tauber für hinfällig erklärt. Der abgeänderte Artikel wurde schließ-

lich einstimmig genehmigt. 
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Artikel 40: Der Vorsitzende teilte mit, dass ein Ersetzungsantrag zu Absatz 1 dieses Artikels be-

treffend die Finanzbestimmungen vorliegt. Nach einer kurzen Erläuterung durch Direktor Burger 

genehmigte der Ausschuss zunächst den Änderungsantrag von Landesrat Achammer mit 4 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen und in der Folge den abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 

Enthaltungen. 

Artikel 41: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen geneh-

migt. 

In Ermangelung einer Stimmabgabeerklärung wurden die vom III. Gesetzgebungsausschuss ge-

prüften Artikel 33 bis 41 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 in der Schlussabstimmung mit 4 

Ja-Stimmen (Vorsitzender Tauber und Abg.e Renzler Ladurner und Vettori) und 3 Enthaltungen 

(Abg.e Köllensperger, Nicolini und Unterholzner) genehmigt. 

---------- 

La III commissione legislativa ha esaminato gli articoli dal 33 al 41 del disegno di legge provinciale 

n. 27/19 nella seduta del 30 luglio 2019. Ai lavori hanno partecipato anche l’assessore Acham-

mer, il direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, il direttore dell'Area funzio-

nale turismo, Hansjörg Haller, il direttore per l’Istruzione e formazione tedesca, Gustav Tschenett, 

la direttrice dell’Ufficio apprendistato e maestri artigiano, Cäcilia Baumgartner, la direttrice dell’Uf-

ficio affari di gabinetto, Judith Notdurfter, il direttore dell’Ufficio ricerca scientifica, Manuel Gatto, 

il direttore reggente dell’Ufficio commercio e servizi, Bruno Fontana, il direttore della ripartizione 

Edilizia abitativa, Stefan Walder, il direttore di dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative, 

Günther Burger, il direttore reggente della ripartizione Amministrazione del patrimonio, Daniel 

Bedin, e il segretario generale del Consiglio provinciale, Florian Zelger.   

Il presidente Helmut Tauber ha spiegato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 

alla III commissione legislativa compete unicamente l’esame degli articoli dal 33 al 41 del disegno 

di legge provinciale n. 27/19. Di seguito ha dato lettura del parere negativo espresso dal Consiglio 

dei Comuni all’articolo 36, comma 1 del disegno di legge provinciale n. 27/19 concernente la 

disciplina delle cave e torbiere.  

L’assessore all’istruzione e cultura tedesca, diritto allo studio, commercio, servizi e artigianato 

Philipp Achammer ha spiegato che con gli articoli 33, 34 e 35 del disegno di legge provinciale si 

introducono modifiche alle disposizioni in materia di artigianato, esercizi pubblici e commercio, 

tra cui le norme concernenti l’esame di maestro artigiano/maestra artigiana, ambito nel quale in 

futuro ci si limiterà a disciplinare per legge unicamente i criteri generali delle varie formazioni, 

mentre il percorso dettagliato dei singoli indirizzi verrà fissato con regolamento di esecuzione. È 

previsto inoltre di affidare alla Camera di Commercio di Bolzano l’organizzazione di alcune parti 

della formazione. Lo scopo è quello di alleggerire il carico burocratico che grava sull’amministra-

zione per l’organizzazione del vasto programma dei corsi di preparazione. Questo però non vuol 

dire che l’intero percorso di formazione per maestro artigiano/maestra artigiana e tecnico/tecnica 

del commercio verrà esternalizzato alla Camera di Commercio. L’assessore ha poi spiegato che 

con il comma 2 dell’articolo 33 si introduce l’indicazione di una sede aziendale come requisito per 

l’esercizio di attività nel settore dell’estetica. Così diventa più facile controllare l’esercizio di questa 

attività professionale. Ai fini di un adeguamento alle norme statali è stato ridotto il numero delle 

ore dei corsi di qualificazione tecnico-professionale per svolgere un’attività di tintolavanderia ed 

è stata introdotta la figura professionale di manutentore/manutentrice del verde. Con riferimento 

all’articolo 36, comma 1, e al relativo parere negativo del Consiglio dei Comuni l’assessore ha 

spiegato che si tratta di un adeguamento necessario alla nuova legge urbanistica ma di aver 

comunque già presentato un emendamento soppressivo perché in vista dell’entrata in vigore della 

nuova legge urbanistica sono necessari numerosi adeguamenti di norme già esistenti. In autunno 

la Giunta provinciale intende provvedere a questi adeguamenti con un’apposita legge. Per quanto 

riguarda le misure della Provincia per il sostegno all’economia l’assessore ha spiegato che le 

attuali misure di incentivazione per investimenti in impianti di risalita di paese si sono rivelate poco 

efficaci, perché questi impianti non necessitano di investimenti annuali per i quali si potrebbe 

usufruire di queste misure. Con l’articolo 37 si vuole quindi introdurre misure di sostegno che 

coprano sia i costi di gestione che eventuali perdite di esercizio.    
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Il direttore dell’Ufficio ricerca scientifica, Manuel Gatto, ha poi illustrato l’articolo 38 del disegno di 

legge. Ha premesso che nell’ambito della riorganizzazione di "IDM Südtirol – Alto Adige" le com-

petenze in materia di ricerca scientifica e innovazione sono passate a NOI SpA. Di conseguenza 

con il comma 1 si stabilisce che sarà NOI SpA, e non più IDM, a nominare determinati componenti 

della Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione. Inoltre si sta lavorando per posizionare 

meglio l’Alto Adige come polo di ricerca in un contesto più ampio. In tale ottica sono state previste 

le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.  

Il direttore dell’Area funzionale turismo Hansjörg Haller ha spiegato che con l’emendamento volto 

all’introduzione dell’articolo 38-bis si aderisce alla richiesta del Collegio guide alpine di ampliare 

l’attività dell’aspirante guida alpina. In considerazione della formazione impegnativa che svol-

gono, in futuro gli/le aspiranti guida alpina potranno accompagnare persone in escursioni fino al 

sesto e non più solo fino al quarto grado.  

Il direttore della Ripartizione amministrazione del patrimonio Daniel Bedin ha quindi illustrato 

l’emendamento tendente all’inserimento dell’articolo 38-ter che prevede la soppressione della 

norma per cui, oltre all’indennità di espropriazione, ai soggetti espropriati spetta anche una 

somma aggiuntiva. 

Il segretario generale del Consiglio provinciale, Florian Zelger, ha spiegato che attualmente i con-

siglieri e le consigliere provinciali non hanno diritto al rimborso delle spese giudiziarie e legali da 

parte del Consiglio provinciale per i procedimenti avviati ai sensi dell’art. 92 dello Statuto di auto-

nomia in caso di violazione del principio di parità dei gruppi linguistici. Con l’emendamento diretto 

all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 38-quinquies si vuole colmare questo vuoto normativo, in-

serendo nella legge provinciale n. 5/2017 una disposizione sul rimborso delle spese legali, giudi-

ziarie e peritali sostenute dai consiglieri e dalle consigliere provinciali. È previsto inoltre che la 

norma abbia valore retroattivo anche per quanto riguarda i procedimenti già avviati nel 2019, per 

garantire il rimborso delle spese, da parte del Consiglio provinciale, nel ricorso di recente presen-

tato dai consiglieri e dalle consigliere di lingua tedesca contro i requisiti linguistici fissati dall’Or-

dine dei medici per l’iscrizione all’albo professionale. In merito all’emendamento diretto ad inserire 

l’articolo aggiuntivo 38-sexies, il segretario generale ha spiegato che si tratta di una semplice 

correzione tecnico-giuridica della legge provinciale n. 3/2019 concernente le semplificazioni negli 

appalti pubblici.  

Nell’ambito della discussione generale di seguito svolta, facendo riferimento all’articolo 36 il cons. 

Köllensperger ha affermato di condividere il parere del Consiglio dei Comuni e di conseguenza 

la richiesta di soppressione della norma. Si è invece espresso a favore delle misure di sostegno 

di cui all’articolo 37, a condizione che gli incentivi valgano solo per impianti già esistenti. Questo 

per evitare che le misure portino alla realizzazione di nuovi impianti di risalita di paese. Il consi-

gliere ha poi comunicato di aver presentato un emendamento a tale scopo. Si è quindi dichiarato 

decisamente contrario all’abrogazione, prevista alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 39, della 

disposizione con la quale si affida al Centro tutela consumatori il compito di partecipare alla de-

terminazione degli standard di qualità per servizi pubblici locali forniti da soggetti privati e lo si 

incarica di vigilare sul rispetto di questi standard.  

In merito la direttrice dell’Ufficio gabinetto, Judith Notdurfter, ha spiegato che si prevede questa 

abrogazione in quanto nel frattempo le attività del Centro tutela consumatori vengono svolte e 

retribuite in base alla delibera della Giunta provinciale n. 1407/2017. La norma risulta quindi su-

perata.   

Con riferimento alle spiegazioni della direttrice Notdurfter, il cons. Köllensperger ha ribadito che 

secondo lui la disposizione in questione non è stata superata dalla delibera della Giunta provin-

ciale. Per questo motivo sconsiglia di cancellare queste competenze dall’insieme dei compiti del 

Centro tutela consumatori. Sopprimendo la norma provinciale troverebbe applicazione la legge 

statale. La vigilanza sugli standard di qualità resterebbe come compito, ma con la differenza che 

questo compito non verrebbe svolto a livello locale ma nazionale.    

Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-

sioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 27/19. 

La commissione ha approvato gli articoli di sua competenza, come previsto dall’articolo 87-bis 

del regolamento interno, con il seguente esito: 
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Articolo 33: la commissione ha esaminato complessivamente 4 emendamenti all’articolo che mo-

difica la legge provinciale n. 1/2008, recante "Ordinamento dell’artigianato". L’emendamento al 

comma 1 dell’ass. Achammer, diretto a sopprimere le parole "in materia di gestione aziendale" 

nel nuovo comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 1/2008 e l’emendamento dell’ass. 

Achammer e del presidente della Provincia Kompatscher al comma 3, volto a sopprimere nella 

lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 41.1 della legge provinciale n. 1/2008 le parole", oppure 

iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge 

provinciale 16 febbraio 1981, n. 3" sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 2 

astensioni. Dopo l’illustrazione da parte dell'ass. Achammer dell’emendamento sostitutivo del 

comma 6 da lui presentato assieme al presidente della Provincia Kompatscher, diretto a proporre 

una modifica all’articolo 45 alla legge provinciale n. 1/2008, la commissione ha approvato il pre-

detto emendamento, sostitutivo del comma 6, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Infine, la com-

missione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento sostitutivo del comma 

9 dell’ass. Achammer e del presidente della Provincia Kompatscher, volto ad apportare una mo-

difica alla copertura finanziaria dell’articolo. L’articolo come emendato è stato infine approvato 

con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo 34: il presidente Tauber ha comunicato che all’articolo che propone modifiche alla legge 

provinciale n. 58/1988, recante "Norme in materia di esercizi pubblici", l’ass. Achammer ed il 

presidente della Provincia Kompatscher hanno presentato un emendamento sostitutivo del 

comma 5, concernente un adeguamento della copertura finanziaria. La commissione ha appro-

vato l’emendamento senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. L’articolo 34 è poi stato 

approvato, come emendato, con 5 voti favorevoli e 1 astensione. 

Articolo aggiuntivo 34-bis: dopo l’illustrazione da parte del presentatore cons. Köllensperger e 

della presa di posizione del presidente Tauber, il quale ha affermato che sarebbe meglio affron-

tare il discorso in un contesto diverso, e dell’ass. Achammer, la commissione ha respinto l’emen-

damento tendente ad inserire il nuovo articolo 34-bis concernente una modifica al comma 1 

dell’articolo 15 della legge provinciale n. 7/2008, recante "Disciplina dell’agriturismo", con 2 voti 

favorevoli, 4 voti contrari ed 1 astensione. 

Articolo 35: sull’articolo concernente modifiche della legge provinciale n. 7/2000, recante "Nuovo 

ordinamento del commercio", la commissione ha dapprima approvato con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni l’emendamento sostitutivo del comma 5 dell’ass. Achammer e del presidente della 

Provincia Kompatscher, diretto a modificare la copertura finanziaria dell’articolo, ed ha poi appro-

vato l’articolo come emendato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo 36: il presidente Tauber ha comunicato che sono stati presentati due emendamenti, en-

trambi soppressivi del comma 1, di cui uno dell’ass. Achammer e del presidente della Provincia 

Kompatscher e l’altro del cons. Köllensperger. L’ass. Achammer ha spiegato che la proposta di 

modifica della legge provinciale n. 7/2003, concernente la disciplina delle cave e torbiere, è fina-

lizzata al coordinamento della stessa con la nuova legge sul territorio e paesaggio. Ha comuni-

cato che risulta opportuno trattare in un unico successivo provvedimento le modifiche alla legge 

provinciale n. 9/2018. A seguito dell’intervento del cons. Köllensperger, il quale ha dichiarato di 

essere d’accordo con la proposta, ma ha specificato che procederebbe solamente con la sop-

pressione del comma, l’emendamento soppressivo del comma 1 dell’ass. Achammer e del presi-

dente della Provincia Kompatscher è stato approvato all’unanimità. L’emendamento soppressivo 

del comma 1 del cons. Köllensperger è stato dichiarato decaduto. La commissione ha infine ap-

provato l’articolo come emendato all’unanimità. 

Articolo 37: sull’articolo concernente una modifica alla legge provinciale n. 4/1997, recante "Inter-

venti della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia", la commis-

sione ha esaminato un emendamento al comma 1 dei conss. Unterholzner e Köllensperger, di-

retto ad aporre una modifica alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 

4/1997. Dopo l’illustrazione da parte del primo firmatario cons. Unterholzner e gli interventi dei 

conss. Nicolini e Köllensperger, il quale ha fatto presente che il testo tedesco del predetto articolo 

14 necessita di una correzione linguistica alla lettera a) del primo comma, e dell’ass. Achammer, 

il quale nel corso del suo intervento ha proposto di presentare un emendamento per la trattazione 

in aula del disegno di legge per correggere linguisticamente l’articolo, la commissione ha respinto 
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dapprima l’emendamento al comma 1 con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari, e successivamente 

ha approvato l’articolo con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

Articolo 38: il presidente ha comunicato che sono stati presentati due emendamenti del cons. 

Köllensperger, uno diretto ad inserire il comma 1-bis ed uno soppressivo dei commi 3 e 4 all’arti-

colo concernente modifiche della legge provinciale n. 14/2006 in materia di ricerca e innovazione. 

Dopo l’illustrazione da parte del presentatore cons. Köllensperger e gli interventi del direttore 

dell’Ufficio ricerca scientifica Gatto e del cons. Unterholzner, il cons. Köllensperger ha comunicato 

il ritiro dell’emendamento tendente ad inserire il comma 1-bis. Sull’emendamento soppressivo dei 

commi 3 e 4 del cons. Köllensperger sono intervenuti il direttore Gatto ed il cons. Unterholzner. 

L’emendamento è poi stato respinto con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari. L’articolo è poi stato 

approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 38-bis: l’emendamento dell’ass. Schuler e del presidente della Provincia Kom-

patscher, tendente ad inserire il nuovo articolo 38-bis, concernente una modifica al comma 2 

dell’articolo 3 della legge provinciale n. 33/1991, recante "Ordinamento delle guide alpine – Guide 

sciatori" è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 38-ter: Dopo la spiegazione fornita dal direttore reggente della ripartizione Am-

ministrazione del patrimonio Bedin, la commissione ha approvato l’emendamento del presidente 

della Provincia Kompatscher e dell’ass. Bessone tendente all’inserimento del nuovo articolo 38-

ter, diretto a modificare l’articolo 8-bis della legge provinciale n. 10/1991, recante "Espropriazioni 

per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale", con 4 voti favorevoli 

e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 38-quater: il cons. Vettori ha chiesto di respingere l’emendamento dell’ass. 

Bessone, dell’ass. Widmann e del presidente della Provincia Kompatscher, tendente all’inseri-

mento del nuovo articolo 38-quater e volto ad apportare una modifica alla legge provinciale n. 

22/2012, in modo tale da consentire alla maggioranza un approfondimento dell’argomento. La 

commissione ha poi respinto l’articolo aggiuntivo all’unanimità. 

Articolo aggiuntivo 38-quater (ex articolo aggiuntivo 38-quinquies): all’emendamento tendente 

all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 38-quinquies dei conss. Tauber e Lanz, concernente una 

modifica all’articolo 8 della legge provinciale n. 5/2017, è stato presentato un subemendamento 

del cons. Tauber, diretto ad aggiungere i commi 3 e 4. La commissione ha approvato dapprima il 

subemendamento con 4 voti favorevoli e 3 astensioni ed ha approvato poi con 4 voti favorevoli e 

3 astensioni l’articolo aggiuntivo come emendato. 

Articolo aggiuntivo 38-quinquies (ex articolo aggiuntivo 38-sexies): l’emendamento del cons. Tau-

ber tendente all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 38-sexies, volto ad apportare una correzione 

tecnica e diretto a sostituire il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale n. 16/2015, in ma-

teria di disposizioni sugli appalti pubblici, è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli 

e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 38-sexies (ex articolo aggiuntivo 38-septies): a seguito della breve illustra-

zione fornita dal direttore del dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative Burger dell’emen-

damento dell’ass. Achammer tendente all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 38-septies concer-

nente una modifica all’articolo 16 della legge provinciale n. 2/2019, la commissione ha approvato 

l’articolo aggiuntivo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 39: la commissione ha esaminato 3 emendamenti all’articolo concernente le abrogazioni 

rispettivamente soppressivi della lettera d) del comma 1, di cui uno dei conss. Unterholzner e 

Köllensperger, uno presentato dal cons. Staffler ed uno del cons. Tauber. Dopo la spiegazione 

fornita dal cons. Köllensperger, l’emendamento è stato approvato all’unanimità. Di conseguenza 

gli emendamenti del cons. Staffler e del cons. Tauber sono stati dichiarati decaduti. L’articolo 

come emendato è stato infine approvato all’unanimità. 

Articolo 40: il presidente ha comunicato che l’ass. Achammer ha presentato un emendamento, 

sostitutivo del comma 1, all’articolo riguardante le disposizioni finanziarie. Dopo una breve spie-

gazione fornita dal direttore Burger, la commissione ha dapprima approvato l’emendamento 

dell’ass. Achammer con 4 voti favorevoli e 3 astensioni ed ha poi approvato l’articolo come emen-

dato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 41: l’articolo è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
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In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione finale gli articoli dal 33 al 41 del disegno di 

legge provinciale n. 27/19, esaminati dalla III commissione legislativa, sono stati approvati con 4 

voti favorevoli (presidente Tauber e conss. Renzler, Ladurner e Vettori) e 3 astensioni (conss. 

Köllensperger, Nicolini e Unterholzner). 

 

PRÄSIDENT: Die Frage geht auch an die Vorsitzende des vierten Gesetzgebungsausschusses, Kolle-

gin Ladurner, wollen Sie den Bericht vorlesen? 

 

LADURNER (SVP): Danke, ich verzichte ebenfalls auf die Verlesung. 

 

Bericht des IV. Gesetzgebungsauschusses/Relazione della IV°commissione legislativa: 

Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 23. Juli 2019 die Artikel 22 bis 32 des 

Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil, der Direk-

tor des Ressorts für Gesundheit, Breitband und Genossenschaften Günther Burger, der Direktor 

des Ressorts für deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, In-

dustrie, Arbeit sowie Integration Armin Gatterer, der Direktor der Abteilung Soziales Luca Critelli, 

die Direktorin der Abteilung Gesundheit Laura Schrott, der geschäftsführende Direktor des Amtes 

für Finanzaufsicht Claudio Calè, die geschäftsführende Direktorin des Amtes Arbeitsservice 

Francesca Malara, sowie der Direktor des Gesetzgebungsamtes der Provinz Gabriele Vitella. 

Die Vorsitzende Ladurner erklärte, dass im IV. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Artikel 

87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 22 bis 32 des Landesgesetzentwurfes behandelt 

werden und dass zu diesen Artikeln ein positives Gutachten des Rates der Gemeinden vorliegt. 

Abteilungsdirektorin Schrott erläuterte die Artikel 22 bis 28 des Landesgesetzentwurfs. Die Artikel 

22 bis 25 sehen jeweils vor, die Fristen für Bilanzen, Haushalts- und Planungsdokumente vorzu-

ziehen, damit diese untereinander besser abgestimmt werden können. Artikel 26 verfolgt das Ziel 

die Sekretariatsaufgaben der Ärztekommission in den Sanitätsbetrieb zu verlegen. Artikel 27 mo-

difiziere die Regelung betreffend die Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im Gesundheitsbe-

reich. Unter anderem soll für die Mitglieder des Gremiums nun auch ein Entgelt für die Vorberei-

tung der Sitzungen vorgesehen werden, da diese arbeitsintensiver sei als die eigentlichen Sit-

zungen selbst. Mit Artikel 28 Absatz 1 wolle man die Höchstdauer der privatrechtlichen Arbeits-

verträge, die der Sanitätsbetrieb mit dem Sanitätspersonal abschließen kann, von drei auf fünf 

Jahre ausdehnen. Zum zweiten Absatz wurde hingegen ein Streichungsantrag eingebracht, da 

das Risiko einer Anfechtung bestehe.  

Ressortdirektor Gatterer erläuterte die Artikel 31 und 32 des Landesgesetzentwurfs, die gemein-

sam zu lesen seien. Es gehe dabei um eine vereinfachte Auszahlung der "Taschengelder", die 

Menschen mit Behinderung im Rahmen von Projekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die 

Arbeitswelt erhalten. Diese sollen künftig nicht mehr von mehreren verschiedenen öffentlichen 

Körperschaften ausbezahlt werden, sondern direkt vom Arbeitgeber. Die entsprechenden Spe-

sen werden dann rückvergütet. 

Amtsdirektorin Malara erläuterte die Änderungsanträge zu Artikel 32, die Maßnahmen zur Ar-

beitsförderung vorsehen und vorwiegend die ordentliche und die gezielte Arbeitsvermittlung be-

treffen. Zudem seien Erleichterungen für die Mitteilungen des NISF/INPS an Dritte vorgesehen. 

Abteilungsdirektor Critelli erläuterte Artikel 30. Bisher war es so, dass nur 5 Prozent der Tagess-

ätze der Sozialdienste für Investitionskosten aufgewendet werden konnten. Damit sollten zu hohe 

Investitionspesen vermieden werden. Da das Land mittlerweile ohnehin die volle Kontrolle über 

die Investitionen der betroffenen Einrichtungen hat, sei diese Einschränkung heute überholt. Wei-

ters soll die Dauer der befristeten Verträge an den abgeänderten gesetzlichen Rahmen auf 

Staatsebene angepasst werden. 

Der Abg. Locher fragte, in welcher Form die Zahlung des Entgelts an die Menschen mit Behinde-

rung an den Arbeitsgeber zurückgezahlt werden soll.  

Die Abg. Foppa wünschte sich, dass im Kontext der Vergütung der Praktika von Menschen mit 

Behinderung nicht das Wort "Taschengeld" gebraucht werde, da dieses herabwürdigend sei. In 

Bezug auf die Artikel betreffend die Arbeitsförderung kritisierte sie, dass eine so wichtige Ände-

rung der geltenden Bestimmungen nicht in ein Omnibus-Gesetz gehöre, sondern mit eigenem 
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Landesgesetzentwurf vorgenommen werden soll. Weiters sprach sie sich gegen eine Verlänge-

rung der befristeten Arbeitsverträge aus, da dadurch auch die prekären Verhältnisse der Ange-

stellten verlängert werden, was die Lebensplanung junger Menschen erschwere.  

Der Abg. Renzler sprach sich bezüglich der Verlängerung der Höchstdauer für befristete Arbeits-

verträge für eine Schutzklausel aus, die garantiere, dass innerhalb dieser Zeit ein regulärer Wett-

bewerb zur unbefristeten Besetzung der Stelle ausgeschrieben werden muss. In Bezug auf die 

Bezahlung des Entgeltes an Menschen mit Behinderung vonseiten des Arbeitgebers, gelte es 

sicherzustellen, dass das Geld auch wirklich weitergegeben werde. Zudem sei er dagegen, dass 

den Unternehmen der Verwaltungsaufwand für die Übernahme dieses Dienstes erstattet werde, 

da die Buchhaltungskosten und der entsprechende Aufwand hierfür vernachlässigbar gering 

seien.  

Der Abg. Nicolini ersuchte darum, die Änderungen zu Artikel 23 Absatz 4 anhand eines prakti-

schen Beispiels zu erklären, damit verständlich wird, wie sich die Gesetzesänderung auf die Or-

ganisation der Krankenhäuser auswirkt. 

Der Abg. Repetto ergriff das Wort zum Artikel 30. Die Verlängerung der Höchstdauer für befristete 

Arbeitsverhältnisse ginge als Zwischenlösung in Ordnung. Allerdings erwarte er sich hier in den 

nächsten Jahren eine umfassende Revision der gesamten Regelung, die aus dem Jahr 1991 

stammt und den heutigen Anforderungen der Gesellschaft, insbesondere in Hinblick auf den de-

mographischen Wandel und den Fachkräftemangel, nicht mehr gerecht wird. 

Der Abg. F. Ploner erachtete Artikel 23 für sinnvoll. Ohne ärztlichen Leiter könne keine Kranken-

hausstruktur funktionieren. Diese Bestimmung sollte verpflichtend sein, weshalb er einen Ände-

rungsantrag hierzu eingereicht hat. Dasselbe sei aber auch für die Pflegedienstleiter und Verwal-

tungsleiter vorzusehen. Die Bestimmungen betreffend Schlichtungsstelle für Haftungsfragen im 

Gesundheitsbereich sollten überarbeitet werden, da sie einige Fehler und Ungenauigkeiten ent-

halten. Auch hierzu habe er entsprechende Änderungsanträge vorbereitet. Insbesondere soll die 

Schlichtungsstelle für fünf und nicht für drei Jahre besetzt werden. Zudem sollten immer mindes-

tens zwei Gutachten eingefordert werden, da diese auf einem so komplexen Bereich mitunter 

sehr unterschiedlich ausfallen können. Weiters sprach er sich dafür aus, den einschlägigen Artikel 

des Autonomiestatuts und die EU-Richtlinien zur Anerkennung von Berufsqualifikationen in das 

Landesgesetz Nr. 3/17 zu schreiben, um damit die aktuelle Form der Facharztausbildung zu stär-

ken und Berufsverboten bei Nichtbeherrschen der italienischen Sprache entgegenzusteuern und 

vorzubeugen. 

Amtsdirektorin Malara antwortete auf die Frage des Abg. Locher, dass das Entgelt für die Men-

schen mit Behinderung den Arbeitgebern über eine einfache Rückerstattung der Kosten rückver-

gütet wird. 

Ressortdirektor Gatterer räumte gegenüber der Abg. Foppa ein, dass der Begriff "Taschengeld" 

nicht korrekt sei. Im Begleitbericht und im Gesetz werde der wertungsfreie Begriff "Entgelt" ver-

wendet. Den Befürchtungen des Abg. Renzler, betreffend die Auszahlung des Entgeltes an Men-

schen mit Behinderung entgegnete er mit dem Verweis darauf, dass die genauen Kriterien der 

Auszahlung von der Landesregierung festgelegt werden. Mit diesen könne auch sichergestellt 

werden, dass das Geld effektiv bei den Betroffenen ankommt. Der Beitrag für den Verwaltungs-

aufwand sei vorgesehen, weil die Betriebe durch die Übernahme dieses Dienstes der öffentlichen 

Verwaltung eine Last abnehmen und somit helfen, Kosten einzusparen. 

Abteilungsleiter Critelli entgegnete den Abg.en Foppa und Renzler, dass die Verlängerung der 

Höchstdauer von befristeten Arbeitsverträgen eine Reaktion auf die radikalen Veränderungen des 

Arbeitsmarktes sei. Es falle aufgrund des Fachkräftemangels immer schwerer Stellen unbefristet 

und dauerhaft zu besetzen – entsprechende Wettbewerbe gehen häufig leer aus. Die Verlänge-

rung der Höchstdauer für befristete Arbeitsverhältnisse diene einzig dem Zweck einen Service 

abzudecken, solange es nicht gelingt, eine dauerhafte Besetzung der Stelle zu finden. Weiters 

pflichtete er dem Abg. Repetto bei: Die Personalprobleme könnten natürlich nicht allein über die-

sen Artikel gelöst werden. Allerdings sei auf dem Gebiet auch Vorsicht geboten. Allzu weitrei-

chende Lösungsversuche, die über den staatlichen Gesetzesrahmen hinausgehen, würden wohl 

Gefahr laufen, vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten zu werden. 
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Ressortdirektor Burger antwortete dem Abg. Nicolini, dass es derzeit je Krankenhaus mit zwei 

Standorten einen ärztlichen Direktor gibt. Da die beiden Standorte aber physisch getrennt sind, 

sei es sinnvoll, auch am kleineren Krankenhausstandort eine Figur vorzusehen, die vor Ort die 

Koordinierung leite und die Verantwortung trage. 

Der Abg. Renzler antwortete auf die Erläuterungen von Ressortdirektor Gatterer. Er frage sich 

was passiere, wenn ein Unternehmen in Konkurs gehe. Es gelte zu vermeiden, dass diese ge-

schützte Kategorie von Arbeitnehmern dasselbe langwierige Prozedere durchlaufen müsse, wie 

normale Angestellte. Dem Abg. F. Ploner antwortete er in Bezug auf dessen Änderungsvorschlag 

betreffend Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 3/17, dass die Grundprinzipien des EU-Rechts und 

des Autonomiestatuts ohnehin gelten würden, auch ohne, dass diese neuerlich im Landesgesetz 

verankert werden. Diesbezüglich werden die deutschsprachigen Abgeordneten des Landtages 

auch das kürzlich erteilte Berufsverbot gegen einen Arzt, der aus der Ärztekammer ausgeschlos-

sen wurde, weil er noch nicht ausreichend gut italienisch spricht, anfechten.  

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfs Nr. 27/19 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen, genehmigt. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zu-

ständigkeit mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 22: Der Ausschuss prüfte drei vom Abg. F. Ploner vorgelegte Änderungsanträge zum Ar-

tikel zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 14/2001 betreffend Bestimmungen im Bereich Pla-

nung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Landesgesundheitsdienstes.   Abg. F. 

Ploner erläuterte kurz den ersten Änderungsantrag zu Absatz 1 und daraufhin lieferte die Direk-

torin der Abteilung Gesundheit, Laura Schrott, einige Klarstellungen. Nach kurzer Diskussion über 

das Verfahren zur Behandlung der Änderungsanträge lehnte der Ausschuss den Änderungsan-

trag des Abg. F. Ploner zu Absatz 1 mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ent-

scheidende Stimme der Vorsitzenden) ab. Der Abg. F. Ploner erläuterte kurz seinen Änderungs-

antrag zu Absatz 5. Nach einer Präzisierung seitens der Direktorin Schrott lehnte der Ausschuss 

den Änderungsantrag des Abg. Ploner zu Absatz 5 mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 

Enthaltung ab. Der Abg. F. Ploner erläuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 6. Nach einer 

weiteren Präzisierung seitens der Direktorin Schrott lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag 

des Abg. F. Ploner zu Absatz 6 mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der 

Ausschuss genehmigte schließlich den Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Artikel 23: die Vorsitzende teilte mit, dass zu diesem Artikel betreffend Änderungen am Landes-

gesetz Nr. 3/2017 "Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes", zehn Änderungsan-

träge vorliegen. Nach der Erläuterung der vom Abg. F. Ploner vorgelegten Änderungsanträge 

zwecks Einfügung der Absätze 01 und 3-bis lehnte der Ausschuss beide Anträge mit 4 Jastimmen 

und 4 Gegenstimmen (darunter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab. Daraufhin er-

läuterte der Abg. F. Ploner den Ersatzantrag zu Absatz 4 und unterstrich dabei, wie wichtig es 

sei, dass in jedem Krankenhausstandort gemäß Artikel 24 des LG Nr. 3/2017 die unabhängige 

Verantwortung für die Organisation des zweiten Standortes der Krankenhauseinrichtung einer 

leitenden Ärztin/einem leitenden Arzt mit klinischer und organisatorischer Erfahrung übertragen 

wird. Der Ersatzantrag zu Absatz 4 des Abg. F. Ploner wurde mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstim-

men (darunter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) abgelehnt. Der Ausschuss prüfte 

anschließend den Änderungsantrag der Abg.en Locher und Vallazza zum eigenen Änderungs-

antrag zu Absatz 4. Abg. Locher erklärte, dass es sich dabei um eine Präzisierung handelt, und 

zwar dass die Verantwortung für die Organisation des zweiten Standortes der Krankenhausein-

richtung gemäß Artikel 24 des LG Nr. 3/2017 einem Arzt und nicht einem ärztlichen Direktor über-

tragen werden soll. Abg. F. Ploner unterstrich, dass der Inhalt grundsätzlich derselbe des von ihm 

selbst zu Absatz 4 vorgelegten Änderungsantrags ist und präzisierte, dass der Begriff "Arzt" zu 

allgemein gehalten sei. Er erklärte, dass die folgende Formulierung besser wäre: "Arzt mit Erfah-

rung in der Organisation im medizinischen Bereich". Abg. Vallazza entgegnete, dass man ab-

sichtlich nicht genauer präzisieren wollte. Die Abg. Amhof fügte hinzu, dass der Änderungsantrag 

so formuliert wurde, um Beanstandungen seitens der Gewerkschaften zu vermeiden und versi-

cherte, dass es sich zweifelsohne um einen Arzt handeln wird. Die Abg. Foppa schloss aus, dass 

eine unfähige Person ausgewählt werden könnte, hob allerdings hervor, dass rechtlich gesehen 
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auch die unfähigste Person die Stelle besetzen könne, weshalb eine Präzisierung sinnvoll wäre. 

Der Änderungsantrag der Abg.en Locher und Vallazza wurde sodann mit 4 Jastimmen und 4 

Enthaltungen genehmigt. Die Vorsitzende erklärte, dass somit die Abstimmung über den Ände-

rungsantrag der Abg.en Locher und Vallazza zu Absatz 4 sowie über den ersten Teil (betreffend 

Absatz 4) des von LR Widmann und Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten Änderungsan-

trag überflüssig sei. Nach Erläuterung des Ersatzantrages zu Absatz 5 seitens dessen Einbrin-

gers, Abg. F. Ploner, lehnte der Ausschuss den Antrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

(darunter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab. Der Ausschuss prüfte anschließend 

den Änderungsantrag der Abg.en Locher und Vallazza zum eigenen Änderungsantrag zu Absatz 

5. Der Änderungsantrag zum Änderungsantrag, wonach für jeden Krankenhausstandort gemäß 

Artikel 24 des LG Nr. 3/2017 die Verantwortung für die Organisation des zweiten Standortes der 

Krankenhauseinrichtung einer Pflegedienstleiterin/einem Pflegedienstleiter übertragen werden 

soll, wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Die Vorsit-

zende erklärte, dass somit die Abstimmung über den Änderungsantrag der Abg.en Locher und 

Vallazza zu Absatz 5 sowie über den ersten Teil (betreffend Absatz 5) des von LR Widmann und 

Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag überflüssig sei. Schließlich be-

handelte der Ausschuss den Änderungsantrag des Abg. F. Ploner zwecks Hinzufügung des Ab-

satzes 6. Der Einbringer des Antrages erklärte, dass dadurch für jeden Krankenhausstandort ge-

mäß LG Nr. 3/2017 die unabhängige Verantwortung für die Organisation des zweiten Standortes 

der Krankenhauseinrichtung einer Verwaltungsleiterin/einem Verwaltungsleiter übertragen wer-

den soll. Der Änderungsantrag wurde vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

(darunter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) abgelehnt. Der so abgeänderte Artikel 

wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Die Artikel 24 und 25 wurden ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

Artikel 26: Abg. F. Ploner fragte, ob das Verwaltungspersonal des Ressorts zum Südtiroler Sani-

tätsbetrieb übergehen wird. Direktorin Schrott antwortete, dass das betroffene Personal diese 

Entscheidung selbst treffen kann und merkte diesbezüglich an, dass es sich dabei um nur zwei 

Personen handelt. Der Ausschuss genehmigte sodann den Artikel betreffend die Änderung des 

Landesgesetzes Nr. 1/1992 über die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse in den Berei-

chen Hygiene und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen. 

Artikel 27: Die Vorsitzende erklärte, dass zu diesem Artikel betreffend die Änderung des Landes-

gesetzes Nr. 7/2001 über die Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes drei Änderungsan-

träge vorliegen: ein von LR Widmann und Landeshauptmann Kompatscher vorgelegter Ersatz-

antrag zum gesamten Artikel, ein von Abg. F. Ploner vorgelegter Ersatzantrag zum gesamten 

Artikel und ein von der Abg. Foppa eingebrachter Änderungsantrag zu Absatz 1. Die Abg. Foppa 

– unterstützt vom Abg. F. Ploner – erachtete es als nicht korrekt, dass die Landesregierung einen 

Ersatzantrag zum gesamten Artikel einbringt, wenn man nur einige Teile des Artikels ändern 

möchte. Es wäre korrekter gegenüber der Opposition, wenn man einen Antrag pro gewünschte 

Änderung stellen würde. Die Vorsitzende nahm dies zur Kenntnis und erklärte, sie werde dies 

den Betroffenen mitteilen. Der Ausschuss genehmigte sodann den von LR Widmann und Lan-

deshauptmann Kompatscher vorgelegten Ersatzantrag zum gesamten Artikel mit 4 Jastimmen 

und 4 Enthaltungen. Die Änderungsanträge der Abg.en F. Ploner und Foppa wurden somit für 

hinfällig erklärt. 

Artikel 28: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge zum Artikel zur Änderung des Landes-

gesetzes Nr. 18/1983 betreffend die Befugnis der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen 

Krankenanstalten Vereinbarungen zu treffen, damit ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden. 

Nach Erläuterung des Antrags seitens des Einbringers Abg. F. Ploner und der Wortmeldung des 

Abg. Locher lehnte der Ausschuss den Ersatzantrag zum gesamten Artikel des Abg. F. Ploner 

mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) 

ab. Sodann prüfte der Ausschuss den Streichungsantrag zu Absatz 1, eingebracht von LR Wid-

mann und Landeshauptmann Kompatscher. Zum Antrag sprachen die Abg.en Foppa, Locher und 

F. Ploner sowie Direktorin Schrott, die erklärte, dass aufgrund der staatlichen Bestimmungen die 
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Ärzte, die eine dieser Facharztausbildung absolvieren, in den letzten zwei Ausbildungsjahren be-

fristet angestellt werden dürfen. Die Anstellung von Ärzten ohne Facharztausbildung für Leistun-

gen in der Notaufnahme war erfolglos, weshalb man nun den entsprechenden Absatz streichen 

will. Der Änderungsantrag von LR Widmann und Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 1 

wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Der Ausschuss genehmigte den so ge-

änderten Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Artikel 29 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 30: Abg. Foppa legte zu diesem Artikel, durch den das Landesgesetz Nr. 13/1991 betref-

fend die Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen abgeändert werden soll, einen An-

trag auf Hinzufügung des Absatzes 6 vor. Nach Erläuterung des Änderungsantrags seitens der 

Abg. Foppa ersuchte Abg. Repetto um eine Klärung. Nach der entsprechenden Antwort des Ab-

teilungsdirektors für Soziales, Luca Critelli, kündigte die Abg. Foppa an, sie werde anlässlich der 

Behandlung des Gesetzentwurfes im Plenum einen neuen Änderungsantrag vorlegen. Der Aus-

schuss lehnte den Änderungsantrag der Abg. Foppa mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (da-

runter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) ab und genehmigte sodann den Artikel mit 5 

Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 31: Abg. Foppa legte zu diesem Artikel, durch den das Landesgesetz Nr. 7/2015 betreffend 

die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen abgeändert werden soll, einen An-

trag auf Hinzufügung des Absatzes 01 vor. Nach Erläuterung des Änderungsantrages seitens 

dessen Einbringerin Abg. Foppa, welche die Wichtigkeit der Materie unterstrich und erklärte, dass 

es sich dabei um eine Änderung am Artikel 17 des Landesgesetzes Nr. 7/2015 betreffend Entgelt 

und Versicherungsschutz handle, diskutierte der Ausschuss ausgiebig über dieses Thema. Im 

Rahmen dieser Debatte sprachen die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Arbeitsservice, 

Francesca Malara, die technische Klärungen lieferte, sowie Direktor Critelli und die Abg.en Renz-

ler, Locher und Foppa. Der Änderungsantrag der Abg. Foppa wurde anschließend mit 4 Jastim-

men, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der Direktor des Landesamtes für Gesetz-

gebung, Gabriele Vitella, merkte an, dass hierfür die entsprechende finanzielle Deckung notwen-

dig sei. Der abgeänderte Artikel wurde vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

(darunter die entscheidende Stimme der Vorsitzenden) abgelehnt. 

Artikel 32: Die Vorsitzende teilte mit, dass zu diesem Artikel, durch den das Landesgesetz Nr. 

39/1992 betreffend Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung abgeändert werden soll, ein von LR 

Achammer und Landeshauptmann Kompatscher eingebrachter Änderungsantrag zwecks Hinzu-

fügung der Absätze 01, 1-bis und 1-ter vorliegt. Der Ausschuss genehmigte den von LR Acham-

mer und Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag ohne Wortmeldungen 

mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastim-

men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 22 

bis 32 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 mit 4 Jastimmen (Vorsitzende Ladurner und Abg.en 

Renzler, Locher und Vallazza) und 4 Enthaltungen (Abg.en Foppa, Nicolini, F. Ploner und Re-

petto) genehmigt. 

---------- 

La IV commissione legislativa ha esaminato gli articoli da 22 a 32 del disegno di legge provinciale 

n. 27/19 nella seduta del 23 luglio 2019. Alla seduta hanno partecipato anche il direttore del di-

partimento salute, banda larga e cooperative, Günther Burger, il direttore del dipartimento istru-

zione e cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro e 

integrazione, Armin Gatterer, il direttore della ripartizione politiche sociali, Luca Critelli, la direttrice 

della ripartizione salute, Laura Schrott, il direttore reggente dell’ufficio vigilanza finanziaria, Clau-

dio Calè, la direttrice reggente dell’ufficio servizio lavoro, Francesca Malara, nonché il direttore 

dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 

La presidente Ladurner ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, 

la IV commissione legislativa avrebbe trattato solo gli articoli da 22 a 32 del disegno di legge, 

articoli sui quali il Consiglio dei Comuni ha espresso parere positivo. 

La direttrice di ripartizione Schrott ha illustrato gli articoli da 22 a 28 del disegno di legge, spie-

gando innanzitutto che gli articoli da 22 a 25 prevedono un’anticipazione di termini rispettivamente 
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per i bilanci, per i documenti di bilancio e per quelli di programmazione, con il fine di consentire 

un loro migliore coordinamento. Con l’articolo 26 si mira a trasferire le funzioni di segreteria della 

commissione medica in seno all’azienda sanitaria. L’articolo 27 modifica la normativa sulla com-

missione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario, tra l’altro prevedendo 

che i suoi componenti vengano indennizzati anche per la preparazione delle sedute, più laboriosa 

rispetto alle riunioni in sé. Con il comma 1 dell’articolo 28 si intende aumentare da tre a cinque 

anni la durata massima dei contratti di lavoro privatistici che l’azienda sanitaria può stipulare con 

il personale sanitario. Il comma 2 dell’articolo è stato invece oggetto di un emendamento sop-

pressivo in quanto a rischio di impugnazione.  

Il direttore di dipartimento Gatterer ha illustrato gli articoli 31 e 32, i quali vanno esaminati con-

giuntamente. Si tratta di semplificare la liquidazione della "paghetta" che le persone con disabilità 

percepiscono nell’ambito di progetti per l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro: in 

futuro verrà corrisposta direttamente dal rispettivo datore di lavoro e non più dai diversi enti pub-

blici, e la spesa verrà poi rimborsata. 

La direttrice d’ufficio Malara ha poi illustrato gli emendamenti all’articolo 32, che prevedono mi-

sure per la promozione del lavoro e riguardano prevalentemente il collocamento al lavoro ordina-

rio e quello mirato. Sono inoltre previste facilitazioni per le comunicazioni da parte dell’INPS a 

terzi. 

Il direttore di ripartizione Critelli ha illustrato l’articolo 30. Finora solo il 5% delle tariffe dei servizi 

sociali poteva essere destinato a investimenti al fine di evitare spese d’investimento troppo alte. 

Poiché però nel frattempo la Provincia ha il pieno controllo sugli investimenti degli enti coinvolti, 

questa restrizione oggi è superata. Inoltre, la durata dei contratti a tempo determinato va ade-

guata al nuovo contesto normativo sul piano nazionale. 

Il cons. Locher ha domandato sotto quale forma avverrà il rimborso dell’indennità che i datori di 

lavoro corrisponderanno alle persone con disabilità.  

La cons. Foppa ha chiesto che per quanto riguarda la retribuzione dei praticantati svolti da per-

sone con disabilità non venisse fatto uso dell’espressione "paghetta" in quanto degradante. Con 

riferimento agli articoli inerenti alla promozione del lavoro ha criticato il fatto che una modifica 

tanto importante delle norme vigenti fosse contenuta in una legge-omnibus invece che in un di-

segno di legge a sé stante. Si è inoltre espressa contro una proroga dei contratti a tempo deter-

minato, poiché ciò significherebbe protrarre la condizione di precarietà dei dipendenti, cosa che 

impedisce ai giovani di pianificarsi una vita.       

Il cons. Renzler, con riferimento all’aumento della durata massima dei contratti di lavoro a tempo 

determinato, si è espresso per una clausola di salvaguardia che garantisca che durante questo 

periodo venga indetto un regolare bando di concorso per la copertura del posto a tempo indeter-

minato. Per quanto riguarda l’indennità che i datori di lavoro corrisponderanno ora direttamente 

alle persone con disabilità, ha dichiarato che l’importante è garantire che le somme vengano 

effettivamente trasferite. Si è inoltre dichiarato contrario al fatto che il lavoro amministrativo per 

assicurare questo servizio venga rimborsato ai datori di lavoro, in quanto le spese di contabilità e 

il relativo lavoro sono di trascurabile portata.  

Il cons. Nicolini ha chiesto di illustrare le modifiche al comma 4 dell’articolo 23 tramite un esempio 

pratico al fine di chiarire come la modifica di legge incida sull’organizzazione degli ospedali.  

Il cons. Repetto è intervenuto in merito all'articolo 30: anche se concorda, come soluzione tem-

poranea, con il prolungamento della durata massima dei contratti a tempo determinato, si aspetta 

che nei prossimi anni si proceda a una revisione dell’intera disciplina della materia in quanto 

risalente al 1991 e non più adeguata alle mutate esigenze della società, in particolare con riferi-

mento al cambiamento demografico e alla carenza di personale specializzato.    

Il cons. F. Ploner ha dichiarato di ritenere ragionevole l’articolo 23. Senza un dirigente medico 

una struttura ospedaliera non può funzionare: questa disposizione dovrebbe essere pertanto vin-

colante, motivo per cui ha presentato un emendamento in tal senso. Lo stesso andrebbe però 

previsto anche per i dirigenti tecnico assistenziali e per i dirigenti amministrativi. Andrebbero in-

vece riviste le disposizioni sulla commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in am-

bito sanitario, in quanto contengono alcuni errori e imprecisioni. Anche su questo ha presentato 

degli emendamenti: in particolare, la commissione conciliativa dovrebbe essere nominata per 
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cinque anni e non per tre. Inoltre, dovrebbero venire richiesti sempre almeno due pareri, poiché 

in un ambito così complesso possono risultare molto diversi. Si è inoltre espresso in favore dell’in-

serimento nella legge provinciale n. 3/17 dell’articolo dello Statuto di autonomia e delle direttive 

UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di rafforzare l’attuale sistema di for-

mazione medico-specialistica e per contrastare e prevenire i divieti di esercizio della professione 

in caso di mancata conoscenza della lingua italiana. 

La direttrice d’ufficio Malara ha risposto al cons. Locher che l’indennità per le persone con disa-

bilità verrà restituita ai datori di lavoro sotto forma di semplice rimborso spese. 

Rispetto a quanto esposto dalla cons. Foppa, il direttore di dipartimento Gatterer ha ammesso 

che il termine "paghetta" non è corretto: sia nella relazione accompagnatoria, sia nella legge in 

sé viene utilizzato il termine neutro "indennità". Ai timori espressi dal cons. Renzler circa l’effettiva 

corresponsione dell’indennità alle persone con disabilità ha replicato indicando che i criteri ver-

ranno stabiliti dalla Giunta provinciale e che questi garantiranno che i soldi arrivino effettivamente 

alle persone interessate. Il contributo per il lavoro amministrativo è stato previsto perché coloro 

che si fanno carico di questo servizio ne sollevano la pubblica amministrazione, e quindi contri-

buiscono a farla risparmiare. 

In risposta ai conss. Foppa e Renzler, il direttore di ripartizione Critelli ha dichiarato che l’esten-

sione della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una reazione 

ai cambiamenti radicali intervenuti sul mercato del lavoro. A causa della mancanza di personale 

specializzato è sempre più difficile occupare a tempo indeterminato e stabilmente i posti di lavoro, 

e i relativi concorsi spesso vanno deserti. Prolungare la durata massima dei rapporti di lavoro a 

tempo determinato serve unicamente allo scopo di far fronte a delle esigenze di servizio fino a 

che non sia possibile coprire il posto in via definitiva. Ha inoltre convenuto con il cons. Repetto 

sul fatto che i problemi inerenti al per-sonale non possono essere risolti solamente attraverso il 

presente articolo. Tuttavia, la materia richiede anche prudenza. Le soluzioni di portata troppo 

ampia che superano i limiti del quadro normativo statale rischiano l’impugnazione davanti alla 

Corte Costituzionale. 

Il direttore di dipartimento Burger ha risposto al cons. Nicolini che attualmente ogni presidio ospe-

daliero con due sedi ha un direttore medico. Tuttavia, poiché le due sedi sono distaccate fisica-

mente, è opportuno che anche la sede più piccola del presidio ospedaliero disponga di una figura 

che assuma il coordinamento in loco con le relative responsabilità. 

Il cons. Renzler ha replicato a quanto esposto dal direttore di dipartimento Gatterer, chiedendosi 

cosa accada nel momento in cui un datore di lavoro fallisce: si tratta infatti di evitare che questa 

categoria protetta di lavoratori dipendenti debba passare la lunga trafila che tocca agli altri dipen-

denti.  Riferendosi all’emendamento concernente l’articolo 1 della legge provinciale n. 3/17, ha 

risposto al presentatore dello stesso, cons. F. Ploner, che i principi fondamentali del diritto UE e 

dello Statuto di autonomia valgono indipendentemente dal fatto che siano ribaditi nella legge pro-

vinciale. A tale proposito, i consiglieri di lingua tedesca del Consiglio provinciale ricorreranno con-

tro la recente decisione di interdire dall’esercizio della professione un medico perché non parlava 

ancora sufficientemente bene l’italiano.   

Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-

sioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 27/19. 

Ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di 

propria competenza con il seguente esito di votazione: 

Articolo 22: la commissione ha esaminato tre emendamenti del cons. F. Ploner all’articolo che 

modifica la legge provinciale n. 14/2001, concernente disposizioni in materia di programmazione, 

contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale. Il cons. 

F. Ploner ha illustrato brevemente il primo emendamento al comma 1 e successivamente la di-

rettrice della ripartizione Salute Schrott ha fornito alcuni chiarimenti al riguardo. La commissione, 

a seguito di una breve discussione sulla modalità di trattazione degli emendamenti, ha poi re-

spinto l’emendamento al comma 1 del cons. F. Ploner con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui 

il voto determinante della presidente. Il cons. F. Ploner ha poi illustrato brevemente l’emenda-

mento al comma 5. Dopo la precisazione fornita dalla direttrice Schrott, la commissione ha re-

spinto l’emendamento al comma 5 del cons. F. Ploner con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 
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astensione. Il cons. F. Ploner ha, infine, illustrato l’emendamento al comma 6. La commissione, 

dopo la puntualizzazione fornita dalla direttrice Schrott, ha respinto l’emendamento del cons. F. 

Ploner al comma 6 con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. La commissione ha infine 

approvato l’articolo con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 23: la presidente ha comunicato che all’articolo, concernente le modifiche della legge 

provinciale n. 3/2017, recante "Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale", sono 

stati presentati 10 emendamenti. La commissione, dopo l’illustrazione degli emendamenti del 

cons. F. Ploner, rispettivamente uno tendente ad inserire il comma 01 ed il secondo diretto ad 

inserire il comma 3-bis, ha respinto entrambi gli emendamenti con 4 voti favorevoli e 4 voti con-

trari, di cui il voto determinante della presidente. Successivamente il cons. F. Ploner ha illustrato 

l’emendamento diretto a sostituire il comma 4, sottolineando l’importanza che per ogni presidio 

ospedaliero, di cui all’articolo 24 della LP n. 3/2017, ad un/una dirigente medico con esperienza 

clinico-organizzativa venga trasferita la responsabilità indipendente dell’organizzazione della se-

conda sede del presidio ospedaliero. L’emendamento sostitutivo del comma 4 del cons. F. Ploner 

è stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante della presidente. 

La commissione ha poi trattato il subemendamento dei conss. Locher e Vallazza all’emenda-

mento da loro stessi presentato al comma 4. Il cons. Locher ha dichiarato che trattasi di una 

precisazione, ossia che verrà trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede 

del presidio ospedaliero, di cui all’articolo 24 della LP n. 3/2017, ad un medico e non più ad un 

direttore medico. Il cons. F. Ploner ha sottolineato che di base il contenuto è uguale all’emenda-

mento da lui presentato al comma 4. Ha precisato però che utilizzare il termine "medico" risulta 

essere troppo vago. Ha dichiarato che sarebbe preferibile specificare con: "medico con espe-

rienza nell’organizzazione in ambito medico". Il cons. Vallazza ha dichiarato che l’intento era pro-

prio quello di non specificare. La cons. Amhof ha aggiunto che l’emendamento è così formulato 

per evitare eventuali impugnazioni da parte dei sindacati. Ha assicurato altresì che, senza dubbi, 

si tratterà di un medico. La cons. Foppa ha escluso che possa essere scelta una persona inetta, 

ma ha sollevato il problema che anche la persona più inetta avrebbe il diritto di assumere la 

posizione e pertanto converrebbe specificare ulteriormente. Il subemendamento dei conss. Lo-

cher e Vallazza è poi stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. La presidente ha quindi 

dichiarato superflua la votazione sull’emendamento dei conss. Locher e Vallazza al comma 4 

nonché sulla prima parte, relativa al comma 4, dell’emendamento dell’ass. Widmann e del presi-

dente della Provincia Kompatscher. A seguito dell’illustrazione da parte del presentatore cons. F. 

Ploner dell’emendamento sostitutivo del comma 5, la commissione ha respinto il predetto emen-

damento con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante della presidente. La 

commissione è poi passata alla trattazione del subemendamento dei conss. Locher e Vallazza 

all’emendamento da loro stessi presentato al comma 5. Il subemendamento, volto a prevedere 

che per ogni presidio ospedaliero, di cui all’articolo 24 della LP n. 3/2017, ad una/un dirigente 

tecnico-assistenziale venga trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede 

del presidio ospedaliero, è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

La presidente ha quindi dichiarato superflua la votazione sull’emendamento dei conss. Locher e 

Vallazza al comma 5 nonché sulla seconda parte, relativa al comma 5, dell’emendamento 

dell’ass. Widmann e del presidente della Provincia Kompatscher. Infine, la commissione ha trat-

tato l’emendamento del cons. F. Ploner diretto ad inserire il comma 6. Il presentatore dell’emen-

damento ha spiegato che per ogni presidio ospedaliero, di cui alla LP n. 3/2017, ad un dirigente 

amministrativo/una dirigente amministrativa con esperienza tecnico-amministrativa venga trasfe-

rita la responsabilità indipendente dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospeda-

liero. L’emendamento è stato poi respinto dalla commissione con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, 

di cui il voto determinante della presidente. L’articolo come emendato è stato infine approvato 

con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Gli articoli 24 e 25 sono stati approvati senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 26: il cons. F. Ploner ha domandato se il personale amministrativo dell’assessorato verrà 

trasferito all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. La direttrice Schrott ha risposto che verrà chiesta 

la rispettiva preferenza al personale interessato. Ha altresì specificato che trattasi solamente di 

due persone. La commissione ha poi approvato l’articolo concernente la modifica della legge 
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provinciale n. 1/1992, riguardante le norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sa-

nità pubblica e medicina legale, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 27: la presidente ha comunicato che all’articolo, concernente la modifica della legge pro-

vinciale n. 7/2001 sul riordinamento del servizio sanitario provinciale, sono stati presentati 3 

emendamenti, di cui uno sostitutivo dell’intero articolo presentato dall’ass. Widmann e dal presi-

dente della Provincia Kompatscher, uno sostitutivo dell’intero articolo del cons. F. Ploner ed uno 

al comma 1 presentato dalla cons. Foppa. La cons. Foppa, appoggiata anche dal cons. F. Ploner, 

ha comunicato di non trovare corretto che la Giunta provinciale depositi emendamenti sostitutivi 

di un intero articolo, quando l’intento è quello di modificare solo alcune parti dell’articolo. Sarebbe 

più corretto nei confronti dell’attività dell’opposizione presentare un emendamento per ogni sin-

gola modifica. La presidente ha dichiarato di aver preso atto di quanto sollevato e lo comunicherà 

ai soggetti interessati. La commissione ha poi approvato l’emendamento sostitutivo dell’intero 

articolo dell’ass. Widmann e del presidente della Provincia Kompatscher con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. Gli emendamenti del cons. F. Ploner e della cons. Foppa sono stati dichiarati decaduti. 

Articolo 28: la commissione ha esaminato due emendamenti all’articolo che modifica la legge 

provinciale n. 18/1983, concernente l’autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi 

di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari. A 

seguito dell’illustrazione da parte del presentatore cons. F. Ploner e dell’intervento del cons. Lo-

cher, l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del cons. F. Ploner è stato respinto dalla com-

missione con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante della presidente. Suc-

cessivamente la commissione ha trattato l’emendamento soppressivo del comma 1 presentato 

dall’ass. Widmann e dal presidente della Provincia Kompatscher. Sull’emendamento sono inter-

venuti i conss. Foppa, Locher e F. Ploner nonché la direttrice Schrott, la quale ha specificato che 

in base all’attuale normativa nazionale specializzandi agli ultimi due anni di specializzazione pos-

sono essere assunti a tempo determinato. Un’assunzione di medici non specializzati per l’eroga-

zione di prestazioni da pronto soccorso non risulta efficace e quindi si è deciso di sopprimere il 

comma che invece lo prevedeva. L’emendamento soppressivo del comma 1 dell’ass. Widmann 

e del presidente della Provincia Kompatscher è stato poi approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. La commissione ha poi approvato l’articolo come emendato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

L’articolo 29 è stato approvato senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

Articolo 30: sull’articolo concernente le modifiche della legge provinciale n. 13/1991, riguardante 

il riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano, la cons. Foppa ha presentato un emenda-

mento, volto ad aggiungere il comma 6. Sull’emenda-mento, illustrato dalla cons. Foppa, è inter-

venuto il cons. Repetto per una richiesta di delucidazione. A seguito delle spiegazioni fornite dal 

direttore della ripartizione Politiche Sociali Critelli, la cons. Foppa ha dichiarato che formulerà un 

nuovo emendamento per la trattazione del disegno di legge in aula. La commissione ha respinto 

l’emendamento della cons. Foppa al comma 6 con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto 

determinante della presidente ed ha poi approvato l’articolo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 31: sull’articolo concernente la modifica della legge provinciale n. 7/2015, relativa alla 

partecipazione e inclusione delle persone con disabilità, la cons. Foppa ha presentato un emen-

damento diretto ad inserire il comma 01. A seguito dell’illustrazione da parte della presentatrice 

cons. Foppa, la quale ha spiegato che l’emendamento è volto a modificare l’articolo 17 della LP 

n. 7/2015, avente ad oggetto l’indennità e la copertura finanziaria ed ha sottolineato l’importanza 

della materia, la commissione ha discusso ampiamente sul tema. Nell’ambito della relativa di-

scussione sono intervenuti la direttrice reggente dell’Ufficio Servizio lavoro Malara, la quale ha 

fornito informazioni tecniche, il direttore Critelli, i conss. Renzler, Locher e Foppa. L‘emenda-

mento della cons. Foppa è poi stato approvato con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 

Il direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia Vitella ha fatto presente che servirà la relativa 

copertura finanziaria. L’articolo come emendato è poi stato respinto dalla commissione con 4 voti 

favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante della presidente. 

Articolo 32: la presidente ha comunicato che sull’articolo concernente la modifica della legge pro-

vinciale n. 39/1992, relativa agli Interventi di politica attiva del lavoro, è stato presentato un emen-

damento dell’ass. Achammer e del presidente della provincia Kompatscher, tendente ad inserire 
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il comma 01 ed i commi 1-bis e 1-ter. La commissione ha approvato, senza interventi, l’emenda-

mento dell’ass. Achammer e del presidente della Provincia Kompatscher con 4 voti favorevoli e 

3 astensioni. L’articolo come emendato è poi stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Nella votazione finale gli articoli da 22 a 32 del disegno di legge provinciale n. 27/19, esaminati 

dalla IV commissione legislativa, sono stati approvati con 4 voti favorevoli (presidente Ladurner 

e conss. Renzler, Locher e Vallazza) e 4 astensioni (conss. Foppa, Nicolini, F. Ploner e Repetto). 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte mitteilen, dass keine Minderheitenberichte aufliegen, deshalb kommen wir 

zur Generaldebatte und ich eröffne somit die Diskussion. Wer meldet sich zu Wort? Frau Abgeordnete Foppa, 

bitte, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich eröffne diese 

Generaldebatte mit der Schwierigkeit, die ein solcher Omnibus für eine Generaldebatte eben auch mitbringt. 

Genauso wie es für den Landeshauptmann nicht einfach war, hier einen organischen Bericht zu geben, genau 

so schwierig ist es auch für uns zu replizieren. Ein Omnibus ist nichts Organisches, wir wissen das. Wir haben 

immer schon gesagt und sagen es ein weiteres Mal, dass wir andere Gesetze bevorzugen. Wir wollen es sanft 

ausdrücken. Es ist ein zerstückeltes Werk, zu dem Stellung zu nehmen ist sehr schwierig. 

Ich glaube deshalb, dass wir uns einmal auf die Arbeit der Gesetzgebungsausschüsse stützen können. 

Dort haben wir alle ausgiebig konstruktiv mitgearbeitet. Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen, weil er uns 

als Grüne natürlich besonders interessiert und weil er auch im Zentrum der Diskussionen am Ende der letzten 

Legislaturperiode stand und weil er auch uns in diesen ersten Monaten – zumindest in der öffentlichen Debatte, 

weniger hier im Landtag –, doch sehr begleitet hat, es ist das Thema der Raumordnung. Wir sehen jetzt die 

Landesrätin für Raumordnung sehr engagiert in ihrem Bereich und beobachten sie auch in ihrem Wirken. Wir 

sind hier mit diesem Thema in zweierlei Punkten in Berührung gekommen. Ein Punkt wurde bereits im Ge-

setzgebungsausschuss diskutiert. Ich habe meinen Kollegen Dello Sbarba vertreten. Dort ging es um das 

öffentliche Interesse. Auch Kollege Faistnauer hat einen gleichlautenden Änderungsantrag eingebracht. Wir 

haben uns im Ausschuss mit dem Thema auseinandergesetzt, es geht um das öffentliche Interesse für die 

Ausweisung. Uns wurde auch erklärt, dass es hier darum geht, dass das öffentliche Interesse nachzuweisen 

nicht schwierig ist bzw. so ausgelegt werden könnte, dass es dem Allgemeininteresse am Ende auch noch 

zuwiderläuft. So wurde es ungefähr gesagt. Wir glaube aber, dass es sehr gefährlich ist, den Ansatz des 

öffentlichen Interesses aus einem Artikel des Raumordnungsgesetzes zu streichen, denn das öffentliche Inte-

resse muss grundsätzlich Vorrang haben. Hier von dem abzuweichen, auch wenn wir vielleicht verstehen 

können, worauf es hinausgeht, das scheint uns zu gewagt und deshalb haben wir diesen Antrag noch einmal 

vorgelegt. 

Zum zweiten Thema. Wir haben erst von den Änderungen erst in den Medien erfahren und das ist nicht 

gut, es wäre immer besser diese auf institutionellem Wege zu erfahren. unsere Geschäftsordnung sieht aber 

vor, dass wir hier erst am Vormittag mit den Änderungsanträgen der Mehrheit konfrontiert werden, während 

wir vielleicht drei Tage vorher im Radio schon hätten Stellung nehmen sollen. Das ist für uns sehr schwierig, 

denn wenn wir fundiert Stellung nehmen möchten und nicht nur einen populistischen "Jauler" loslassen sollen, 

dann wäre es für uns notwendig, dass wir rechtzeitig und auf institutionellem Wege über die Änderungsanträge 

der Mehrheit informiert sind. Ich habe diesbezüglich für unseren Ausschuss für die Überarbeitung der Ge-

schäftsordnung auch einen Antrag vorgelegt. Ich glaube nämlich, das wäre unserer Arbeit sehr zuträglich, 

wenn wir hier rechtzeitig Bescheid wüssten über das, was auf uns zukommt, damit wir nicht nur in den Medien 

Stellung nehmen können, sondern damit wir auch hier gut und fundiert abstimmen können. In diesem Zusam-

menhang, Herr Präsident, bitte ich Sie, nachdem wir vielleicht diesmal zu einzelnen Artikeln Stellung nehmen 

möchten, weil wir hier in der Generaldebatte auf alle Artikel eingehen, dass wir hier das mit einem Rhythmus 

machen, dass wir auch imstande sind, zu den einzelnen Artikeln Stellung zu nehmen. Ich vertraue auf Ihr 

etwas gemütlicheres Vinschger Gemüt im Vergleich zu ihrem Vorgänger, Kollege Widmann, der uns hier im-

mer durchsprinten hat lassen, wo wir tatsächlich nicht so fundiert antworten haben können, wie wir es gerne 

getan hätten. 

Ich sprach vom Raumordnungsgesetz und ich weiß, dass die Landesrätin einen Antrag vorgelegt hat. 

Ich komme jetzt nicht umhin zu sagen, dass da etwas aufgegriffen worden ist, wo  wir schon seit langem und 

schon während der Diskussion des Raumordnungsgesetzes unsern Finger warnend erhoben haben. Wir ha-

ben gesagt: Achtung! Was wird passieren? Es wird ein "run" kommen, es wird ein Ansturm kommen auf die 
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Flächen noch bevor das Gesetz in Kraft tritt. Achtung, es wird gefährlich! Man hat uns da immer als die lästigen 

Rufer in der Wüste abgetan und hat uns natürlich auch nicht Recht gegeben. Jetzt zu sehen, dass man selbst 

als Landesregierung nochmals die Bremse ansetzen muss, das kann natürlich eine gewisse Befriedigung 

verschaffen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass tatsächlich hier aufgepasst werden muss, wieviel 

man Tourismus zulässt, wieviel Verbauung man zulässt. Es war tatsächlich vorherzusehen, dass es jetzt zu 

diesem Stau kommen würde. Wir haben gerade erst dazu eine Anfrage gemacht. Uns wurde geantwortet, 

dass es eigentlich gar nicht so dramatisch sei. Zwei Tage später haben wir dann gelesen, dass es doch sehr 

viel dramatischer war als wir uns selbst ausgemalt hätten. Ich erinnere auch daran, dass wir als Grüne Fraktion 

einen Landesgesetzentwurf vorgelegt haben, in dem wir vorgeschlagen haben, die Bettenobergrenze wieder 

einzuführen. Dieser Antrag wurde im Gesetzgebungsausschuss abgelehnt. Er hat natürlich eine zweite 

Chance im Plenum, solle er es bis hierher schaffen. Es ist ein Thema, jenseits der Bettenobergrenze, das ist 

nur ein Ansatz, es ist das Aufgreifen des Ansatzes, den die Mehrheit im Südtiroler Landtag und den die Lan-

desregierung eigentlich seit vielen Jahren selbst beibehalten hatte. Man kann auch anders als darüber zu 

reden. Man muss aber ganz sicher darüber reden, wann die Grenze des Wachstums, gerade in diesem Sektor, 

wann die Grenze des Machbaren, wann die Grenze des Verbaubaren erreicht ist. Vielleicht sind wir in be-

stimmten Gemeinden auch schon über diese Grenze hinausgegangen. Dieser Tatsache uns bewusst wer-

dend, glaube ich, beruht darauf auch der Antrag der Landesrätin, den wir in dieser Form mittragen. Alles ist 

besser als nichts und alles, was in die richtige Richtung geht, soll man aufgreifen. Ich glaube aber, es ist noch 

lange nicht genug. Wir werden uns noch fundierter damit auseinandersetzen. Ich habe es schon letzthin auch 

im Hinblick auf die Antwort, die uns Landesrat Schuler gegeben hat, gesagt, dass wir unsere Tourismusinten-

sität und unsere Bettendichte, (die im Alpenraum eine sehr hohe ist, in Hinblick auch auf die Raumordnung 

und auf die Landschaft, über die Sie auch wachen sollen) überdenken müssen. Dass wir hier auch noch ein-

schneidender vorgehen müssen als dieses Nachbessern, das wir hier sehen. Es ist auch beeindruckend, dass 

wir jetzt schon damit anfangen müssen, mit einem Gesetz, das voriges Jahr hier verabschiedet wurde, mit 

dem Nachstückeln und Nachbessern, zum Teil noch bevor es in Kraft getreten ist, das ist auch bemerkenswert. 

Das ist eine Praxis, die sich nicht nur hier auf dieses Gesetz beschränkt, sondern die wir auch anderswo 

sehen, und die komisch anmutet, gerade angesichts der Tatsache, dass dieses Raumordnungsgesetz eine 

ewig lange Genese hatte, ewig viele Diskussionen mit sich gebracht hatte, ewig viele Varianten auch vorliegen 

hatte, die wir alle mitverfolgt haben. Deshalb ist es so, dass am Ende doch ein paar Dinge nicht so gut bedacht 

waren, auf die wir immer wieder hingewiesen hatten. Das sind für mich jetzt die wichtigsten Punkte zum Thema 

Raumordnung.  

Ich habe auch noch Änderungsvorschläge zum Thema des Sozialen eingebracht. Da geht es um das 

Thema Inklusion, – ich nehme es schon vorweg, werde danach aber nochmals darauf eingehen – und zwar 

geht es da um Menschen mit Behinderung. Wir hatten im Ausschuss eine spannende Debatte darüber, wie 

man die Arbeit von Menschen mit Beeinträchtigung, die in Einrichtungen arbeiten, vergüten soll. Wir hatten 

darum gebeten, im Sprachgebrauch ein Wort zu verwenden, das diese Vergütung auch den Menschen wirklich 

anrechnet und sie nicht zu Kindern degradiert und sie nicht "verkindlicht". Wenn wir von Taschengeld spre-

chen, auch wenn es nicht der gesetzliche Ausdruck ist, sollten wir diesen in unserer Umgangssprache strei-

chen, denn es wird Menschen mit Beeinträchtigung nicht gerecht. Gerade wenn wir von einer angemessenen 

Vergütung sprechen, dann müssen wir die richtigen Worte dafür verwenden. Wir haben den Vorschlag wieder 

eingebracht und dieser hat eine interessante Geschichte, den wir schon 2016 beim Inklusionsgesetz vorge-

bracht haben, das war ein Mindesteinkommen (eine Art von Grundeinkommen) für Menschen mit Beeinträch-

tigung zur Verfügung zu stellen. Viele von euch werden sich daran erinnern. Damals ist dieser Vorschlag auch 

angenommen worden, nicht ganz von allen gewollt, aber es ist so passiert. Er wurde dann allerdings im da-

rauffolgenden Omnibusgesetz wieder weggenommen. Jetzt hat er interessanterweise im Gesetzgebungsaus-

schuss noch einmal eine ähnliche Geschichte. Er wurde wieder angenommen, allerdings im darauffolgenden 

Wahlgang auch wieder zurückgenommen. Nur zur Erinnerung, manchmal schlägt auch parlamentarische Ar-

beit eigenartige Kapriolen und die wollen wir auch nicht der Geschichte verschweigen. Auf jeden Fall ist dieser 

Vorschlag wieder vorgelegt, er wurde auch dankenswerterweise zugelassen. Wir werden uns dann hier im 

Plenum auch noch einmal damit auseinandersetzen, ob es nicht sinnvoll wäre, Menschen mit Beeinträchtigung 

tatsächlich eine Art Grundeinkommen zu garantieren. Das hieße dann auch Leben in Würde für alle sicher-

stellen, ganz unabhängig von der jeweiligen familiären Situation und von anderen Zuwendungen, die Personen 

mit Beeinträchtigungen schon aufgrund ihres Handicaps bekommen. Dies vorerst und weiteres dann bei den 

Artikeln, wo wir dann nochmals nachfragen können. Vielen Dank. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das 

Wort. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich wollte nur die Antworten abwarten. 

Kollege Foppa hatte gefragt, ob wir dann wirklich auch bei den Artikeln und bei den einzelnen Abschnitten 

noch die Möglichkeit der Diskussion haben. Das halte ich auch für sinnvoller, anstatt jetzt allgemeine Reden 

zu halten. Wir warten eigentlich darauf, dass wir bei den einzelnen Artikeln evtl. die Auseinandersetzung dann 

haben. 

 

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Stellungnahmen mehr sind, dann kommen wir zur Stellungnahme 

der Landesregierung. Herr Landeshauptmann, Sie haben das Wort. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ganz allgemein. Danke, dass wir die Diskussion dann 

Artikel für Artikel machen. Ich glaube, das macht für uns alle das Arbeiten leichter. Das Thema öffentliches 

Interesse, darauf wird die Landesrätin antworten. Es geht uns nicht darum, Kollegin Foppa, das öffentliche 

Interesse nicht mehr im Vordergrund zu haben. Das ist nicht das Thema. Es sind unsere Juristen, die uns 

empfehlen, es herauszunehmen, weil wir uns widersprechen würden. Das öffentliche Interesse steht beim 

Gesetz ganz oben und das wäre unter Umständen gefährlich, gerade zum Schaden des öffentlichen Interes-

ses. Im Detail wird die Landesrätin dazu Stellung nehmen. Es geht aber sicherlich nicht darum. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kollegin Foppa ist es für Sie in Ordnung, wenn wir das bei Artikel 19 behandeln? Ja? 

Danke. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu den Tagesordnungen. Es liegen zwei Tagesordnungen vor, eine 

von der Abgeordneten Rieder und die andere von der Abgeordneten Amhof. Die Tagesordnung der Abgeord-

neten Amhof wurde gerade erst abgegeben und ist noch in Übersetzung. Eine dritte Tagesordnung wurde vom 

Team Köllensperger vorgelegt. Folglich sind drei Tagesordnungen, die wir jetzt behandeln werden. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine Unterbrechung von 15 Minuten, damit 

wir die neuen Tagesordnungen in der Fraktion besprechen können. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Eine Frage zur Geschäfts-

ordnung. Wenn wir jetzt unterbrechen, dann bedeutet das, dass diese Tagesordnungen, die jetzt abgegeben 

worden sind und noch in Bearbeitung sind, zur Behandlung kommen und nicht, dass die Sitzung unterbrochen 

wird, damit noch neue Tagesordnungen eingereicht werden können. Es sind nur die drei oder? Ja. Ok, das 

wollte ich geklärt haben, wir besprechen jetzt diese. Ansonsten müssen wir danach noch einmal unterbrechen. 

Also warten wir, dass wir diese verteilt bekommen. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Ja, das ist klar. Mit der Replik der Landesregierung ist die Generaldebatte abgeschlos-

sen, somit können keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr eingereicht werden.  

Wir unterbrechen die Sitzung für eine viertel Stunde. 

 

ORE 14.55 UHR 

---------- 

ORE 15.31 UHR 

 

PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Sitzung fort. Der Landeshauptmann ist hier. Wir sind bei den drei Ta-

gesordnungen, zwei wurden bereits übersetzt und ausgeteilt, die dritte ist noch unterwegs, wird übersetzt und 

demnächst ausgeteilt. Deshalb frage ich den Landeshauptmann, welche Tagesordnungen gedenkt die Lan-

desregierung anzunehmen? 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben entschieden, die Tagesordnung der Kollegin 

Amhof in einer abgeänderten Form, die sie jetzt vortragen wird, anzunehmen. Somit brauchen wir diese nicht 

diskutieren. Sie wird nur die Korrektur, die wir vereinbart haben, erläutern. Die anderen beiden Tagesordnun-

gen müssen wir diskutieren. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung.  

 

Tagesordnung Nr. 1 vom 12.9.2019, eingebracht von der Abgeordneten Rieder, betreffend den 

Artikel 8 Absatz 2. 

 

Ordine del giorno n. 1 del 12/9/2019, presentata dalla consigliera Rieder riguardante l'articolo 8 

comma 2. 

 

Artikel 8 Absatz 2 

Kinder, die in den Kindergarten eingeschrieben werden, müssen innerhalb Dezember des Ein-

schreibejahres das dritte Lebensjahr vollenden. 

Durch diese Änderung verlieren hunderte Kinder einen Kindergartenplatz. Für das nächste Kin-

dergartenjahr hat dies folgende Auswirkungen: Diese Kinder sind im Moment ca. 20 Monate alt 

und deren Eltern haben sich in ihrer Lebensplanung darauf eingestellt, im September 2020 ihre 

Kinder in den Kindergarten zu geben. Sie stehen jetzt vor der Situation, einen Betreuungsplatz 

für ihre Kinder zu suchen, da es nicht garantiert ist, ob sie ihren derzeitigen Kindertagesstätten- 

oder Tagesmutterplatz behalten bzw. einen bekommen. 

Während die Entlastung für das Kindergartenpersonal durchaus zu begrüßen ist, sind die Aus-

wirkungen auf die Familien doch erheblich. Ein Kindergartenplatz kostet im Durchschnitt 70€ mo-

natlich, ein Kleinkindbetreuungsplatz (halbtags) ca. 360€. Dazu kommt, dass nicht in jeder Ge-

meinde Kleinkindbetreuungsplätze zur Verfügung stehen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. Kindern, die das dritte Lebensjahr innerhalb Februar des betreffenden Kindergartenjahres voll-

enden, muss die Heimatgemeinde einen Kleinkindbetreuungsplatz garantieren. Sollte dies 

nicht möglich sein, muss das Kind weiterhin einen Kindergartenplatz erhalten. 

2. Für die unterschiedlichen Kosten zu Lasten der Eltern soll überprüft werden, ob finanzielle 

Aus-gleiche möglich sind. 

---------- 

Articolo 8, comma 2 

Per poter essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini devono compiere tre anni entro dicem-

bre dell’anno di iscrizione. 

Questa novità farà perdere a centinaia di bambini il posto alla scuola dell’infanzia. Nel prossimo 

anno scolastico gli effetti saranno i seguenti: i genitori dei bambini che attualmente hanno circa 

20 mesi si erano organizzati pensando di poter iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia a 

settembre 2020. Ora si vedono invece costretti a cercare un’altra soluzione per i loro figli, in 

quanto non è sicuro che possano mantenere o ricevere un posto in una microstruttura o presso 

una Tagesmutter. 

Anche se lo sgravio del personale delle scuole dell’infanzia è senz’altro positivo, avrà pesanti 

ripercussioni per le famiglie. Un posto alla scuola dell’infanzia costa in media 70 euro al mese, 

un posto in una microstruttura circa 360 euro al mese per mezza giornata. A ciò si aggiunge il 

fatto che non tutti i Comuni dispongono di microstrutture per l’infanzia. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 
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1. a provvedere affinché ai bambini che compiono tre anni entro febbraio dell’anno scolastico 

frequentato sia garantito dal Comune di residenza un posto in una microstruttura per l’infanzia. 

Se ciò non fosse possibile il bambino deve poter continuare ad avere un posto alla scuola 

dell’infanzia. 

2. Riguardo alla differenza di costo a carico dei genitori, va valutato se sia possibile una com-

pensazione finanziaria. 

 

Ich ersuche die Einbringerin um Erläuterung des Antrages. Bitte, Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben 

das Wort. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Kinder, die in den Kindergarten eingeschrieben werden, müssen in-

nerhalb Dezember des Einschreibejahres das dritte Lebensjahr vollenden. Das ist die neue Regelung, die hier 

im neuen Omnibus-Gesetz in Kraft treten soll. 

Durch diese Änderung verlieren hunderte Kinder einen Kindergartenplatz bzw. das Recht auf den Be-

such des Kindergartens. Für das nächste Kindergartenjahr hat dies folgende Auswirkungen: Diese Kinder sind 

im Moment ca. 20 Monate alt und deren Eltern haben sich in ihrer Lebensplanung darauf eingestellt, im Sep-

tember 2020 ihre Kinder in den Kindergarten zu geben. Sie stehen jetzt vor der Situation, einen Betreuungs-

platz für ihre Kinder zu suchen, da es nicht garantiert ist, ob sie ihren derzeitigen Kindertagesstätten- oder 

Tagesmutterplatz behalten bzw. einen bekommen, wenn die Eltern im Moment noch zu Hause sind und ei-

gentlich damit gerechnet hatten, ihre Arbeit erst dann aufzunehmen bzw. die Elternzeit dann zu beenden, 

wenn das Kind in den Kindergarten geht. Ich möchte dazu sagen, dass ich prinzipiell dafür bin, dass Kinder 

erst mit 3 Jahren in den Kindergarten gehen können. Ich sehe es nämlich aus dem Blickwinkel des Kindes 

und ich glaube vom Pädagogischen her ist der Unterschied zwischen den Zweieinhalbjährigen und den Sechs-

jährigen einfach zu groß. 

Während die Entlastung für das Kindergartenpersonal dringend notwendig ist und durchaus zu begrü-

ßen ist, - wir wissen, dass Kindergartenpersonal fehlt - sind die Auswirkungen auf die Familien doch erheblich. 

Wir haben hier auch wieder das Dilemma, das ich am Vormittag schon angesprochen habe, dass für die Fa-

milien solche Änderungen immer eine große Herausforderung sind. Dazu kommt, dass ein Kindergartenplatz 

und das ist ein leidliches und allbekanntes Thema, im Vergleich zu einem Kita-Platz oder zu einem Platz bei 

der Tagesmutter weniger kostet. Das war für viele Eltern, die den finanziellen Aspekt auch betrachten müssen, 

oft auch der Grund, dass sie ihre Kinder in diesem jungen Alter bisher in den Kindergarten gebracht haben. 

Ein Kindergartenplatz kostet im Durchschnitt 70€ monatlich, ein Kleinkindbetreuungsplatz (halbtags) ca. 360€. 

Dazu kommt, dass nicht in jeder Gemeinde Kleinkindbetreuungsplätze zur Verfügung stehen. 

Deswegen hier dieser Vorschlag, 

1. Kindern, die das dritte Lebensjahr innerhalb Februar des betreffenden Kindergartenjahres vollenden, - so 

wie es bisher im Gesetz gestanden hat - muss die Heimatgemeinde einen Kleinkindbetreuungsplatz ga-

rantieren. Falls das nicht möglich ist, muss das Kind weiterhin einen Kindergartenplatz erhalten. Sie haben 

im Omnibus-Gesetz bereits vorgesehen, dass es Ausnahmen bzw. Ausnahmeregelungen geben kann.  

2. Für die unterschiedlichen Kosten zu Lasten der Eltern soll überprüft werden, ob finanzielle Ausgleiche 

möglich sind. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu den Wortmeldungen: Es kann sich nur ein Abgeordneter pro Fraktion für 

5 Minuten lang zu Wort melden. 

Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben sich zu Wort gemeldet, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bin etwas gespaltener Meinung als Kol-

legin Rieder was die Einschreibungen der Zweieinhalbjährigen Kinder in den Kindergarten angeht, denn es 

gibt aus Sicht des Kindergartens sicherlich Probleme damit. Was die Kinder angeht, das weiß ich nicht, da bin 

ich überfragt. Was die Familien angeht, weiß ich, dass diese Möglichkeit auch geschätzt wurde, einerseits aus 

Kostengründen, aber andererseits auch aus Verfügbarkeitsgründen, nämlich, einen Kindergarten gibt es über-

all, was von anderen Betreuungsstätten oder Bildungseinrichtungen nicht immer der Fall ist. Ich finde es ei-

nerseits gut, sehr früh in eine Bildungseinrichtung zu kommen, ich denke gerade auch an Kinder von benach-

teiligten Familien oder an Familien mit bestimmten Problematiken. Ich habe deswegen keine ganz klare Mei-

nung und dazu stehe ich auch. Allerdings finde ich, dass die Problematiken, die damit einhergehen durch 
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diesen Vorschlag, den die Kollegin Rieder gebracht hat, auf jeden Fall gemildert werden. Damit bin ich 100%ig 

einverstanden. Es ist für viele Eltern in so kurzer Zeit eine grobe Umstellung, die im Fall zu tätigen wäre. Es 

gibt einfach nicht immer die Verfügbarkeit und es ändert sich auch die Belastung des Familienbudgets durch 

diese Umstellung. Von daher ist dieser Milderungsantrag, so möchte ich ihn nennen, zum Passus im Omnibus-

Gesetz aus meiner Sicht auf jeden Fall gutzuheißen. Ich werde ihn gerne unterstützten. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! L’ordine del giorno della cons. Rieder, almeno nella parte dispositiva, trova il mio pieno appoggio, 

anche perché questa modifica dell’articolo 8 è importante sotto il profilo degli educatori. Poter andare alla 

scuola per l’infanzia a 3 anni, piuttosto che a 2 anni e mezzo, è rispetto nei confronti dei bambini, però è chiaro 

che poi esiste tutto un problema, al di là dell’organizzazione della famiglia, anche di costi, perché il costo della 

scuola per l’infanzia e delle microstrutture è totalmente diverso, penso soprattutto ai ceti medi che pagano fino 

a 400-420 euro al mese, contro i 60-70 euro, perciò è essenzialmente un problema di carattere finanziario e 

dall’altra parte c’è un ulteriore aspetto, che devono essere potenziate le Tagesmutter, io parto da questo pre-

supposto perché le altre microstrutture o gli asili nido, più di quello non credo che si possa realizzare dove 

sono già attualizzate, perciò il mio pieno appoggio a questo ordine del giorno, perché mi sembra che la parte 

dispositiva sia sensata e vada incontro a una situazione di transizione che a mio modo di vedere deve essere 

valutata in questo senso, insomma con un impatto così forte – il cambio da 2 anni e mezzo a 3 anni – a mio 

modo di vedere ci deve essere una fase di studio e di transizione e la parte deliberativa dell’ordine del giorno 

va in quella direzione. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe eine Frage zum Fortgang der Arbeiten, und zwar ob ein 

Antrag in dieser Form überhaupt zulässig ist, denn hier verpflichtet der Landtag eine Gemeinde in deren Zu-

ständigkeit einen Kindergarten bzw. einen Kleinkinderbetreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. Meiner Mei-

nung nach kann das der Landtag in der Form gar nicht. Also bei einer Tagesordnung spricht sich nicht der 

Landtag für irgendetwas aus, sondern es ist eine Aufforderung an die Landesregierung. Kann praktisch eine 

Gemeinde verpflichtet werden, wenn eigentlich der Adressat der Tagesordnung die Landesregierung ist? Das 

ist nur eine formelle Frage. In der Vergangenheit ist ein Antrag von mir genau deswegen abgelehnt worden, 

weil es hieß der Adressat ist die Landesregierung und nicht irgendeine andere Institution. Damals ging es um 

eine Europainstitution. Ich würde deshalb um eine Klärung bitten. 

 

PRÄSIDENT: Der Antrag ist zulässig, denn der Landtag verpflichtet die Landesregierung. Hier steht, 

dass danach die Landesregierung aktiv wird über die Gemeinde. Wir verpflichten die Landesregierung als 

Landtag, somit ist er zulässig. 

Wir kommen nun zur Wortmeldung der Kollegin Amhof, bitte. 

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich habe auch genau zu diesem Thema eine Tagesordnung 

eingebracht, weshalb wir uns auch in unserer Fraktion dafür entschieden haben, diesen Antrag von Kollegin 

Rieder abzulehnen. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, und jetzt komme ich kurz zum Tages-

ordnungspunkt, den ich formuliert habe, wie Landeshauptmann Kompatscher bereits angedeutet hat, wir ha-

ben uns auch bei meiner Tagesordnung auf Änderungen geeinigt, nämlich den ersten beschließenden Teil zu 

streichen und den zweiten als fixen zu übernehmen, der dann wie folgt lautet: "Daher fordern wir die Südtiroler 

Landesregierung auf, die Finanzierung im Bereich der Kleinkindbetreuung für alle Kinder bis zum erstmögli-

chen Eintritt in den Kindergarten auszuweiten." Damit würde sich auch die Betreuungslücke schließen, das 

heißt: Ich bekomme heute einen vergünstigten Besuch in der Kleinkindbetreuung von Seiten des Landes und 

der Gemeinden finanziert bis zum dritten Lebensjahr, ich habe aber nun vom dritten Lebensjahr bis zum Eintritt 

in den Kindergarten, das sind die Monate Jänner, Februar, März, diese sieben Monate finanziell nicht gedeckt. 

Auf diese Monate würden wir mit diesem Beschlussantrag die finanzielle Unterstützung für die Familien weiter 

ausbauen, sodass sie nicht den Volltarif zahlen müssen in den restlichen Monaten, sondern weiterhin auf den 

vergünstigten Tarif in den Kleinkindbetreuungen zurückgreifen können. Damit würde sich die ganze Betreu-

ungslücke schließen. 
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MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte da anschließen, wo meine Vorrednerin aufgehört hat. Ich denke, 

dass das Hauptproblem schon darin liegt, dass es flächendeckend garantiert werden muss, dass Kleinkind-

betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Ich habe damals im Gesetzgebungsausschuss für diesen Artikel ge-

stimmt, weil es diese ganze Problematik gibt, mit der wir immer wieder von Seiten des Kindergartenpersonals 

konfrontiert werden. So, wie ich die Diskussion verstanden habe, leuchtet es mir ein, dass die Situation mit 

Kindern, die zweieinhalb Jahre alt sind - wir hören oft, dass sie noch Windeln tragen -, problematisch ist. Ich 

möchte es nicht auf alle Kinder ausdehnen, es gibt auch andere Kinder, die mit zweieinhalb schon reifer sind 

und wo es weniger Schwierigkeiten gibt. Ich habe es so verstanden, dass diese Änderung einen Anreiz schaf-

fen sollte, sei es was das Land anbelangt als auch die Gemeinden, sich verstärkt um Kleinkindbetreuungs-

plätze zu bemühen. Das muss die Folge sein, ansonsten ist es klar, dass es Schwierigkeiten gibt. Wir sind mit 

diesem Antrag der Kollegin Rieder einverstanden. Ich habe allerdings eine Frage. Wenn stehen würde, Kin-

dern, die das dritte Lebensjahr innerhalb Februar des betreffenden Kindergartenjahres 2020/21 vollenden, 

würde das einen Großteil dieser 400 Betroffenen in dieser Umstellungsphase regeln? Sonst bleibt es ja immer 

gleich. Sonst sagen wir praktisch, dass wir zur alten Regelung, so wie sie war, dass man ab zweieinhalb 

Jahren sozusagen Kinder einschreiben kann. Die Frage wäre, ob man das eventuell ändern könnte, ob das in 

dieser Umstellungsphase ein kleiner Anreiz sein könnte, damit die Landesregierung ihre Zustimmung doch 

noch gibt. Wir stimmen trotzdem zu. 

Der zweite Punkt geht natürlich in die richtige Richtung. Es müsste geprüft werden, ob es einen Aus-

gleich für die Kosten, die zu Lasten der Eltern anfallen, gibt. Meine Frage geht aber grundsätzlich auch an die 

Landesregierung, wenn stehen würde: "des betreffenden Kindergartenjahres 2020/21", wäre das dann eine 

Möglichkeit, doch eine Zustimmung zu erhalten? Dann könnte man vielleicht diese 400 Betroffenen damit 

abdecken. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Die Frage gestaltet sich irgendwie schwierig, weil die Abgeordnete Rieder 

keine Replik machen darf, somit werden Sie das intern klären.  

Nun stehen fünf Minuten für die Landesregierung zur Verfügung. Landesrat Achammer, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Danke. Ich würde kurz beginnen und dann meine Kollegin 

Waltraud Deeg zu den Kleinkinderbetreuungsplätzen antworten lassen. 

Vorausgeschickt, es freut mich, dass das Grundkonzept vom Februar auf Dezember zu gehen, so 

schwer es auch ist und so einschneidend für die einzelne Familie, die den Kindergartenplatz nicht mehr in 

Anspruch nimmt, dass es doch Zustimmung bei einigen hier findet. Warum? Ich darf die Gelegenheit nutzen, 

zu sagen, wie viele es möglicherweise trifft, weil gesagt worden ist, es trifft Hunderte, aus den Durchschnitts-

werten der letzten Jahre trifft es zwei- bis dreihundert im deutschsprachigen Bereich. Das sind einige. Keine 

Frage. Ich wollte die Zahl nur einmal genannt haben. Überzeugung, warum das jetzt zu machen ist, gibt es 

mehrere. Zum einen, weil wir das Konzept der Kleinkinderbetreuung 0-3 haben, man ist ja nicht immer bei 

zweieinhalb im Kindergarten gewesen, sondern ist irgendwann auf zweieinhalb gegangen in einer Zeit, wo es 

noch keine Kleinkinderbetreuungsplätze gegeben hat. Das war auch ein wesentlicher Grund damals. Ein zwei-

tes ist, es ist auch gesagt worden, ich würde Kinder nie als Problem beschreiben, aber die Komplexität ist 

enorm groß zwischen zweieinhalb und sechs. Das ist eine Herausforderung für die Pädagoginnen in erster 

Linie, aber das dritte ist im Wesentlichen das Ausschlaggebende für uns, weil wir alternativlos sind, und zwar 

die Situation in der Anzahl der Kindergartenpädagoginnen. Außer wir sagen, es ist uns egal, ob wir qualifizierte 

oder nicht qualifizierte Pädagoginnen haben. Es wird sich dermaßen zuspitzen in den kommenden Jahren, 

dass wir das Personal zielgerichtet einsetzen müssen und deswegen diesen kleinen Schritt auch tun, um zu 

sagen, das ist eine kleine quantitative Entlastung gerade für den deutschen Kindergarten, um dann noch zu 

schauen das qualifizierte pädagogische Personal gut im Kindergarten einsetzen zu können. Ich verstehe 

selbstverständlich auch die Familien, die in dieser Situation sind, wo es wesentlich eine Kostenfrage ist. Wir 

merken, dass der Druck vor allem aufgrund der großen Frage stark in Richtung Kindergarten ist. 

Kollege Vettorato wird auch noch etwas dazu sagen. Frau Kollegin Rieder, Sie haben zu Recht gesagt, 

dass es auch Ausnahmemöglichkeiten gibt. Ich kann nur sagen, es wird auch Kindergärten geben, wo ein oder 

zwei Kinder durchaus über die Existenz des Kindergartens entscheiden, ob es ihn weiterhin gibt oder nicht. 
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Da kann man durchaus Spielräume auftun, aber sonst sollte die Regel gelten. Ich würde nun den zwei Kollegen 

das Wort weitergeben, weil nur mehr wenig Zeit ist. 

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Chiedo scusa alla collega alla collega Deeg, volevo solo 

riallacciarmi a quanto detto dall’ass. Achammer. Sono state previste delle finestre, quindi delle deroghe di 

Giunta e non dell'Intendenza, perché ci sono delle situazioni che potrebbero avere delle problematiche per 

quanto riguarda le strutture. Per esempio abbiamo già valutato e concordato, non appena passa la legge 

omnibus ci sono due strutture, Brennero e Colle Isarco, che potrebbero andare sotto di organico come bambini 

e quindi qui avremo una deroga di Giunta ed è una situazione che abbiamo anche previsto. Grazie! Do la 

parola all’ass. Deeg. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich werde mich kurzhal-

ten. Es wurde über das Thema schon viel diskutiert. Ich möchte einen Punkt aufgreifen. Die Herausforderung, 

die das Kindergartenpersonal derzeit hat mit Zweieinhalbjährigen, die sie betreuen, die noch als Wickelkinder 

in den Kindergarten hineinkommen, und den Sechseinhalbjährigen, die eine gezielte Förderung für die Vorbe-

reitung der Grundschule brauchen, ist allen bekannt. Genauso ist bekannt, dass man im Jahr 2000 den Kin-

dergarten zur ersten Bildungsstufe erhoben hat. Es war längst schon überfällig, dass man den Einstieg in die 

Grundschule mit den sechs Jahren innerhalb Dezember des Jahres, wo das Kind eingeschrieben wird, an-

gleicht. Jetzt auch das Gleiche im Kindergarten. Sie wissen, dass wir seit 2014 gezielt auf den Ausbau der 

Kleinkindbetreuung setzen, dass es uns vor allem um die Qualität dieser Dienste geht, dass wir deshalb genau 

in der Kleinkindbetreuung, die diesem Alter entsprechen, eine Gruppengröße haben von 1 zu 3 bzw. 1 zu 5. 

In den Kinderhorten möchten wir den Schlüssel sogar noch senken von derzeit 1 zu 6 und 1 zu 8 auf 1 zu 5. 

Die Gemeinden müssen, das ist schon im Beschluss von 2016 so vorgesehen, immer den Bedarf der Familien 

vor Ort im Auge haben. Kollege Faistnauer hat das auch sehr ernst genommen und hat in seiner Gemeinde 

auch eine Kita eingerichtet. Wir hatten auch gute Debatte dazu, Sie wissen, dass das nicht eine ganz einfache 

Sache ist. Aber die Gemeinden sind auf einen guten Weg. Das Ziel soll sein, die Kinder dort zu begleiten, wo 

sie die besten Rahmenbedingungen finden, das ist in einer Kleinkindbetreuung in einer kleinen Gruppe viel 

besser möglich als Zweieinhalbjährige Wickelkinder in einer Gruppe, die größer ist. Deshalb glaube ich, dass 

das ein notwendiger und schlüssiger Schritt. Ich weiß, dass es nicht immer einfach zu verstehen ist, auch 

Kollegin Amhof hat einen entsprechenden Beschlussantrag dazu eingebracht, den wir unterstützen werden. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen nun über die Tagesordnung Nr. 1 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 17 

Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen ist der Antrag abgelehnt. 

 

Tagesordnung Nr. 2 vom 12.9.2019, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend: 

Für echten landwirtschaftlichen Zuerwerb. 

 

Ordine del giorno n. 2 del 12/9/2019, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante: Per 

una vera attività integrativa dell'agricoltura. 

 

Für echten landwirtschaftlichen Zuerwerb 

Das Landesgesetz Nr. 7 aus 2008 "Regelung des Urlaub auf dem Bauernhof" enthält Maßnah-

men zur Differenzierung des landwirtschaftlichen Einkommens landwirtschaftlicher Unternehmer 

laut Art. 2135 ZGB mittels der Durchführung von "Urlaub auf dem Bauernhof" Tätigkeiten, welche 

u.a. auch als Anreiz zur Fortführung landwirtschaftlicher Betriebe und zur Aufwertung heimischer 

Produkte, anteilsmäßig zu mindestens 30 % auch als Eigenerzeugnisse, dienen.   

Da diese gegenüber anderen touristischen Betrieben wie Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Resi-

dences und Garnis zur Durchführung von Beherbergungs- und Ausschanktätigkeiten eine gerin-

gere Anzahl an Auflagen zu erfüllen haben, ist diese Tätigkeit als Ergänzung zu den "traditionel-

len" rein touristischen Betrieben gedacht und nicht als Konkurrenz dazu. 

Auch aus diesem Grund wird durch das Gesetz ausdrücklich festgehalten, dass die landwirt-

schaftliche Tätigkeit in jedem Fall gegenüber der touristischen Tätigkeit durch "Urlaub auf dem 

Bauernhof" überwiegen muss. 
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Urlaub auf dem Bauernhof mag somit für die bäuerliche Familie richtigerweise als Zuerwerb ge-

dacht sein; in der Südtiroler Tourismuswirtschaft sind diese Betriebe jedoch längst aus ihrem 

Nischendasein getreten und ein fixer Player im Selbstverständnis des Qualitätsversprechens der 

Südtirol Werbung und somit Ausdruck einer Erfolgsgeschichte, die Anerkennung verdient. Damit 

dies jedoch so bleibt, gilt es Entwicklungen zu stoppen, die dieses Qualitätsversprechen zuneh-

mend unterwandern und aushöhlen. 

Da gemessen an den Gesamtjahresnächtigungen von Gästen aus nah und fern in der Urlaubs-

destination Südtirol in der Höhe von 33 Millionen die mittlerweile zwischen 3 und 4 Millionen durch 

Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe generierten Nächtigungen nahezu exakt 10 Prozent ausma-

chen, stellen sie auch einen ganz erheblichen Tourismusfaktor dar. Umso wichtiger ist hier die 

Einhaltung und Anpassung von gesetzlichen Spielregeln.  

Bedauerlicherweise sind nämlich in ganz Südtirol seit Jahren Auswüchse zu beobachten, die 

schon seit einigen Jahren das qualitativ hochstehende Gesetz zum Urlaub auf dem Bauernhof 

Regelung ad absurdum führen und kürzlich sogar den Südtiroler Bauernbund veranlasst haben, 

bei den Zugangsvoraussetzungen, um auch in den urbanistischen Genuss dieser Regelung zu 

kommen, nachzuschärfen.  

Diese Auswüchse lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen:  

zum Einen findet zunehmend eine missbräuchliche Anwendung des Gesetzes seitens einer 

wachsenden Zahl von Hoteliers und Unternehmer statt, die darin gipfelt, "Urlaub auf dem Bau-

ernhof" als urbanistisches und lizenzielles Schlupfloch zu nutzen, sobald die für touristische Be-

herbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Garnis usw. vorgesehenen gesetzlichen 

Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Erweiterung ausgereizt sind und solange noch 

keine, übrigens unter der gegenwärtigen Landesregierung immer schwerer zu erwirkende, Tou-

rismuszone zuerkannt worden ist;  

zum Anderen bleiben die zahlreichen Wettbewerbsvorteile und Auflagenerleichterungen bei Ur-

laub auf dem Bauernhof Tätigkeiten, die als Zusatzeinnahmequelle für den landwirtschaftlichen 

Unternehmer und seine Familie ursprünglich konzipiert sind, selbst dann noch bestehen, wenn 

de facto landwirtschaftliche Betriebe sich schleichend zu traditionellen vorwiegenden bzw. voll-

umfänglichen Tourismusbetrieben als Hotel oder Restaurant ausgewachsen haben, was die Er-

wirkung einer gewerblichen Lizenz zum Betrieb von Tourismusbetrieben erfordern würde. 

Fakt ist: nach Meldung der Tätigkeit und nach Prüfung der Zugangsvoraussetzungen laut Lan-

desgesetz Nr. 7 aus 2008 findet in den allermeisten Fällen keine Prüfung ex post statt, obwohl im 

Gesetz festgehalten ist, dass die Gemeinden die Aufsicht über die Einhaltung der Bedingungen 

des Urlaub auf dem Bauernhof Gesetzes innehaben. Dies bedingt die Durchführung von Kontrol-

len auch nach Aufnahme besagter Tätigkeit.  

Um daher effizient und wirksam gegenzusteuern, braucht es neben vollumfänglicher Anwendung 

der Gesetzesbestimmungen auch eine Änderung der zuständigen Organe, die diese Kontrolltä-

tigkeit auch im Nachhinein in Folge der Zuerkennung von Urlaub auf dem Bauernhof Tätigkeiten 

– fachlich und personell entsprechend geschult und ausgestattet – auch gewährleisten können. 

Dies aus zweifachem Grund: die unter dem gegenwärtigen Landesgesetz zum Urlaub auf dem 

Bauernhof zuständigen Organe der gebietsmäßigen Gemeindeverwaltung, deren Personal in den 

allermeisten Fällen in der Gemeinde ansässig sind, stehen oft in einem nicht auszuschließenden 

persönlichen Naheverhältnis zu diesen Betrieben, noch bevor überhaupt ein tatsächlicher Inte-

ressenkonflikt zu Tage tritt.  

Auch sind Gemeindeorgane mit der Durchführung dieser Kontrollen immer öfter überfordert. Aus-

druck davon ist, dass Stellenausschreibungen für Gemeindepersonal immer häufiger kein Inte-

resse wecken. 

Aus diesen Gründen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung, 

1. die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 7 aus 2008 Re-

gelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" dem Land und den für die Einhaltung der gesetzlichen 

Kriterien zuständigen Ordnungskräften zu übertragen sowie  
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2. dafür Sorge zu tragen, dass besagte Kontrolltätigkeiten regelmäßig und flächendeckend aus-

geführt werden. 

---------- 

Per una vera attività integrativa dell’agricoltura 

La legge provinciale n. 7/2008 "Disciplina dell’agriturismo" contiene misure volte a differenziare i 

redditi da attività agricola degli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile 

mediante lo svolgimento di attività di "agriturismo", volte anche a favorire la prosecuzione della 

gestione delle aziende agricole e a valorizzare i prodotti tipici locali, costituiti almeno per il 30 per 

cento da prodotti propri.   

Considerato che l’agriturismo, rispetto ad altre strutture turistiche quali hotel, alberghi, pensioni, 

residence e garni, ha un numero inferiore di adempimenti da assolvere per lo svolgimento di 

attività ricettive e di ristorazione, questo tipo di attività è destinato a integrare le "tradizionali" 

strutture prettamente turistiche piuttosto che a competere con esse. 

Anche per questo motivo la legge prevede espressamente che l’attività agricola debba comunque 

prevalere sull’attività di agriturismo. 

L’agriturismo può quindi essere giustamente inteso come un’attività integrativa per la famiglia 

contadina; nel settore turistico altoatesino, tuttavia, queste aziende hanno da tempo cessato di 

essere attività di nicchia e sono diventate parte attiva della filosofia e della promessa di qualità 

che sottende al marchio "Alto Adige", e quindi espressione di una storia di successo che merita 

di essere riconosciuta. Per proseguire su questa strada, tuttavia, occorre fermare quelle tendenze 

che sempre più minacciano di vanificare questa promessa di qualità. 

Il numero totale di pernottamenti generati da agriturismo oscilla ormai fra i 3 e i 4 milioni l’anno e 

corrisponde quindi quasi esattamente al 10% del totale dei pernottamenti di ospiti provenienti da 

tutto il mondo nella meta turistica Alto Adige, pari a 33 milioni l’anno. L’agriturismo rappresenta 

quindi anche un fattore turistico assai significativo. A maggior ragione è quindi importante rispet-

tare e adeguare le norme giuridiche che disciplinano questa materia.  

Purtroppo da alcuni anni in tutto l’Alto Adige si sono delineate delle tendenze che hanno di fatto 

reso paradossale l’applicazione della legge sull’agriturismo, una legge di per sé valida, e che 

recentemente hanno addirittura spinto l’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi (Bauern-

bund) a rendere più restrittivi i requisiti di accesso per poter godere anche dei benefici urbanistici 

previsti da tale normativa.  

Tali tendenze possono essere a grandi linee suddivise in due gruppi:  

da un parte la legge viene applicata in modo sempre più arbitrario da un crescente numero di 

albergatori e imprenditori fino ad arrivare all’utilizzo del’atività di agriturismo come scappatoia  – 

per aggirare le norme urbanistiche e sulle licenze – non appena è stato raggiunto il limite di sfrut-

tamento delle disposizioni di legge sull’ampliamento qualitativo e quantitativo di strutture ricettive 

come hotel, alberghi, pensioni, garni ecc. e in attesa che venga individuata una nuova zona turi-

stica, cosa che del resto dato l’attuale esecutivo è piuttosto difficile da ottenere.  

D’altro canto i numerosi vantaggi concorrenziali e le facilitazioni fiscali e burocratiche dell’agritu-

rismo, inizialmente concepito come fonte aggiuntiva di reddito per l’agricoltore e la sua famiglia, 

rimangono in essere anche quando le aziende agricole si trasformano di fatto – gradualmente 

per non dare troppo nell’occhio – in vere e proprie strutture ricettive in parte o in toto, quali hotel 

o ristoranti, che in quanto tali dovrebbero essere soggette a una licenza di esercizio.     

Il problema è che dopo la comunicazione di inizio attività e dopo la verifica dei requisiti di accesso 

di cui alla legge provinciale 7/2008, nella maggior parte dei casi non ha luogo una valutazione ex 

post, benché la legge stabilisca che i Comuni sono tenuti a esercitare la vigilanza sul rispetto 

delle disposizioni di legge sull’agriturismo. Ciò comporta infatti l’esecuzione di controlli anche 

dopo l’avvio di detta attività.  

Per contrastare in modo efficace tale tendenza serve, oltre a una piena applicazione delle dispo-

sizioni legislative, anche una modifica degli organi competenti, in modo che questi possano ga-

rantire l’attività di controllo anche dopo l’approvazione delle attività agrituristiche, previa dotazione 

di sufficiente personale adeguatamente formato. 

Ciò per un duplice motivo: gli organi dell’amministrazione comunale territorialmente competente 

che in base alla legge vigente sono responsabili del settore dell’agriturismo, si avvalgono di 
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personale che nella più parte dei casi risiede nello stesso Comune e per il quale spesso non si 

può escludere una vicinanza personale con le strutture in questione prima ancora di poter parlare 

di un effettivo conflitto d’interessi.  

Inoltre gli organi comunali sono sempre più gravati dalla mole di tali controlli. Ne è la prova il fatto 

che i bandi per il reclutamento di personale comunale sono sempre più disattesi. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a trasferire alla Provincia, e alle forze dell’ordine competenti per il controllo dell’osservanza 

dei requisiti di legge, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale n. 

7/2008 "Disciplina dell'agriturismo" nonché  

2. a provvedere affinché i suddetti controlli siano eseguiti regolarmente e in modo capillare. 

 

Ich bitte um Erläuterung. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Es geht hier darum, das Gast- und 

Hotelgewerbe vor dem was in letzter Zeit ein Phänomen war zu schützen, und zwar was von Buschenschän-

ken und vom Urlaub am Bauernhof sich hier in den letzten Jahren so entwickelt hat. Das Gesetz zum UAB 

wird 11 Jahre alt und es ist durchaus an der Zeit, sich über die Anpassungen Gedanken zu machen, um sich 

im Sinne der Erfinder dieses sinnvollen Gesetzes zu vergewissern, ob der Geist des Gesetzes jetzt bei der 

Entwicklung des Tourismus, die er in den letzten Jahren gemacht hat, noch respektiert ist. Diese eigentliche 

damals für den Verbleib der Landwirte im ländlichen Raum konzipierte qualitativ hochstehende Anreizgeset-

zesregelung 'Urlaub am Bauernhof' hat jetzt zunehmend die Spielregeln gegenüber den traditionellen touristi-

schen Betrieben und Gastgewerben verzerrt. Diese entfernt sich parallel, was sogar noch schwerer wiegt, im 

zunehmenden Maß von der eigentlichen Haupttätigkeit, der landwirtschaftlichen Tätigkeit, sodass sogar der 

Bauernbund letzthin zur Korrektur aufgerufen hat. Ursprünglich war Urlaub am Bauernhof, also landwirtschaft-

licher Zuerwerb, als Ergänzung, aber nicht als Konkurrenz gedacht. Wir reden mittlerweile von Daten, die man 

auch im Internet finden kann, von 3 bis 4 Millionen Nächtigungen beim Urlaub am Bauernhof, also ein bedeu-

tender Wirtschaftszweig. Zum einen jedoch findet hier eine missbräuchliche Anwendung des Gesetzes seitens 

einer wachsenden Zahl teilweise von Hoteliers und auch von landwirtschaftlichen Unternehmern statt, die 

dann darin gipfelt, 'Urlaub am Bauernhof' als urbanistisches Schlupfloch zu nutzen, sobald die anderen Mög-

lichkeiten für touristische Beherbergungsbetriebe, wie Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Garnis, usw., vorge-

sehene gesetzliche Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Erweiterung ausgereizt sind und solange 

noch keine Tourismuszone zuerkannt worden ist. Man muss übrigens anerkennen, dass das unter der gegen-

wärtigen Landesregierung schwerer zu erwirken ist als in der Vergangenheit. Zum anderen aber bleiben die 

zahlreichen Wettbewerbsvorteile und Auflagenerleichterungen beim Urlaub am Bauernhof und Buschen- und 

Hofschenken, die im gleichen Gesetz definiert sind, als Zusatzeinnahmequelle für den landwirtschaftlichen 

Unternehmer und seine Familie. Ursprünglich eben konzipiert als zusätzliche Einnahmequelle, aber diese 

Wettbewerbsvorteile bleiben auch hier, wenn man zu einem touristischen Betrieb gewachsen ist und eigentli-

chen mit vollumfänglichen Lizenzen als Gasthof oder Hotel ausgestattet werden könnte und soll. Dann wäre 

eine Wettbewerbsverzerrung nicht gegeben, dann würde man mit gleichen Spielregeln spielen. Ohne hier eine 

ganze Kategorie kriminalisieren zu wollen, wir alle wissen, dass es hier sehr wohl zahlreiche Fälle gibt, in 

denen diese Verzerrung stattfindet. Dieser Missstand wird in Kauf genommen. Es sollte diesem aber entge-

gengesteuert werden. Auch gerade um jene zu würdigen, die Urlaub am Bauernhof echt betreiben, so wie es 

sein sollte, als landwirtschaftlicher Betrieb und als Zuerwerb, der es ihnen ermöglicht, dort ihre Arbeit weiter-

zuführen, von der sie aus reiner landwirtschaftlicher Arbeit nicht mehr leben können. Das soll so bleiben, aber 

gerade die sollen geschützt werden, indem man jene schwarzen Schafe, die hier etwas anderes daraus ge-

macht haben, besser kontrolliert im Sinne des Gesetzes. Ein möglicher Weg dazu, aber ein Schritt in die 

richtige Richtung wäre, hier die Übertragung dieser Aufsicht ex post über die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen an das Land und die Ordnungshüter und weg von den Gemeinden. Diese können fachlich und 

personell den Abgleich und die Kontrolle dieses Gesetzes durch die einzelnen Betriebe personell aufgestellt 

am besten und auch im Punkt Neutralität am besten gewährleisten. Die Kontrolle würde dann den Urlaub am 

Bauernhof betreffen, aber auch die Buschen- und Hofschenken, die im gleichen Gesetz enthalten sind. Wenn 
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die Regeln eingehalten werden, ist alles o.k., dann ist es absolut sinnvoll. Wenn die Regeln nicht eingehalten 

werden, dann haben wir hier einen unlauteren Wettbewerb und auch eine fehlende Steuergerechtigkeit. Diese 

Konktraposition 'Urlaub am Bauernhof' versus Hotels und Privatzimmervermieter oder Buschenschenke ver-

sus Gasthöfe, die hat schon einige Opfer vor allem auf der Seite der Gasthäuser gefordert. Ich denke, wenn 

ein Buschenschank zu einem Gasthaus geworden ist, dann soll er ruhig weiterarbeiten, aber mit Gasthausli-

zenz und nicht zu gleichen Spielregeln wie die anderen. 

Das was ich hier möchte, ist ganz einfach eine Kontrolle, um feststellen zu können: Wer sich an diese 

Spielregeln hält, der soll die Vorteile weiterhin genießen und es ist eine große Bereicherung für die Landwirt-

schaft und auch für den Tourismus. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, der soll dazu gezwungen werden, 

mit gleichen Regeln zu spielen und die Regeln gefälligst einzuhalten. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Danke. Wir kommen nun zu den Wortmeldungen. Wer meldet sich zu Wort? Ab-

geordneter Leiter Reber, bitte, Sie haben das Wort. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Kollege Köllensperger hat eingangs gesagt, es geht ihm darum, 

das Hotelgewerbe zu schützen. Ich sehe es komplett anders. Die Thematik stimmt. Es wird teilweise Schind-

luder in diesem Bereich betrieben. Es geht mir aber bei dieser Sache nicht darum, das Hotelgewerbe zu schüt-

zen, sondern man müsste eher den Ansatz umdrehen und sagen, man muss den bäuerlichen Nebenerwerb 

schützen. Es ist teilweise so, dass gerade Hoteliers in den letzten 15 Jahren sich sehr oft ein geschlossenes 

Höfl irgendwo kaufen und dort was machen. Es gibt auch Leute, die Chalet errichten, in Gebieten, die sensibel 

sind, wo man auch nicht weiß, werden sie 200 Meter weiter hin- oder hergerückt. Das wissen wir in diesem 

Saal hier sehr gut. Das sind die Probleme. Hier kommt sozusagen der Neid auf, wenn man sagt, in diesem 

Bereich wird viel zurechtgerückt und passend gemacht. Ich bin auch jemand, der strikt dagegen ist und klare 

Regeln fordert, aber, wie gesagt, mit einem anderen Ansatz. Es ist bei uns wirklich Usus geworden. Im Süden 

kauft sich ein Unternehmer, oder Jemand, der genug Kleingeld übrig hat, eine Jacht, um sich zu verwirklichen. 

Bei uns, vor allem im Burggrafenamt ist es so, dass man sich ein Weingut kauft, das dann kein landwirtschaft-

licher Betrieb mehr in unserem Sinne ist, sondern als Prestigeobjekt dient und wo keine bäuerliche Familie 

draufsitzt, die es bearbeitet, sondern es werden Leute gesucht, die in einem Angestelltenverhältnis tätig sind. 

Dass das gegen die Landwirtschaft ist und gegen unser Verständnis, das glaube ich, würde die Mehrheit in 

diesem Landtag hier auch sagen. Es ist besonders erstaunlich, wenn solche Höfe oder landwirtschaftliche 

Nutzflächen, die derzeit noch im Besitz des Landes sind, verkauft werden, wo man vorher schon weiß, dass 

das kein Bauer und keine bäuerliche Familie kaufen wird, sondern eben Unternehmer oder Hoteliere, die sich 

noch die Almhütte oder das Weingut verwirklichen wollen. Ich hoffe und appelliere hier an die Landesregie-

rung, dass die anstehenden Verkaufsgedanken bzw. -pläne, die es gibt, berücksichtigt und überprüft werden, 

wie es in der Vergangenheit unter Landeshauptmann Durnwalder zumindest immer war, wo man versucht hat, 

Grundstücke, die zur Domänenverwaltung zählen, wirklich einer bäuerlichen Familie bzw. dem Bauernstand 

dienlich zu machen und nicht für irgendwelche Interessen oder Prestigeobjekte hergibt. 

Grundsätzlich erkenne ich den Gedanken bzw. die Absicht, die dahintersteckt, aber ich rolle sie im Sinne 

des Schutzes der Landwirtschaft auf. 

 

LADURNER (SVP): Bisher ist es ja so, dass die Zuständigkeit sowohl für die Ausstellung der Lizenzen 

als auch für die Durchführung der Kontrollen bei den Gemeinden, d.h. bei den Bürgermeistern liegt. Aus die-

sem Grund sind wir nicht der Auffassung, dass es zweckmäßig und sinnvoll wäre, wenn man diese Zustän-

digkeiten trennt und eines bei der Gemeinde lässt und das andere an das Land übergibt. In diesem Zusam-

menhang stellen wir uns allerdings eine Frage, und zwar, nachdem in Ihrer Fraktion ja ein langjähriger Bür-

germeister sitzt, wie viele Kontrollen in der Gemeinde Freienfeld bisher für Urlaub auf dem Bauernhof durch-

geführt wurden. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Zuerst möchte ich die Frage von Frau Ladurner beantworten. 

Es ist natürlich so, wie bei sämtlichen Bauakten, auch bei den Lizenzen werden Kontrollen durchgeführt, so-

bald der zuständige Beamte/die zuständige Beamtin angefordert wird bzw. sobald man einschreiten muss. Ich 

war 3 Jahre lang Bürgermeister, Kollege Schuler war langjähriger Bürgermeister, aktiv sind es 6%. Sie wissen 

sehr wohl, vor allem im Bauamt und Lizenzamt - so war es in meinem Fall -, sobald die andere Arbeit getan 

war, wurde auch das gemacht, somit waren sehr, sehr wenige Kontrollen bei uns in den letzten 3 Jahren. 
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Wir würden vorschlagen, und das haben wir geschrieben, wo das Näheverhältnis draußen mit den Be-

amten und Beamtinnen ist, wo 5, 10 oder 18 'Urlaub am Bauernhof'-Betriebe sind, kann man jeden kontrollie-

ren, auch meinen eigenen. Wir haben aber auch viele, die die 'Urlaub am Bauernhof'-Tätigkeit wieder lassen. 

Wo ist die Kontrolltätigkeit am besten angesetzt? In meinen Augen ist die Abteilung 31, die Abteilung Land-

wirtschaft, am besten. Warum? Weil an diese Abteilung die meisten Förderansuchen gestellt werden. Wenn 

ich diese Tagesordnung nochmals erklären darf, wir wissen, bis Inkrafttreten des neuen Raumordnungsgeset-

zes haben wir die 250 m³ an "Kubaturbonus" für Urlaub am Bauernhof. In Zukunft wird es so sein, dass 1500 

m³ im Schachtelprinzip am geschlossenen Hof verbaut werden dürfen, d.h. egal für welche Widmung, für den 

Bauer selbst, oder für den weichenden Bauer oder eben auch für Urlaub am Bauernhof. Man kann in Zukunft 

1500 m³ verbauen, unabhängig von der Tätigkeit Urlaub am Bauernhof. Man kann auch Privatzimmervermie-

tung, usw. machen. Deshalb muss ich dem Kollegen Leiter Reber Recht geben, auch wir spüren bei uns in 

der Gemeinde, nicht nur im Burggrafenamt, dass Unternehmer bzw. Hoteliere kleine Höfe um einen Spottpreis 

aufkaufen. Das, glaube ich, ist auch die Angst der Landesregierung, und wo sie einschreiten möchte. Meine 

Frage dazu: Kann man es Jemanden verwehren? Vor allem, wo ich sehe, dass in Zukunft die 1500 m³ Wohn-

kubatur im Schachtelprinzip sind. Wenn man sie lassen würde mit 200, 300 m³ nur für Urlaub am Bauernhof, 

"attività connetta", d.h. Nebentätigkeit zur Landwirtschaft, wo ich den Arbeitseinsatz im Vordergrund sehe und 

nicht den Umsatz, dann wäre es für mich in Ordnung. Ansonsten öffnet man jetzt Tür und Tor mit den 1500 

m³ im Schachtelprinzip, dass Hotelier A und Hotelier B die kleinen Höfe rundherum aufkaufen und 7, 8 Woh-

nungen hineinbauen. Das ist meine Darstellung dazu, ich lade die Kollegin Ladurner ein, sich gemeindepoli-

tisch zu interessieren und sich zu interessieren, wie es in den Gemeinden im Burggrafenamt ist, wie viele 

Kontrollen da durchgeführt worden sind, und wie viele Strafen oder Unregelmäßigkeiten waren. Bei uns kann 

ich sagen, dass aktuell keine stattfinden. Danke. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Urlaub am Bauernhof ist in Südtirol sicherlich als Erfolgsmodell 

schlechthin zu bezeichnen. Es bringt nicht nur in vielen Bereichen einen Zuerwerb, sondern es ist vor allem 

auch ein wesentlicher Beitrag dazu, dass bei uns nicht der Strukturwandel in der Landwirtschaft stattfindet wie 

man ihn mittlerweile in vielen Ländern in Europa beobachten kann. Viele kleine Familienbetriebe haben inzwi-

schen "dicht" gemacht (wie man so schön sagt), und die großen werden immer größer. Also leistet Urlaub am 

Bauernhof einen wesentlichen Beitrag dazu, damit man auch ein Einkommen sichern kann draußen in der 

kleinstrukturierten Landwirtschaft. Wenn etwas so erfolgreich ist, dann bringt es auch Entwicklungen mit sich, 

die man nicht unbedingt so haben will, d.h. dass manchmal die Grenzen verwischt werden. Es ist richtig, dass 

wir zurzeit überlegen, wie wir hier diese Abgrenzung deutlich machen können, auch im Hinblick auf das neue 

Gesetz "Raum und Landschaft" mit den 1500 m³, die auf den geschlossenen Höfen möglich werden. Damit 

man einem Missbrauch hier nicht noch Vorschub leistet, ist es umso wichtiger, jetzt einen Moment inne zu 

halten und zu schauen, ob die Kriterien noch stimmen bzw. wo müssen wir sie verschärfen, um eine Abgren-

zung zu machen. Es ist weder im Interesse der Landwirtschaft, dass die Sache hier ausfranst, noch im Inte-

resse des Tourismus und auch nicht im Interesse des Gastes. Wo Landwirtschaft draufsteht, muss Landwirt-

schaft drin sein! Das erwartet sich auch der Gast. Wir werden uns deshalb diese Kriterien noch einmal an-

schauen und es werden sicherlich noch einige Korrekturen demnächst kommen. 

Zu den Kontrollen. Ein Aspekt ist, wenn man Regelungen hat, sollten diese auch kontrolliert werden, die 

Frage ist, wer dann diese Kontrollen durchzuführen hat. Es stimmt auch wie es Kollegin Ladurner gesagt hat, 

dass zurzeit dafür die Gemeinden zuständig sind. Mit diesem Vorschlag soll das getrennt werden. Jemand 

anderer soll für die Kontrollen zuständig ist, aber für die Strafen soll weiterhin die Gemeinde machen. Ob das 

dann alles zusammenpasst, ist eine weitere Überlegung. Der Vorschlag, der hier formuliert worden ist, dass 

das Land die zuständigen Ordnungskräfte dafür beauftragen sollte, funktioniert nicht, wir haben keine Landes-

polizei. Die einzigen Ordnungskräfte, die als solches bezeichnet werden könnten, ist die Forstbehörde und 

nicht, wie Kollege Faistnauer gesagt hat, die Beamten der Abteilung Landwirtschaft. Das sind keine Ordnungs-

kräfte. Man sieht, dass es nicht ganz so einfach ist. Deshalb werden wir diese Tagesordnung ablehnen. Wenn 

wir uns diese Kriterien anschauen, werden wir sehr wohl darüber reden, wer die Kontrollen in welcher Weise 

machen soll, aber der Reihe nach und so, dass es morgen besser funktioniert als es heute der Fall ist. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen nun über die Tagesordnung Nr. 2 ab: mit 9 Ja-Stimmen, 18 

Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen wird der Antrag nicht angenommen. 

 

Wir kommen nun zu Tagesordnung Nr. 3 vom 12.9.2019, eingebracht von der Abgeordneten Am-

hof. 

 

Ordine del giorno n. 3 del 12/9/2019, presentata dalla consigliera Amhof. 

 

Kinder, die im Jänner und Februar geboren sind, dürfen künftig nicht mehr im dritten Lebensjahr 
in den Kindergarten. Die gesetzliche Änderung wie im vorliegenden Omnibus, erscheint notwen-
dig, um u. a. dem Fachkräftemangel im Kindergarten entgegenzuwirken. Diese Einschränkung 
erfordert von den betroffenen Eltern aber einen nicht unerheblichen finanziellen Mehraufwand. 
Daher 
fordern wir  
die Südtiroler Landesregierung auf, 
- zu überprüfen, ob das Landesfamiliengeld bis zu jenem Alter des Kindes weitergezahlt werden 

kann, welches den Eintritt in den Kindergarten ermöglicht. 
- zu überprüfen, ob die Finanzierung im Bereich der Kleinkindbetreuung für alle Kinder bis zum 

erstmöglichen Eintritt in den Kindergarten ausgeweitet werden kann. 
---------- 

In futuro le bambine e i bambini nati a gennaio e febbraio non saranno più ammessi alla scuola 
dell’infanzia nel terzo anno di vita. Questa modifica introdotta con la presente legge omnibus 
risulta tra le altre cose necessaria per ovviare alla mancanza di personale specializzato. Questa 
limitazione comporta però un aumento non indifferente dei costi per i genitori di questi bambini. 
Per questo motivo, 
invitiamo  
la Giunta provinciale 
- a verificare se sia possibile continuare a erogare l’assegno familiare provinciale fino a quando 

il bambino/la bambina avrà raggiunto l’età per essere ammesso alla scuola dell’infanzia; 
- a verificare se i finanziamenti nell’ambito dell’assistenza alla prima infanzia possano essere 

estesi a tutti i bambini e tutte le bambine fino a quando questi avranno raggiunto l‘età per 
iniziare a frequentare la scuola dell’infanzia. 

 

Es wurde bereits mitgeteilt, dass die Tagesordnung Nr. 3 mit Änderungen angenommen wird. 

Ich teile nun diese Änderungen mit. Gestrichen wird der erste Punkt vom beschließenden Teil: "- zu 

überprüfen, ob das Landesfamiliengeld bis zu jenem Alter des Kindes weitergezahlt werden kann, welches 

den Eintritt in den Kindergarten ermöglicht."  

Angenommen wird nur der zweite Punkt ab "die Finanzierung im Bereich der Kleinkindbetreuung für alle 

Kinder bis zum erstmöglichen Eintritt in den Kindergarten auszuweiten." 

Il primo comma della parte dispositiva viene stralciato: "a verificare se sia possibile continuare a erogare 

l’assegno familiare provinciale fino a quando il bambino/la bambina avrà raggiunto l’età per essere ammesso 

alla scuola dell’infanzia;" 

 Il secondo comma viene sostituito dal seguente: "a estendere i finanziamenti nell'ambito dell'assistenza 

alla prima infanzia a tutti i bambini e tutte le bambine fino a quando questi avranno raggiunto l'età per iniziare 

a frequentare la scuola dell'infanzia." 

 Somit wird die Tagesordnung nicht weiter diskutiert. 

Wir stimmen nun über den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 ab: mit 

21 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen wird der Übergang genehmigt. 
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1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN 

Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6,  

"Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften" 

1. Nach Artikel 2-bis des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt:  

"Art. 2-ter (Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags) – 1. Die Frist für die Geneh-

migung des Haushaltsvoranschlags, die Artikel 151 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets 

vom 18. August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, vorsieht, kann mit der Vereinbarung laut 

Artikel 81 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in geltender 

Fassung, und laut Artikel 18 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, neu 

festgelegt werden. 

2. Nach denselben Modalitäten wie jenen gemäß Absatz 1 wird die vorläufige Haushaltsgebarung 

gemäß Artikel 163 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in 

geltender Fassung, genehmigt." 

---------- 

TITOLO I 

ENTI LOCALI, ASSISTENZA SCOLASTICA, ISTRUZIONE, SCUOLE PER L’INFANZIA, 

PUBBLICO SPETTACOLO, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE 

CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 

Art. 1 

Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6,  

"Disposizioni in materia di finanza locale" 

1. Dopo l’articolo 2-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo: 

"Art. 2-ter (Termine di approvazione del bilancio di previsione) – 1. Il termine di approvazione del 

bilancio di previsione stabilito dall’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, e successive modifiche, può essere rideterminato con l’accordo di cui all’articolo 81 del 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e di cui 

all’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 

2. Con la stessa modalità di cui al comma 1 è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 

163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche." 

 

Hier gibt es keine Abänderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über Artikel 

1 ab: mit 25 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 2016, Nr. 25, 

"Buchhaltungs- und Finanzordnung 

der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen" 

1. Nach Artikel 32 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 2016, Nr. 25, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

"Art. 32-bis (Umgestaltung des Plans zur Wiederherstellung des mehrjährigen Finanzausgleichs) 

- 1. Unbeschadet der für die Gläubiger vorgesehenen Zahlungsfristen können die örtlichen Kör-

perschaften, die vor Inkrafttreten dieses Artikels den Plan zur Wiederherstellung des mehrjähri-

gen Finanzausgleichs vorgelegt oder die Genehmigung dafür erhalten haben - im Sinne von Ar-

tikel 243-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in geltender Fas-

sung - den oben genannten Plan umgestalten oder neu formulieren, um die Änderungen in An-

spruch nehmen zu können, die Artikel 1 Absatz 888 des Gesetzes vom 27. Dezember 2017, Nr. 

205, einführt. Die örtlichen Körperschaften, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, 

übermitteln den Ratsbeschluss mit dem diesbezüglichen Antrag innerhalb von 15 Tagen ab In-

krafttreten dieses Artikels an die zuständige regionale Sektion des Rechnungshofs und an das 
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Innenministerium. Innerhalb einer Ausschlussfrist von 45 Tagen ab dem Datum der Vollstreck-

barkeit des Beschlusses laut vorhergehendem Satz genehmigt der Rat der örtlichen Körperschaft 

den umgestalteten oder neu formulierten Plan, dem das Gutachten des Organs für die wirtschaft-

liche und finanzielle Überprüfung beiliegt. Auf das Verfahren zur Erstellung und Genehmigung 

des Plans finden die Bestimmungen von Artikel 243-bis Absätze 6, 7, 8, 9 und 9-bis sowie von 

Artikel 243-quater des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in geltender 

Fassung, Anwendung; die in genanntem Artikel 243-quater vorgesehenen Fristen werden hal-

biert. Für die örtlichen Körperschaften, in deren Fall die zuständige regionale Sektion des Rech-

nungshofs bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eine schwerwiegende Nichteinhaltung der im 

ursprünglichen Plan enthaltenen Zwischenziele festgestellt hat, unbeschadet eventueller Maß-

nahmen, die Artikel 148-bis des genannten gesetzesvertretenden Dekrets, in geltender Fassung, 

vorschreibt, gilt eine weitere Nichteinhaltung der Ziele laut neuem, umgestalteten oder umformu-

lierten Plan, die im Rahmen des Kontrollverfahrens laut Artikel 243-quater Absatz 6 festgestellt 

wird, als Wiederholung der Nichteinhaltung der Ziele im Sinne von Absatz 7 desselben Artikels." 

---------- 

Art. 2 

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25,  

"Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della 

Provincia di Bolzano" 

1. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo: 

"Art. 32-bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale) - 1. Fermi restando i 

tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finan-

ziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore 

del presente articolo, possono rimodulare o riformulare il predetto piano al fine di fruire delle mo-

difiche introdotte dall’articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli enti locali 

che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la rela-

tiva richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno 

nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il consiglio dell’ente 

locale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al 

periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria. Al procedimento di stesura e di approvazione del piano si appli-

cano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; i termini previsti dal citato articolo 243-

quater sono dimezzati. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte 

dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato 

rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure 

prescritte ai sensi dell’articolo 148-bis del citato decreto legislativo, un ulteriore mancato rispetto 

degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di 

controllo di cui al citato articolo 243-quater, comma 6, costituisce reiterazione del mancato rispetto 

degli obiettivi ai sensi del comma 7 dello stesso articolo." 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über Artikel 2 ab: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 
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Änderung des Landesgesetzes vom 20. März 1991, Nr. 7,  

"Ordnung der Bezirksgemeinschaften" 

1. Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. März 1991, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"2. Für die Ernennung zum Generalsekretär der Bezirksgemeinschaft findet die für die Gemein-

den geltende Regelung der Ernennung zum Generalsekretär zweiter Klasse Anwendung. Zum 

Wettbewerb zugelassen sind auch Bewerber im Besitz der Befähigung laut Artikel 146 des Regi-

onalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, in geltender Fassung, die als Leiterin/Leiter von Abteilungen 

bzw. Ämtern der Bezirksgemeinschaften mindestens drei bzw. sechs Jahre Dienst geleistet ha-

ben oder die als öffentliche Bedienstete mindestens neun Jahre Dienst in der achten Funktions-

ebene geleistet haben." 

---------- 

Art. 3 

Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, 

"Ordinamento delle comunità comprensoriali" 

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

"2. Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale trova applicazione la di-

sciplina vigente per la nomina a segretario generale comunale di seconda classe. Può partecipare 

al concorso anche chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 146 della legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e ha prestato servizio quale direttrice/di-

rettore di ripartizione ovvero di ufficio di comunità comprensoriale per almeno tre ovvero sei anni, 

oppure quale dipendente pubblico nell’ottava qualifica funzionale per almeno nove anni." 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über Artikel 3 ab: 

mit 26 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH SCHULFÜRSORGE 

Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, 

"Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung" 

1. Artikel 11 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"3. Die Landesregierung legt die Richtlinien und Modalitäten für die Beteiligung des Landes an 

den Kosten für die Führung des Schulausspeisungsdienstes laut Absatz 1 fest. Die Höhe der 

Landeszuweisung pro Mahlzeit wird nach Anhören des Rates der Gemeinden von der Landesre-

gierung festgelegt und kann gestaffelt werden. Die Übergangsregelung und die weiteren Einzel-

heiten zur Abwicklung und Auszahlung der Finanzierung werden mit Vereinbarung zur Gemein-

denfinanzierung im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fas-

sung, geregelt." 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

6.200.000,00 Euro, für das Jahr 2020 auf 6.200.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 

6.200.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-

den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 

des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

---------- 
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CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

Art. 4 

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7,  

"Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio" 

1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

"3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese 

ordinarie di gestione del servizio mensa di cui al comma 1. L’ammontare del contributo provinciale 

a pasto è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, e può essere 

scaglionato. La disciplina transitoria, l’iter procedurale e l’erogazione del finanziamento sono de-

terminate con accordo di finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 

successive modifiche." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.200.000,00 euro per 

l’anno 2019, in 6.200.000,00 euro per l’anno 2020 e in 6.200.00,00 euro annui a decorrere 

dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte 

corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Es gibt keine Abänderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Repetto, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Per quanto 

riguarda questo articolo 4, legato alle mense, c’era la richiesta dell’intesa con il Consiglio dei Comuni – più 

che "sentito il parere" – ma a mio modo di vedere era più corretto mettere una percentuale sulle spese soste-

nute. Questo era l'elemento più corretto in funzione di fissare i criteri, soprattutto per quanto riguarda la disci-

plina nell’ambito delle mense, essenzialmente nel Comune di Bolzano, in cui c'è una forte presenza. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nein, wir sind der Ansicht, dass das die faire Regelung 

ist, vor allem weil damit die Gleichbehandlung gewährleistet ist. Mit einem Prozentsatz würden wir, denen, die 

hohe Kosten haben, weil sie vielleicht ineffizienter arbeiten, einen Beitrag zu diesen höheren Kosten geben. 

Wir haben hingegen eine Regelung, die zwar nicht nur alles über einen Kamm schert, aber doch sagt, wir 

erkennen an, dass es unterschiedliche Situationen gibt und dort gibt es immer einen bestimmten Beitrag, nicht 

als Prozentsatz, sondern der ist es. Das ist die Anerkennung. Auch die Gemeinden waren letztlich mit diesem 

System einverstanden. Es werden also die verschiedenen Situationen gleichbehandelt, aber eben mit einem 

bestimmten Kriterium und nicht mit einem Prozentsatz. Das ist uns fairer erschienen, sonst würden wir nicht 

belohnen, jene, die imstande sind, sehr effizient zu sein. Die haben niedrigere Kosten und haben trotzdem 

den gleichen Beitrag und werden dadurch belohnt. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Wir stimmen nun wir über Artikel 4 ab: mit 26 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltun-

gen genehmigt. 

3. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH BILDUNG 

Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 

"Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals" 

1. Nach Artikel 11 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"10-bis. Die Gewinner und Gewinnerinnen der Auswahlverfahren zur Aufnahme von Schulfüh-

rungskräften, die im Jahr 2018 vom zuständigen Schulamtsleiter oder von der zuständigen Schul-

amtsleiterin bzw. vom zuständigen Landesschuldirektor oder von der zuständigen Landesschul-

direktorin ausgeschrieben wurden, können die Probezeit auch als Inspektor bzw. Inspektorin an 

der jeweiligen Landesschuldirektion ableisten." 

---------- 
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CAPO III 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

Art. 5 

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24,  

"Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di  

assunzione del personale insegnante" 

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"10-bis. Le vincitrici e i vincitori delle procedure selettive per il reclutamento dei dirigenti scolastici, 

banditi nel 2018 dall’intendente scolastico o dall’intendente scolastica competente ovvero dal di-

rettore o dalla direttrice competente della Direzione provinciale Scuole, possono sostenere il pe-

riodo di prova anche in qualità di ispettore o ispettrice presso la rispettiva Direzione provinciale 

Scuole." 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über Artikel 5 ab: 

mit 28 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, 

"Mitbestimmungsgremien der Schulen" 

1. Nach Artikel 26 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"2-bis. Dem Landesbeirat der Eltern gehört auch je Schule der Berufsbildung ein Elternvertreter 

an. Die Satzungen der Schulen der Berufsbildung legen die Modalitäten der Namhaftmachung 

der jeweiligen Elternvertreter fest." 

2. Nach Artikel 26 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Dem Landesbeirat der Schüler und Schülerinnen gehören auch je Schule der Berufsbil-

dung zwei Schülervertreter an. Die Satzungen der Schulen der Berufsbildung legen die Modali-

täten der Namhaftmachung der jeweiligen Schülervertreter fest." 

3. Artikel 26 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"7. In erster Einberufung sind die Landesbeiräte beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte plus 

eins ihrer Mitglieder anwesend ist; in zweiter Einberufung genügt die Anwesenheit eines Drittels 

der Mitglieder." 

---------- 

Art. 6 

Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20,  

"Organi collegiali delle istituzioni scolastiche" 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"2-bis. Della consulta provinciale dei genitori fa parte anche un genitore per ciascuna scuola pro-

fessionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi 

rappresentanti dei genitori." 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"3-bis. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte anche due stu-

denti per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le mo-

dalità di nomina dei rispettivi rappresentanti degli studenti." 

3. Il comma 7 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

"7. In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno 

la metà più uno dei loro membri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo 

dei membri." 
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Es gibt keine Abänderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneten Foppa, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich wollte die Gele-

genheit wahrnehmen, diesem Antrag mit Freude zuzustimmen. Es ist eine Forderung, die wir als Elternvertre-

terinnen und Elternvertreter noch vor sehr langem gestellt haben zusammen mit den Schülervertreter/Schü-

lervertreterinnen. Dass es dieser Antrag jetzt in das Omnibusgesetz geschafft hat, freut mich jetzt noch 12 

Jahre später. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, somit stimmen wir über Artikel 6 ab: 

mit 31 Ja-Stimmen genehmigt. 

 

Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11, 

"Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol" 

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d) Nummer 1) des Landesgesetzes 

vom 24. September 2010, Nr. 11, sind die Wörter  "darstellende Kunst" durch die Wörter  "bil-

dende Kunst" ersetzt. 

--------- 

Art. 7 

Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11,  

"Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano" 

1. Nel testo tedesco del numero 1) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provin-

ciale 24 settembre 2010, n. 11, le parole: "darstellende Kunst" sono sostituite dalle parole: "bil-

dende Kunst". 

 

 

Es ist ein Änderungsantrag vom Abgeordneten Alex Ploner eingebracht worden, der wie folgt lautet: 

Artikel 7 Absatz 1 

Die Wörter "bildende Kunst" werden durch die Wörter "darstellende und bildende Kunst" ersetzt. 

Articolo 7, comma 1 

Le parole "bildende Kunst" sono sostituite dalle parole "darstellende und bildende Kunst". 

Ich ersuche um Erläuterung des Änderungsantrages. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Wir haben es bereits in der Kommission besprochen. Es wurde 

gesagt, dass es hier nur um eine begriffliche Änderung ginge. Allerdings liegt der Teufel im Detail. Wir haben 

im entsprechenden Gesetz Gymnasien vorgesehen, die unter anderem darstellende Kunst anbieten können. 

Die bildenden Künste sind im Gesetz noch nicht enthalten. Darstellende Künste und bildende Künste sind zwei 

komplett unterschiedliche Begrifflichkeiten. Es gibt nicht umsonst in Wien eine Universität für Musik und dar-

stellende Kunst und es gibt nicht umsonst eine Akademie der bildenden Künste. Also wenn wir diese Begriff-

lichkeit auf eine Begrifflichkeit reduzieren, dann schließen wir die andere aus. Deswegen habe ich den Ände-

rungsantrag eingebracht, damit beide Begrifflichkeiten, also "darstellende Kunst und "bildende Kunst" im Ge-

setz vorgesehen werden und damit die Möglichkeit den Gymnasien gegeben werden, diese beide anzubieten. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Herr Abgeordneter Ploner, ich habe im 

Gesetzgebungsausschuss gesagt, ich werde es noch einmal überprüfen. Der Punkt ist der, die Ausrichtungen 

laut Oberstufenreform dürfen wir gar nicht selbst bestimmen, sondern wir müssen die staatlichen "indirizzi" 

eins zu eins übernehmen. Wir müssen dies also eins zu eins wie der Staat die Ausrichtungen der Oberstufe 

vorsieht, in das Landesgesetz übernehmen und im staatlichen Text ist die Rede von "arti figuarative". Das ist 

nicht die darstellende Kunst, das ist laut Rahmenrichtlinien für das Kunstgymnasium nicht vorgesehen. Dar-

stellende Kunst, da reden wir von Tanz, usw. Es sind ganz ausdrücklich die Bereiche Grafik und Malerei vor-

gesehen. In diesem Moment sprechen wir wirklich von bildender Kunst. Das ist eine reine Übersetzung und 
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nicht unser Wille zu sagen, sie dürfen beides machen, sondern die reine Übersetzung der staatlichen "in-

dirizzi". Wir müssen in diesem Fall wirklich so übersetzen und nicht anders. Wir würden deswegen diesen 

Antrag ablehnen. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Wir stimmen nun über den Änderungsantrag des Abg. Ploner ab: mit 7 Ja-Stim-

men, 19 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 7. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über Artikel 7 ab: mit 

21 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5,  

"Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe" 

1. Am Anfang von Artikel 6 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, wird folgender 

Satz eingefügt: "Die Landesregierung legt die Kriterien fest, auf deren Grundlage die jeweiligen 

Landeskindergartendirektionen und die Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen im 

Rahmen der verfügbaren Ressourcen Abteilungen des Kindergartens mit verlängertem Stunden-

plan einrichten können." 

2. Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, erhält folgende Fassung:  

"1. Kinder, die das dritte Lebensjahr innerhalb Dezember des Jahres vollenden, in welchem die 

Einschreibung erfolgt, können in den Kindergarten eingeschrieben werden. Die Landesregierung 

kann Ausnahmeregelungen vorsehen und weitere Bestimmungen zu den Einschreibungen fest-

legen." 

3. Nach Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, wird folgender Absatz 

eingefügt:  

"1-bis. Ist die Anzahl der eingeschriebenen Kinder höher als jene der verfügbaren Plätze am 

jeweiligen Kindergarten, so werden die Kinder vom zuständigen Kindergartenbeirat auf der 

Grundlage von Kriterien, die von der Landesregierung festgelegt werden, in den Kindergarten 

aufgenommen." 

---------- 

Art. 8 

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, 

"Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione" 

1. All’inizio del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il 

seguente periodo: "La Giunta provinciale determina i criteri in base ai quali le rispettive direzioni 

provinciali Scuola dell’infanzia e la direzione provinciale Scuole ladine possono istituire, compa-

tibilmente con le risorse disponibili, sezioni di scuola dell’infanzia con orario prolungato." 

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito: 

"1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni 

di età entro il mese di dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione. La Giunta provinciale può 

prevedere deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative all’iscrizione." 

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il se-

guente comma: 

"1-bis. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola 

dell’infanzia interessata, l’ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disposta 

dal competente comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale." 

 

Es ist ein Änderungsantrag von der Abgeordneten Amhof eingebracht worden, der wie folgt lautet: 

Artikel 8 Absatz 3 

Im neuen Absatz 1-bis von Artikel 11 des Landesgesetzes 16. Juli 2008, Nr. 5 werden nach den Wörtern 

"von der Landesregierung" die Wörter "nach Anhören des Rates der Gemeinden" eingefügt. 

Articolo 8, comma 3 

Alla fine del nuovo comma 1-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 sono aggiunte 

le seguenti parole: ", sentito il Consiglio dei comuni". 
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Ich bitte die Einbringerin, Abgeordnete Amhof, um Erläuterung. Frau Abgeordnete, bitte, Sie haben das 

Wort. 

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident. Hier geht es darum einem Ansinnen des Rates der Gemeinden 

entgegen zu kommen, nämlich dass bei dem Erlass der Kriterien für die Aufnahme in den Kindergarten die 

Landesregierung den Rat der Gemeinden anhört, vor allem in Hinblick darauf, sollten die Sektionen in den 

Kindergärten schon voll sein und zusätzliche Kinder auf der Warteliste sind, diese auch aufgenommen werden 

können. 

 

PRÄSIDENT: Nachdem die Landesregierung dazu nicht Stellung nimmt, stimmen wir über den Ände-

rungsantrag der Abgeordneten Amhof ab: mit 32 Ja-Stimmen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel 8. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann stimmen wir über den so geän-

derten Artikel 8 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

4. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH KINDERGÄRTEN 

Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36,  

"Rechtsordnung des Kindergartenwesens" 

1. Artikel 19 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, erhält fol-

gende Fassung: "Für jede Kindergartendirektion wird ein Direktionsrat errichtet, der vom Direktor 

der betreffenden Kindergartendirektion ernannt wird." 

2. Artikel 20 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, erhält fol-

gende Fassung: "An der Direktion für die Kindergärten der ladinischen Ortschaften wird ein vom 

Direktor der betreffenden Kindergartendirektion ernannter Direktionsrat errichtet." 

3. Nach Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe p) des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:  

"q) die Ernennung der Mitglieder des Direktionsrates." 

---------- 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLE PER L’INFANZIA 

Art. 9 

Modifiche della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36,  

"Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia" 

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è 

così sostituito: "Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, no-

minato dal direttore del rispettivo circolo didattico." 

2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è 

così sostituito: "Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un con-

siglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico." 

3. Dopo la lettera p) del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 

successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:  

"q) nominare i membri del consiglio di circolo di scuola materna." 

 

Hier gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen? Ja. Bitte, Abgeordneter Ploner, Sie ha-

ben das Wort. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Grundsätzlich können wir diesem Artikel 

zustimmen. Allerdings ist die Enthaltung darin begründet, dass wir gehört haben, dass in einigen Direktions-

räten bzw. nicht alle Direktoren/Direktorinnen eine Freude damit haben, ihre Mitarbeiter damit einzubinden. 

Die Einladung geht an den zuständigen Landesrat, auch dafür zu sorgen, dass die pädagogischen Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen in solchen Gremien ihren Niederschlag finden und dort vertreten sind. Wenn es geht, so-

gar verpflichtend, d.h. ein Vertreter/eine Vertreterin des Kollegiums sollte in solchen Direktionsrat verpflichtend 

vertreten sein. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wenn der Landesrat sich dazu nicht äußert, stimmen wir jetzt über den 

Artikels 9 ab: mit 23 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

5. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN 

Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13,  

"Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen" 

1. In Artikel 2 Absatz 2-bis des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender Fassung, 

werden nach den Wörtern "die Lärmschutzermächtigung laut" die Wörter "Artikel 11 bzw. Anhang 

C Absatz 2 Buchstabe d) und" eingefügt. 

Im deutschen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 2-bis des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, 

in geltender Fassung, werden die Wörter "Die zertifizierte Meldung muss" durch die Wörter "Die 

zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme muss" ersetzt. 

---------- 

CAPO V 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Art. 10 

Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13,  

"Norme in materia di pubblico spettacolo" 

1. Nel comma 2-bis dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive 

modifiche, dopo le parole: "l’autorizzazione acustica di cui" sono inserite le parole: "all’articolo 11 

ovvero all’allegato C, comma 2, lettera d), e". 

2. Nel testo tedesco del comma 2-bis dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 

13, e successive modifiche, le parole "Die zertifizierte Meldung muss sono sostituite dalle parole 

"Die zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme muss". 

 

Auch hier gibt es keinen Abänderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über Artikel 

10 ab: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

6. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 

Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, 

 "Neuordnung der Ämter und des Personalwesens der autonomen Provinz Bozen" 

1. Artikel 15 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"7. Die persönlichen Referenten können zur Leistung von Überstunden im wie auch für die Füh-

rungskräfte laut Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

und den persönlichen Sekretär festgelegten Höchstausmaß von monatlich 40 Stunden ermächtigt 

werden."  

2. In Artikel 35 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, in geltender Fassung, 

wird die Zahl "12" durch die Zahl "17" ersetzt. 

3. In Artikel 35 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, in geltender Fassung, 

wird der letzte Satz gestrichen. 

4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

225.363,79 Euro, für das Jahr 2020 auf 225.363,79 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 

225.363,79 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-

den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 

des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

---------- 
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CAPO VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE 

Art. 11 

Modifiche della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11,  

"Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano" 

1. Il comma 7 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifi-

che, è così sostituito:  

"7. I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare ore straordinarie, nel limite stabilito 

anche per i dirigenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 

modifiche, e per il segretario personale, di 40 ore mensili." 

2. Nel comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive mo-

difiche, il numero "12" è sostituito dal numero "17". 

3. Nel comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive mo-

difiche, è soppresso l’ultimo periodo. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 225.363,79 euro per 

l’anno 2019, in 225.363,79 euro per l’anno 2020 e in 225.363,79 euro annui a decorrere dall’anno 

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

"Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente 

nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Der Abgeordnete Alex Ploner hat einen Abänderungsantrag dazu eingebreicht, der wie folgt lautet: 

Artikel 11 

Die Absätze 2, 3 und 4 werden gestrichen 

Articolo 11 

I commi 2, 3 e 4 sono soppressi 

Ich bitte den Einbringer um Erläuterung, bitte. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Da sind sie wieder unsere Pressespre-

cher. Mit dem Ablegen der Prüfung in Rom verpflichtet man sich als Journalist bzw. Journalistin auch der 

Deontologie, sprich dem Ethikkodex der italienischen Berufsjournalisten. Die Arbeit eines Journalisten unter-

scheidet sich grundlegend von der Arbeit eines Pressesprechers oder eines persönlichen Referenten, der z.B. 

auch Kommunikationsaufgaben übernehmen kann, wie Facebook-Seiten füttern oder Presseaussendungen 

schreiben. Über diese 8 persönlichen Pressesprecher für die Mitglieder der Landesregierung haben wir schon 

in diesem Hause gesprochen. 5 davon sollen nun im Landespresseamt als Berufsjournalisten angestellt wer-

den, dazu dient dieser Artikel, über den wir hier abstimmen. Auf unserer Anfrage hin hat Landeshauptmann 

Kompatscher am 6. Mai bestätigt, dass diese Pressesprecher als Journalisten im Landespresseamt angestellt 

werden und dies in keinem Wiederspruch der Deontologie steht. Natürlich argumentiert die Landesregierung 

so, weil es die einzige Möglichkeit ist, Journalisten, die de facto  als persönliche Pressesprecher in den jewei-

ligen Assessoraten arbeiten, zu rechtfertigen. Ich zitiere aus der sogenannten Carta dei doveri dei giornalisti 

degli uffici stampa – "In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, evitare situa-

zioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva e accurata può finire col configgere 

con le esigenze di un’informazione personalistica e subordinata all’immagine. Il giornalista deve operare nella 

consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione partico-

lare o di parte e annovera tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e la propria 

credibilità professionale." Ich lass mir ungern ein "O" für ein "U" vormachen. Ihre Pressesprecher, die de facto 

als Journalisten arbeiten, haben den Auftrag die Arbeit der einzelnen Landesräte und Landesrätinnen in ein 

positives Licht zu rücken. Verstehen Sie mich nicht falsch, wenn Sie diese Maßnahmen vor den Menschen in 

diesem Lande rechtfertigen können, dann steht ihnen dieses Recht auch zu. Das sind dann zusätzliche Mitar-

beiter. Aber Sie beschädigen damit vor allem die Glaubwürdigkeit jener Journalisten, Kollegen und Kollegin-

nen, die eine professionelle Auffassung ihres Berufes haben und sich an die Deontologie halten möchten. 

Angesichts der prekären Arbeitssituationen am Medienmarkt sind aber viele Kolleginnen und Kollegen ge-

zwungen, solche Spielchen mitzuspielen.  

Zur Notwendigkeit der Pressesprecher. Das Landespresseamt oder korrekt Agentur für Presse und In-

formation ist im Jahre 1981 ins Leben gerufen worden mit 12 Vollzeitstellen, die ins Gesetz geschrieben 
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worden sind. Also 38 Jahre lang, das sind fast 8 Legislaturen, waren alle Landesregierungen vor dieser jetzi-

gen anscheinend bestens bedient mit 12 Journalisten. Diese 12 haben offensichtlich ausreichend über die 

Arbeit der Landesregierung berichtet, sonst wäre schon früher jemand draufgekommen, diese Anzahl zu er-

höhen. Jetzt werden offensichtlich 20 Mitarbeiter gebraucht, 17 davon als Vollzeitjournalisten. Damit diese 

Arbeit der Journalisten von Menschen, die sich im Medienbereich nicht so gut auskennen, richtig eingeordnet 

werden kann, habe ich mich in der Medienlandschaft umgehört, was derzeit Redaktionen in Südtirol so leisten 

müssen. Südtirol heute produziert mit 9 Vollzeitstellen täglich ein halbstündiges Fernsehnachrichtenmagazin, 

bedient auch noch 3sat und ORF mit Spezialsendungen. Die Nachrichtenagentur RMI, verantwortlich für das 

Südtiroljournal, das ganzjährig bedient werden muss, beschäftigt derzeit 7 Berufsjournalisten. Die RAI-Tages-

schau und das Mittagsmagazin werden täglich von 2 bis 3 Journalisten gestaltet. Das Online-Magazin SALTO 

beschäftigt 4 Vollzeitjournalisten. So viel kann aus meiner Sicht eine Landesregierung nie arbeiten, wie 20 

Pressesprecher bzw. Vollzeitjournalisten/Vollzeitjournalistinnen darüber berichten könnten und damit ausge-

lastet wären. In Zeiten, wo den Vereinen jedes Jahr Beiträge um 10% gekürzt, Tarife für den Musikschulbesuch 

erhöht werden, mit Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung um jeden Euro gefeilscht wird, können wir der 

Erhöhung der Mitarbeiter mit den entsprechenden Aufgaben noch besseren Selbstdarstellung der Landesre-

gierung einfach nicht zustimmen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, dieses Thema trifft einen wichtigen Nerv. 

Ich möchte mich diesem interessanten Verzeichnis, das Kollege Ploner jetzt vorgelesen hat, mit einem weite-

ren Fakt anschließen, und zwar denke ich da an unseren Landtag und seine zwei Journalisten. Also für die 

gesamte parlamentarische Tätigkeit haben wir 2 JournalistInnen zur Verfügung, die gesamte Landesregierung 

hat jetzt dann zehnmal so viel. Ich hatte in einer Provokation, als wir dieses Thema das letzte Mal im Landtag 

hatten, auch gefordert, dass dem Landtag entsprechend gleich viele oder auch nur halb so viele Journalisten 

wie der Landesregierung zur Verfügung gestellt würden. Das ging natürlich nicht durch und wurde ein bisschen 

müde angeschaut. Den Nerv, den es trifft, ist tatsächlich der, wieviel eine Landesregierung über ihre Arbeit 

kommunizieren muss. Ich denke da an andere Zeiten, als die Landesregierung noch über ihre Tätigkeit z.B. 

auch im "Land Südtirol" kommuniziert hat. Ich sage das, weil ich vor kurzem, als ich vom Urlaub zurückge-

kommen bin, die Broschüre LP auf meinem Schreibtisch vorgefunden und gestaunt habe. Ich habe wirklich 

sehr gestaunt, denn ich erinnere mich noch an das alte "Land Südtirol", es war ein bisschen eine hausbackene 

Zeitung im Vergleich zu der jetzt. Die jetzige ist natürlich sehr viel schöner. Damals hatten alle Ämter die 

Gelegenheit, ihre Tätigkeit darzustellen. Die Zeitschrift ging an viele Haushalte und die verschiedenen Pro-

jekte, die die Landesregierung machte, hatten Eingang darin und nicht nur. Sogar die Opposition hatte Eingang 

im "Land Südtirol", die waren nämlich auch Teil des Landes Südtirols. Es gab, glaube ich, 4 bis 5 Seiten, die 

versuchten, in einer ausgewogenen Berichterstattung jeder Fraktion einen gewissen Platz einzuräumen. Aus 

journalistischer Hinsicht sicherlich sehr schwierig, diese Sache halbwegs interessant zu machen, trotzdem 

wusste man als BürgerIn dieses Landes, wenn man es durchschaute, ach ja, diese Leute gibt es auch noch, 

die vielleicht in anderen Medien dieses Landes nie Eingang finden, wenn nicht in einem Leserbrief aus einer 

Parteizentrale. Es war eine Möglichkeit über die Tätigkeit der Landesverwaltung und des Landtages zu be-

richten. Ich denke, man war einen Schritt weiter als heute, denn heute sehen wir, dass die Ressourcen extrem 

stark auf die Landesregierung verschoben werden. Die Widersprüchlichkeiten, die mit dem journalistischen 

Beruf damit zusammenhängen, hat Kollege Ploner herausgearbeitet. Die Frage ist, braucht ihr das eigentlich? 

Hat die Landesregierung das wirklich nötig, Pressesprecher sind es nicht, eigene Journalisten an der Seite zu 

haben, die in diesem Ausmaß über die eigene Tätigkeit berichten. Braucht man das? Früher gab es in jeder 

Abteilung PR-Leute, die über die Tätigkeiten geschrieben hatten. Die Informationen liefen in das Landespres-

seamt zusammen und dort hat man über die gesamte Landesregierung eine Kommunikation gemacht. Jetzt 

ist es zugeschnitten auf einzelne Personen, die in ganzseitigen Auftritten jetzt plötzlich sich beweisen müssen. 

Ich finde das nicht Ausdruck der Stärke einer Landesregierung, wenn man sich so stark diese so wichtige 

Berufsgruppe hinter die Schultern stellen muss. Ich glaube auch nicht, dass es ein allgemeines Verständnis 

in der Bevölkerung für dieses Bedürfnis gibt. Ihr werdet eure Umfragewerte haben, und ihr werdet wissen, wie 

gut es ankommt, aber ich glaube nicht, dass das ein besonderes Verständnis in der Bevölkerung haben wird. 

Herr Landeshauptmann, Sie müssen mich jetzt nicht so erschüttert anschauen, in einer der letzten Ausgaben 

war ein ganzseitiges Portraitfoto abgebildet. Das hat es früher nicht gegeben. Es gab auch voluminösere Lan-

deshauptleute als Sie es sind. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch ich musste schmunzeln, als ich die erste LP auf dem 

Schreibtisch liegen hatte, die war in Gold gefasst. Man wusste nicht, ob es eine Riesenausgabe von 'Ferrero 

Rocher' oder noch eine Zeitung ist. Auch das Poster in der Mitte, das hat mich ein bisschen an die 'Bravo' 

erinnert, es hat eigentlich nur noch etwas zum Ausklappen gefehlt, den Landeshauptmann in seiner ganzen 

Größe zu sehen. Spaß bei Seite. Kollege Ploner hat auf den Ethikkodex der Journalisten verwiesen, darauf 

möchte ich mich nicht aufhängen, denn dieser sogenannte Ehrenkodex der Journalisten, seien wir bitte ehrlich, 

der ist gar nichts wert. Wie viele Journalisten gibt es wirklich, die von sich behaupten können, dass sie supra-

parte sind, dass sie sich von nichts beeinflussen lassen, dass sie in ihrer Berichterstattung völlig neutral sind. 

Ich glaube, das ist nicht eine Böswilligkeit, sondern das liegt in der Natur des Menschen. Gewisse Themen 

liegen einem mehr, andere Themen interessieren einen vielleicht weniger. Man hat persönliche Sympathien 

zu einer bestimmten Linie, man kommt auch vielleicht aus einer bestimmten politischen Richtung. Das erleben 

wir in Südtirol, das erleben wir in Deutschland und Österreich, das gibt es überall. Also diese Journalisten und 

dieses ausgewogene Programm, wo man Niemanden besser oder schlechter schreibt, ober vielleicht geht es 

nicht darum, sondern ob man überhaupt über jemanden schreibt oder ob man über jemanden nicht schreibt, 

alleine das sagt schon sehr viel aus. Ich möchte nur sagen, weil du ja vom ORF kommst, für mich ist das 

dieser Tage interessant gewesen. Man hat ja diese ganzen Diskussionsrunden im Fernsehen und von allen 

Parteien, die antreten, sind die Grünen überall mit dabei, bei allen Diskussionsrunden, obwohl sie nicht einmal 

im Parlament sind. Andere Parteien, die nicht im Parlament sind, die werden nicht eingeladen. Da sieht man 

schon, auch die persönliche Präferenz von jemanden und damit macht man auch Politik, indem man jemanden 

einlädt, mitzusprechen und jemand anderen nicht einlädt. Man konditioniert schon im Grunde in der Wahlwer-

bung eine bestimmte Richtung, die man fördert, indem man jemand Sichtbarkeit gibt, oder über jemandem 

nicht schreibt und eben nicht die Sichtbarkeit gibt. Die Problematik sehe ich schon, wenn dieses Landespro-

pagandaministerium eingeführt wird, das sehr wohl über die Landesregierung berichtet, über deren segens-

reiche Tätigkeit. Was macht dann eigentlich noch der Landtag? Der Landtag ist dann eigentlich überflüssig. 

Der Landtag macht eigentlich gar nichts mehr. Der Landtag nickt vielleicht noch das ab, was uns die Landes-

regierung großzügig in ihrer unendlichen Weisheit vorlegt. Das hat schon etwas mit Darstellung zu tun. Die 

Grundsatzfrage ist, ob das einem Land und einer Demokratie guttut. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass 

gerade dieser Wettbewerb von Ideen und auch dieses manchmal ein bisschen Sticheln, das wir hier im Land-

tag auch ganz gerne vorleben, genau das ist, was Demokratie ausmacht. Das ist das Salz in der Suppe und 

das macht Demokratie auch interessant. Seien wir ehrlich, wen interessiert es, ob der Landesrat da ein Ge-

schäft eröffnet hat, oder ob der Landesrat dort ein Band durchgeschnitten hat, oder ob da fünf Meter Feldweg 

eingeweiht worden sind. Das mag zwar alles ganz schön sein, aber das ist in einer demokratischen Wahrneh-

mung einer mündigen Bevölkerung völlig überflüssig. Im Gegenteil, die Argumentation ist es, die in der Demo-

kratie zählt und nicht die Selbstdarstellung. Jeder von uns und ich nehme mich überhaupt nicht aus, neigt 

natürlich dazu, sich in der öffentlichen Wahrnehmung so positiv als möglich wiederfinden zu wollen. Das stelle 

ich überhaupt nicht in Frage. Wir Politiker sind da vielleicht eine besondere Spezies, die das besonders pfle-

gen. Aber die Frage ist, bringt und das mehr Wohlwollen in der Bevölkerung und das wage ich zu bezweifeln. 

Ich glaube, gerade die Kritik, die wir erleben, dazu beiträgt, dass wir politisch wachsen. Ich glaube mit jeder 

Kritik, die einem entgegengebracht wird, muss man sich damit auseinandersetzen. Man muss sich manchmal 

auch in die Position eines anderen hineinversetzen, sich auch darin üben, die eigene Position durch Argu-

mente zu vertreten, auch nach außen hin zu vertreten. Das ist dann etwas ganz anderes, als wenn ich jeman-

den an meiner Seite habe, der mich immer von meiner besten Seite fotografiert, von der Schokoladenseite, 

immer und überall erzählt, was ich toll und richtig mache. Ich glaube, das führt letzten Endes dazu, dass das 

Interesse der Bevölkerung an Politik und Demokratie abnimmt. Wenn wir uns anschauen, das Interesse an 

politischen Entscheidungen ist überall dort recht gering, wo es gleichgeschalten ist. Das Interesse ist sehr oft 

sehr groß, wo eine demokratische Vielfalt ist, wo Wettbewerb in der Demokratie da ist, wo man sich eine 

Berichterstattung durch Tätigkeit verdienen muss, durch Einsatz und Engagement verdienen muss. Nicht 

dadurch, dass man eine eigene Zeitung und eigene Journalisten hat, die schon dafür sorgen werden, in ge-

wisse Statistiken, die aufgestellt werden, dass ich regelmäßig in der öffentlichen Wahrnehmung und in der 

Präsenz der Medien vorhanden bin. Ich glaube deshalb, dass die Landesregierung guttäte, hier mit einem 

schmaleren Fuß aufzutreten, dass man hier ein bisschen sich selbst zurücknimmt und sich die Frage stellt, 

braucht es das überhaupt alles? Es ist nicht so, dass die Landesregierung, insbesondere in Vorwahlzeiten 

nicht auch schon zur Genüge in den Medien vorhanden wäre. Landehauptmann Kompatscher hat es mal in 

einem Interview ganz nett ausgedrückt, "wir schaffen es nicht die eigenen Erfolge zu verkaufen". Das mag aus 
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politischer Sicht ein Problem für die Mehrheit darstellen, aber vielleicht sollte man sich selbst die Frage stellen, 

ob der politische Erfolg so groß ist, wenn er eigentlich niemanden interessiert. Dann nützt es nichts, wenn ich 

einen HD-Spot mache mit blühenden Wiesen, wo der Landeshauptmann drüber geht. Ich überzeichne jetzt 

dieses Bild bewusst. Die Thematik bleibt immer dieselbe. Was ich damit ausdrücken will ist, Politik findet nicht 

auf dieser Ebene, in der Wahrnehmung der Menschen, statt. Politik findet in einer viel, viel niederschwelligeren 

Ebene bei den Menschen statt, in der Frage, ob ich in der Früh einen Bus habe, der mich zur Arbeit fährt, ob 

ich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, überhaupt noch meine Dienstleistungen bekomme, ob sich mein Arzt 

noch mit mir in meiner Muttersprache unterhalten kann, ob ich eine Arbeit habe mit deren Einkommen ich ein 

Auskommen habe, ob ich in meiner Gemeinde einen Kinderbetreuungsplatz finde, ob eine Mutter, die sich 

entscheidet ihr Kind daheim zu betreuen, gleich gefördert wird, wie jemand, der sein Kind in die Kinderbetreu-

ungsstätte bringt. Das sind Themen, wo wir Politik machen können. Ich glaube, dass wir da bei der Bevölke-

rung wesentlich besser ankommen würden als mit Hochglanzbroschüren und einer Schar von Journalisten, 

die mich von meiner besten Seite zeigen.  

 

LANZ (SVP): Was mich immer wieder wundert ist, dass wir hier in diesem Raum so tun, als gäbe es 

Heilige und Unheilige. Ich glaube wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Genau die Aussagen, die hier 

getroffen worden sind, zeigen, dass es notwendig ist, Informationen korrekt zu verbreiten. Kollege Ploner, es 

gibt nun mal auch nach 38 Jahren eine Entwicklung, die vielleicht einen Fortschritt oder eine Änderung erfor-

dert. Wenn man sagt, es war immer so, dann können wir den Laden hier dicht machen und nach Hause gehen 

und einfach so weiterarbeiten. Das zum einen. 

Punkt 2. Es könnte ja auch durchaus sein, dass die neuen Bediensteten in diesem Bereich kritische 

Botschaften veröffentlichen. Das wissen Sie ja nicht. Sie wissen, dass ihre immer richtig sind und die anderen 

immer falsch sind. Nur an einer Tatsache möchte ich es jetzt festmachen. Es wurde gesagt, dass wir hier im 

Landtag zwei Mitarbeiter haben, die für die Presse zuständig ist, was nicht korrekt ist. Jeder hat in seiner 

Fraktion Mitarbeiter, die vom Landtag bezahlt werden und die für diese Tätigkeiten eingesetzt werden. Genau 

hier fängt es an, was ist wahr und was ist nicht wahr. Gestern wurde mir gesagt, ich würde Lügen vorwerfen, 

weil ich gesagt habe, wir haben eine E-Mail bekommen. Dann hat man gesagt, nein, es war keine E-Mail, 

dann schaut man nach und es war doch eine E-Mail. Diese Aussagen sind verwirrend. Es geht hier nicht um 

Kleinigkeiten, die Leute wollen sehen, was passiert. Man muss darüber kommunizieren dürfen und man muss 

die Leute informieren dürfen. In diesem Sinne ist diese Maßnahme zu sehen. Wir wissen, dass wir neue Tech-

nologien haben, die bedient werden müssen, wo es auch noch viel Erfahrung braucht. Wir alle lernen selbst. 

Jedem von uns ist es schon mal passiert, dass er etwas gepostet hat, wo er nachher gedacht hat, hätte ich es 

doch besser nicht gemacht oder dass er etwas kommuniziert hat, was falsch interpretiert worden ist. Ich denke, 

hier haben wir alle noch sehr viel zu lernen. Das ist eine Methode, wo man auf viele Maßnahmen eingehen 

muss. Wir haben momentan eine Tendenz, dass jedes Problem, das irgendwo in der Bevölkerung auftaucht, 

mit einer Petition startet und eine Woche später folgt eine Kundgebung oder eine Demonstration. Niemand 

nimmt sich mehr die Zeit, effektiv zu schauen, was damit angedacht war, warum es gedacht wurde, welche 

Überlegungen dahinterstecken. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir alle gemeinsam arbeiten, denn heute 

treiben Sie vielleicht die eine Seite und morgen treiben Sie vielleicht eine andere Seite. Wir sollten deswegen 

daran arbeiten, dass wir Kommunikation vernünftig machen können und das ist hier das Ansinnen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich glaube, wir haben hier ziemlich am Thema vorbei 

diskutiert. Ich darf Ihnen sagen, worüber wir abstimmen werden, nämlich dass die Zahl der Angestellten beim 

Landespresseamt, die als Journalisten angestellt werden, erhöht wird. Das heißt nicht, dass es eins zu eins 

die Leute sind, die als Pressesprecher für die Landesregierungsmitglieder arbeiten. Das vorausgeschickt. Es 

stimmt so gar nicht. Es gibt für uns die Möglichkeit, in der Landesregierung jeweils für jeden Landesrat/jede 

Landesrätin eine Person auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu betrauen. Das kann auch ein Journalist sein. Kann, 

muss nicht. In diesem Fall ist es so, dass diese Person auch einen Journalistenvertrag haben kann. Das kann 

man aber nur dann tun, wenn sie beim Landespresseamt angestellt wird, rein aus rechtlichen Gründen. Das 

entspricht übrigens den Gepflogenheiten in ganz Europa. Ich habe mir das überall angeschaut. Ich denke, das 

dürften Sie schon den Personen überlassen, ob Sie dann ihren Ethikkodex pflegen und entsprechend ihre 

Arbeit machen. Es gibt Journalisten, die arbeiten erfolgreich für Privatunternehmen in den Kommunikations-

abteilungen. Ich weiß nicht, ob sie all denen auch ihre Berufsethik absprechen. Es gibt Journalisten, die in 

privaten Medienunternehmen arbeiten mit mehr oder weniger beeinflusster Blattlinie. Es gibt Journalisten, die 
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in öffentlichen Medien arbeiten und es gibt Journalisten, die im öffentlichen Dienst sind. Es gibt den allergröß-

ten Teil der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Landespresseamt, also in diesem Teil der Presseagentur, der wei-

terhin nicht bei einem Assessorat angesiedelt ist und es gibt bei jedem Landesrat eine Person, die sich auch 

mit dem Thema befasst: "Wie kriegen wir die Information hinaus?" 

Was war vor allem die Überlegung dahinter? Wir haben in den Ressorts der einzelnen Landesräte, 

Wochen manchmal Monate lang technische Vorarbeit geleistet, wo man diskutiert hat, was müssen wir ma-

chen, wie müssen wir es machen, wie erklären wir es den Interessengruppen, wo es auch jede Menge Dis-

kussionen gegeben hat mit Stakeholdern, usw. Wir hatten bisher sehr oft die Situation, dass dann das soge-

nannte Landespresseamt dies kommunizieren hätte sollen mit der großen Schwierigkeit keinen Bezug zum 

Thema zu haben, auch Schwierigkeiten mit der Fachterminologie, vor allem dann auch in den beiden Spra-

chen. Praxis war in der Vergangenheit - wir haben es nicht offiziell gemacht, das können alle ehemaligen 

Mitglieder der Landesregierung bestätigen -, dass man dann trotzdem jemand angestellt hat, weil es nie funk-

tioniert hat. Jetzt machen wir es ganz einfach öffentlich. Wir sagen eine Person ist für die Öffentlichkeitsarbeit 

angestellt und das kann auch ein Journalist sein. Das kann ein Journalist sein, der das in Einklang zu bringen 

hat. Ich lade Sie ein zu vergleichen, Kollege Ploner, wie viele Mitarbeiter im Bundesland Tirol für die Öffent-

lichkeitsarbeit zuständig sind und wie viele im Trentino als öffentlich angestellte Journalisten für die Öffentlich-

keitsarbeit. Ich lade Sie ein, vielleicht berichten Sie uns im nächsten Landtag darüber. Der Hinweis noch, dass 

dort nicht in zwei bzw. drei Sprachen kommuniziert wird, sondern nur in einer. Ich sage Ihnen jetzt schon, es 

sind jeweils mehr, sowohl in Tirol als auch im Trentino.  

Zum Thema, dass hier so wenig ausgegeben wird und dort mehr. Ich habe heute Vormittag schon drauf 

verwiesen, dass die Kosten bei der Landesverwaltung, Bereich Landesregierung, eingespart worden sind und 

hier im Landtag nicht. Und noch einmal, es ist kein Vorwurf. Umgekehrt aber, bitte nicht das Gegenteil be-

haupten. Hier ist die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt worden, sehr wohl aufgestockt worden. Ja. Es gibt eine 

Person, die jeweils als Mitarbeiter für die Information zuständig ist und eng mit dem Landespresseamt zusam-

menarbeitet und diese Daten übermittelt. Übrigens der Chefredakteur/die Chefredakteurin, die haben das 

letzte Wort im Landespresseamt. Das was vom Assessorat kommt, muss dann den Richtlinien - die übrigens 

von allen Journalisten/Journalistinnen, die in der Zentrale arbeiten, erarbeitet worden sind -, entsprechen in 

Bezug auf die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Zum Beispiel kommt das große Foto vom Landesrat 

drauf? Nein, ganz dezidiert. Das Thema ist: die Information steht im Vordergrund. Was muss der Bürger/die 

Bürgerin wissen? Ich glaube, Sie tun hier vielen Menschen Unrecht, die bei uns arbeiten und die sehr kritisch 

sind - das kann ich Ihnen bestätigen -, die sich absprechen mit ihrem "processo alle intenzioni", um jetzt auch 

eine italienische Formulierung zu verwenden. Hier würde man so quasi Haus- und Hof-Berichterstattung ma-

chen und die Menschen mit Propaganda-Lügen versorgen, das ist nicht die Absicht. Eines muss man aber 

auch sagen, im Zeitalter des social media ist es wichtig, dass wir auch dort kommunizieren. Sollen die gleichen 

Leute das machen, die bisher zuständig waren, das "Land Südtirol" zu machen, die zuständig waren, die Print- 

Radio- und Fernsehmedien mit der Information zu versorgen, die zuständig waren, Informationen auf irgend-

welche besondere Wetterereignisse zu geben (es gibt auch Allgemeininformationen, die auch wir als "Land 

Südtirol" hinausgeben, das hat nichts mit Politik zu tun). Der Großteil der Arbeit und ich lade Sie auch dazu 

ein - wir sollten vielleicht mal den Chef hierher holen damit er erklärt, was gemacht wird -, hat gar nichts mit 

uns zu tun, hat nichts mit Politik zu tun. Es sind Informationen, die ständig hinausgehen, weil es neue Ein-

schreibetermine gibt, weil der Abgabetermin für irgendetwas verlängert worden ist, oder eine Neuerung in 

einer Leistung der öffentlichen Hand eintritt. Das hat nichts mit Politik zu tun und das ist der Großteil der Arbeit, 

der dort gemacht wird. Nur das muss man jetzt auch in den sozialen Medien machen. Sie können nicht ver-

langen, dass das die gleichen Leute machen, es gibt viel mehr Kanäle jetzt. Sie wissen, wie wichtig das ist. 

Wir haben nicht weiß Gott wie groß aufgestockt. Ich lade Sie alle ein, informieren Sie sich, was in den Nach-

barregionen der Fall ist. Wir haben viel weniger Mitarbeiter in diesem Bereich als es die Nachbarregionen 

haben. Immer noch, auch nach diesen Änderungen. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle klar sagen. Deshalb 

läuft der Vorwurf ins Leere. Ich traue all diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu, dass sie sehr wohl wissen 

und vor sich verantworten können, wie sie ihrem Eid, den sie geleistet haben, die Berufsehre, auch gerecht 

werden. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen nun über den Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordne-

ten Alex Ploner, ab: mit 12 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 11. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 11 ab: 
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mit 19 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen genehmigt. 

 

Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 

"Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" 

"01. In Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

werden die Wörter "jene Bediensteten eingetragen" durch die Wörter "jene Personen eingetra-

gen" ersetzt. 

02. In Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

wird das Wort "zwei" durch das Wort "drei" ersetzt. 

03. In Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, werden 

die Wörter "höchstens 80 Bedienstete eingetragen" durch die Wörter "höchstens 80 Personen 

eingetragen" ersetzt. 

04. In Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gel-

tender Fassung, werden die Wörter "höchstens 250 Bedienstete eingetragen" durch die Wörter 

"höchstens 250 Personen eingetragen" ersetzt. 

05. Nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

"c) in den Abschnitt C höchstens 80 Personen eingetragen werden können, welche die Eignung 

für die Ernennung zum Direktor/zur Direktorin einer Berufsschule, einer Musikschule oder eines 

Kindergartensprengels erlangt haben." 

1. Nach Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt: 

"5-bis. Zur Berechnung des für die Teilnahme am Auswahlverfahren vorgesehenen Mindest-

dienstalters werden die verschiedenen beruflichen Erfahrungen im öffentlichen Dienst und im Pri-

vatsektor in Betracht gezogen." 

2. In Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gelten-

der Fassung, wird das Wort "sechs" durch das Wort "vier" ersetzt. 

3. Nach Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt: 

"2-bis. Zur Berechnung des für die Teilnahme am Auswahlverfahren vorgesehenen Mindest-

dienstalters werden die verschiedenen beruflichen Erfahrungen im öffentlichen Dienst und im Pri-

vatsektor in Betracht gezogen." 

3-bis. Nach Artikel 17-bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt:  

"Art. 17-ter (Eintragung in den Abschnitt C des Verzeichnisses) - 1. In den Abschnitt C werden 

die Geeigneten der Wettbewerbe eingetragen, die die Landesregierung mit Beschluss aus-

schreibt, der auf der digitalen Amtstafel des Landes veröffentlicht wird. In der Ausschreibung wer-

den der Sitz der zu besetzenden Direktion der Berufsschule, Musikschule oder des Kindergarten-

sprengels, die Frist für die Einreichung der Zulassungsgesuche, die Abwicklung des Vorauswahl-

verfahrens und des Auswahlverfahrens, die erforderlichen Studientitel und die beruflichen Vo-

raussetzungen gemäß Artikel 14 Absatz 4 festgelegt. Werden diese Personen nicht innerhalb von 

zwei Jahren nach Eintragung in das Verzeichnis zum Direktor/zur Direktorin der Berufsschule, 

der Musikschule oder eines Kindergartensprengels ernannt, so erfolgt von Amts wegen die Lö-

schung aus dem Verzeichnis." 

3-ter. In Artikel 19 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

werden die Wörter "und, falls die Direktion unbesetzt ist, die Leitung der Führungsstruktur bis zu 

deren ordnungsgemäßer Besetzung übernimmt." gestrichen.  

3-quater. Nach Artikel 19 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

"Art. 19-bis (Zeitweilige geschäftsführende Besetzung von Führungsstrukturen) - 1. Ist eine Füh-

rungsstruktur unbesetzt, kann diese zeitweilig geschäftsführend besetzt werden, um die Kontinu-

ität der Verwaltungstätigkeit in den zugeordneten Sachbereichen zu gewährleisten. 
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2. Der geschäftsführende Führungsauftrag kann Planstelleninhaberinnen/Planstelleninhabern 

der Landesverwaltung erteilt werden, die die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Aus-

wahlverfahren zur Eintragung jeweils in die Abschnitte A, B oder C des Verzeichnisses laut Artikel 

15 erfüllen. 

3. Die Dauer des geschäftsführenden Führungsauftrags wird im Verhältnis zurzeit festgelegt, die 

für die Besetzung der unbesetzten Führungsstruktur durch Wettbewerb benötigt wird. In der Re-

gel darf die genannte Dauer höchstens sechs Monate betragen; bei nachgewiesener Notwendig-

keit und auf begründeten Antrag des/der unmittelbar Vorgesetzten kann diese Dauer verlängert 

werden.  

4. Für die Teilnahme an Auswahlverfahren zur Besetzung einer Abteilungsdirektion wird bei der 

Berechnung der Mindestdienstzeit auch der Dienst als geschäftsführende Führungskraft mitge-

rechnet, vorausgesetzt, dass die Person die Eignung für die Ernennung zur Amtsdirektorin/zum 

Amtsdirektor erlangt hat.  

5. Die Führungspositionen, die geschäftsführend besetzt sind, müssen binnen zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Artikels definitiv besetzt werden." 

4. In der Anlage A Nummer 31 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender 

Fassung, wird der Bindestrich "- Milchquoten" durch den Bindestrich "- soziale Landwirtschaft" 

ersetzt. 

---------- 

Art. 12 

Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,  

"Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano" 

"01. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive mo-

difiche, le parole: "iscritti i dipendenti" sono sostituite dalle parole: "iscritte le persone".  

02. Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive mo-

difiche, la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".  

03. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le 

parole: "iscritti fino a 80 dipendenti" sono sostituite dalle parole: "iscritte fino a 80 persone". 

04. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e 

successive modifiche, le parole: "iscritti fino a 250 dipendenti" sono sostituite dalle parole: "iscritte 

fino a 250 persone". 

05. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e 

successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

"c) nella sezione C possono essere iscritte fino a 80 persone che hanno conseguito l’idoneità per 

la nomina a direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell’infan-

zia." 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma:  

"5-bis. Per la determinazione dell’anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla sele-

zione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono 

valutate cumulativamente." 

2. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e 

successive modifiche, la parola: "sei" è sostituita dalla parola "quattro".  

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma:  

"2-bis. Per la determinazione dell’anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla sele-

zione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono 

valutate cumulativamente." 

3-bis. Dopo l’articolo 17-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo: 

"Art. 17-ter (Iscrizione nella sezione C dell’albo) - 1. Nella sezione C vengono iscritte le persone 

giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi 

nell’albo online della Provincia. Il bando indica la sede della direzione della scuola professionale, 

di musica o del circolo di scuola dell’infanzia da ricoprire, il termine per la presentazione delle 
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domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, i titoli di studio e 

i requisiti professionali richiesti ai sensi dell’articolo 14, comma 4. Se entro due anni dall’iscrizione 

nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di scuola professionale, di musica 

o di circolo di scuola dell’infanzia esse sono cancellate d’ufficio dall’albo." 

3-ter. Nel comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 

modifiche, le parole "e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e 

fino alla copertura ordinaria della stessa" sono soppresse. 

3-quater. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo: 

"Art. 19-bis (Reggenza temporanea di strutture dirigenziali) - 1. Una struttura dirigenziale vacante 

può essere temporaneamente ricoperta mediante incarico di reggenza temporanea per garantire 

continuità allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle materie di competenza. 

2. L’incarico di reggenza può essere conferito a dipendenti provinciali di ruolo, in possesso dei 

requisiti per partecipare alla procedura di selezione per l’iscrizione rispettivamente alle sezioni A, 

B oppure C dell’albo di cui all’articolo 15. 

3. La durata dell’incarico di reggenza è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura 

tramite concorso della struttura dirigenziale vacante. Di regola tale durata non può superare i sei 

mesi; in caso di comprovata necessità essa può eventualmente essere prorogata su motivata 

richiesta del diretto/della diretta superiore. 

4. Per la partecipazione alle procedure di selezione per la copertura di una direzione di riparti-

zione, in sede di calcolo del periodo minimo di servizio viene computato anche il servizio prestato 

come dirigente reggente, a condizione che la persona abbia conseguito l’idoneità per la nomina 

a direttrice/direttore di ufficio. 

5. Le posizioni dirigenziali coperte con reggenze devono essere coperte definitivamente entro 

due anni dall’entrata in vigore del presente articolo." 

4. Nel numero 31 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive mo-

difiche, la lineetta "- quote latte" è sostituita dalla lineetta "- agricoltura sociale". 

 

Es sind 8 Änderungsanträge eingebracht worden, 3 vom Landeshauptmann Kompatscher und 5 vom 

Abgeordneten Alex Ploner.  

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher, der wie folgt lautet: Artikel 

12 Absatz 01 

1. Vor Artikel 12 Absatz 01 wird folgender Absatz 001 eingefügt: 

"001. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: 

"a) sorgt für die Behandlung der Maßnahmen, die von der Landesregierung zu erlassen sind, und für 

die Protokollierung der Sitzungen der Landesregierung," 

Articolo 12, comma 01 

1. Prima del comma 01 dell'articolo 12 è inserito il seguente comma 001: 

"001. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 

modifiche, è così sostituita: 

"a) cura la trattazione dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale e la verbalizzazione delle 

sedute della Giunta provinciale;" 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher, der wie folgt lautet: Artikel 

12 Absatz 01 

1. Vor Artikel 12 Absatz 01 wird folgender Absatz 001 eingefügt: 

"001. Nach Artikel 4/bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz 5 hinzugefügt: 

"5. Der Generaldirektor/die Generaldirektorin wird bei Abwesenheit oder Verhinderung durch den Vize-

generaldirektor/die Vizegeneraldirektorin vertreten." 

Articolo 12, comma 01 

1. Prima del comma 01 dell'articolo 12 è inserito il seguente comma 001: 

"001. Dopo il comma 4 dell'articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma 5: 
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"5. In caso di assenza o impedimento del direttore generale/della direttrice generale le sue funzioni sono 

esercitate dal vice direttore generale/dalla vice direttrice generale." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher, der wie folgt lautet: Artikel 

12 Absatz 3-bis 

Nach Absatz 3-bis des Artikels 12 wird folgender Absatz 3-bis.1 eingefügt "3-bis.1 Im Art. 18 Absatz 3 

des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, nach den Wörtern "Abordnung zu einer 

anderen Körperschaft", werden die folgenden Wörter hinzugefügt: "oder im Wartestand mit Auftrag" 

Dopo il comma 3-bis dell'articolo 12 6 inserito il seguente comma 3-bis.1: "3-bis.1 Nell'art. 18, comma 

3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola "comando", sono ag-

giunte le seguenti parole: "o di aspettativa con incarico". 

Herr Landeshauptmann, ich ersuche Sie um Erläuterung der Änderungsanträge. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident. Der erste Änderungsantrag be-

trifft den Generalsekretär. Hier wird im Gesetz eine Selbstverständlichkeit festgelegt, nämlich dass er auch 

verantwortlich für das Sitzungsprotokoll der Landesregierung ist. Ich glaube, da muss man nicht weiter erklä-

ren. Es hat bisher gefehlt, das auch ausdrücklich zu sagen und somit nutzen wir die Gelegenheit das hinein-

zuschreiben. 

Der zweite Änderungsantrag betrifft den Stellvertreter/die Stellvertreterin des Generaldirektors. Diese/n 

hatten wir nicht vorgesehen, man kann sagen vergessen, bei der Trennung der beiden Funktionen. Es ist so, 

dass der Generaldirektor auch die Dekrete in Bezug auf das Personalwesen unterschreiben muss, sollte (und 

wir wollen es nicht hoffen) der Generaldirektor krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen länger abwesend 

sein, wäre niemand da, der das unterzeichnen dürfte. Also braucht es eine/n Stellvertreter/Stellvertreterin. Es 

wird nicht so sein, dass eine Person ständig die Stellvertretervergütung bekommt, sondern es wird so geregelt, 

nur wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, für die Tage/Wochen wird eine Zusatzvergütung für die zusätzliche 

Verantwortung bezahlt. Also das ist nur für den Fall, dass der Generaldirektor nicht da ist. 

Der dritte Änderungsantrag betrifft den Direktionsauftrag, also Abordnung an andere Körperschaften. 

Hier haben wir eine Gesetzeslücke. Auch auf jene Bediensteten wird die Möglichkeit ausgeweitet, längerfristig 

einen solchen Auftrag einer anderen Körperschaft zu leisten für die MitarbeiterInnen, die im Wartestand sind. 

In diesem Fall geht es darum, das ist auch wichtig, diese Tätigkeit bei der anderen Tätigkeit ist nicht zu Lasten 

der Landesverwaltung, die bezahlt die andere Körperschaft. Somit kann diese Tätigkeit aufrecht erhalten blei-

ben und ist im Einklang mit dem tatsächlichen Dienstverhältnis bei der Landesverwaltung. Das ist Abordnung. 

Hier hatten wir eine Lücke, es war eine Ungleichbehandlung.  

 

PRÄSIDENT: Ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn auch der Abgeordnete Ploner seine Ände-

rungsanträge erläutern würde und erst dann kommen wir zu den Wortmeldungen.  

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, der wie folgt lautet: Artikel 12 Absatz 

3-ter 

Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 12, comma 3-ter 

Il comma è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, der wie folgt lautet: Artikel 12 Absatz 

3-quater 

Absatz 1 des neuen Artikels 19-bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, wird gestrichen. 

Articolo 12, comma 3-quater 

Il comma 1 del nuovo articolo 19-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, der wie folgt lautet: Artikel 12 Absatz 

3-quater 

Absatz 2 des neuen Artikels 19-bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, wird gestrichen. 

Articolo 12, comma 3-quater 

Il comma 2 del nuovo articolo 19-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, der wie folgt lautet: Artikel 12 Absatz 

3-quater 

Im Absatz 3 des neuen Artikels 19-bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, wird das Wort 

"sechs" durch das Wort "zwölf" ersetzt. 
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Articolo 12, comma 3-quater 

Nel comma 3 del nuovo articolo 19-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, la parola "sei" è 

sostituita dalla parola "dodici". 

Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, der wie folgt lautet: Artikel 12 Absatz 

3-quater 

Absatz 5 des neuen Artikels 19-bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, wird gestrichen. 

Articolo 12, comma 3-quater 

Il comma 5 del nuovo articolo 19-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è soppresso. 

Bitte, Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Die drei ersten Änderungsanträge be-

treffen die Nachbesetzung bzw. wer bei vakanter Stelle die Führung übernimmt. Die zwei zweiteren Ände-

rungsanträge beziehen sich dann auf die Zeit der Nachbesetzung. Wir wissen, normalerweise arbeiten Füh-

rungskräfte mit ihren Stellvertretern sehr eng zusammen, d.h. beide Personen wissen über Abläufe, über Mit-

arbeiter, über Entscheidungen und Schwierigkeiten in ihrer Arbeit Bescheid. Darum läge es aus unserer Sicht 

nahe, wenn eine Führungsstelle vakant wird, dass dann der Stellvertreter/die Stellvertreterin geschäftsführend 

nachrückt und das garantiert in unseren Augen wirklich die Kontinuität des Dienstes wie in Art. 19-bis ange-

sprochen. Für uns ist es unverständlich, warum diese Vorgangsweise mit diesem Artikel abgeändert werden 

soll. Weiters fällt eine Diskrepanz ins Auge, dass man bei der Besetzung der unbesetzten Stellen sich einen 

Zeitrahmen von höchstens 6 Monaten gibt und für die Sanierung der prekären Situationen 2 Jahre. Hier wäre 

unser Vorschlag, sich das Ganze in der Mitte treffen zu lassen, indem man sagt, ein Jahr gib man sich Zeit die 

Stelle zu besetzen und in einem Jahr sollen auch die prekären Stellen saniert sein. Das im Kurzen zu unseren 

Änderungsvorschlägen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hätte zwei Fragen, und zwar einmal zum 

zweiten Änderungsantrag des Landeshauptmannes. Wenn Sie sagen, die Generalsekretärin wird durch den 

die Vizegeneralsekretärin bei Abwesenheit ersetzt, dann heißt es für mich, dass es grundsätzlich eine er-

nannte Vizesekretärin gibt. Man müsste doch sagen bei Abwesenheit ernennt die Generalsekretärin eine Stell-

vertretung. Also gibt es die Ernennung einer Vizeperson grundsätzlich oder nicht? Sie haben es anders erklärt, 

als man es hier herauslesen würde. Das ist die eine Frage. 

Die andere Frage ist: Nachdem ich nicht mehr im ersten Gesetzgebungsausschuss bin, wollte ich be-

züglich der stellvertretenden Amtsdirektion nachfragen, auf den Hinweis vom Kollegen Ploner hin (wenn ich 

es richtig verstanden habe), wie man sich das vorstellt. Ich habe gesehen, es ist eine Änderung, die im Aus-

schuss vorgenommen worden ist. Wie stellt man sich da den Übergang vor? Warum hat man das so festge-

setzt? Dass es von den Kollegen jetzt abgeändert werden möchte, kann ich gut verstehen, mich würde aber 

die Begründung interessieren. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann geht das Wort an die Lan-

desregierung. Herr Landeshauptmann, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst gibt es die Vizegeneraldirektorin/den Vizege-

neraldirektor noch nicht. Mit diesem Gesetz gibt es dann die Möglichkeit eine Person zu ernennen und die 

wäre dann schon dauerhaft ernannt. Ich habe betont, dass die Vergütung nur für die tatsächlich ausgeübte 

Amtszeit zusteht. Die Verantwortung hat man ja nur, wenn man wirklich die Vertretung wahrnimmt. Das hatte 

ich nur zur Präzisierung gesagt. Heute haben wir keine und somit hätten wir ein Problem, wenn der General-

direktor länger abwesend wäre. Laut Gesetz müssen gewisse Obliegenheiten, Unterschriften, usw. nur von 

diesem gemacht werden. 

Zur zweiten Frage. Ich verstehe den Antrag des Kollegen Ploner durchaus. Vielleicht war es notwendig, 

eine Erläuterung dazu zu machen. Warum haben wir das so vorgesehen? Die sechs Monate, wie sie sehen, 

sind auch verlängerbar. Es ist nicht so, dass es dann bei den sechs Monaten bleibt, wo wir jetzt diese Wett-

bewerbe machen wollen/müssen, um endlich aus diesen prekären Situationen definitive Situationen zu schaf-

fen. Ganz offen gesagt, wir wollten das nicht innerhalb sechs Monate machen, es ist verlängerbar, wir wollen 

das mit mehreren Wettbewerben machen. Ich sage ganz offen, warum. Wenn wir einen Wettbewerb für die 

vielen, vielen geschäftsführenden Stellen machen, die es gibt, dann haben wir unter Umständen das Problem, 
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dass wir jetzt 20, 25 Geschäftsstellen ausschreiben und dann genauso viele Bewerber oder sogar weniger 

Bewerber kommen als Stellen sind. Das kann nicht im Sinne eines Arbeitgebers sein. Das ist dann kein Wett-

bewerb. Wir haben auch einen riesigen Aufwand und es wäre nicht ganz fair, wenn alle in einem großen 

Wettbewerb für die verschiedenen Stellen antreten müssten. Das war ganz bewusst so entschieden worden. 

Wir sagen, machen wir Wettbewerbe für einige Stellen, dann weitere Wettbewerbe für andere Stellen, damit 

wir auch mehrere Bewerber/Bewerberinnen haben, damit es tatsächlich ein Wettbewerb ist. Schauen wir, wie 

schnell wir weiterkommen. Ein Thema sind auch die Rekurse. Deswegen haben wir gesagt, sechs Monate 

verlängerbar. Es ist auch ein Anliegen des derzeitigen Generaldirektors, er sagt, wir brauchen diese Stabili-

sierung, es kann nicht sein, dass eine Verwaltung immer nur geschäftsführend besteht, es ist auch von ihm 

der Wunsch kleinere Wettbewerbe zu machen, dafür aber mehrere, weil es korrekter und fairer gegenüber 

den Mitarbeitern ist. Das ist die Erklärung, warum wir es so formuliert haben, sechs Monate, die Vorgabe ist 

rasch, aber verlängerbar. Ausgehend davon wie viele auch als geeignet befunden werden beim ersten Wett-

bewerb, deshalb diese etwas eigenartige Formulierung. Wir müssen es vom ersten Wettbewerb abhängig 

machen, wir können nicht so tun, als ob wir das Ergebnis des ersten Wettbewerbes wüssten. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das war der Antrag vom Kollegen Ploner, richtig? Sie 

hätten 12 Monate gesagt, und Schluss. Wir haben gesagt 6 Monate, aber verlängerbar. Wenn Sie etwas an-

deres meinen, Kollegin Foppa, dann habe ich Ihre Frage vielleicht nicht richtig verstanden. Ich habe jetzt 

Bezug auf den Antrag des Kollegen Ploner genommen, weil Sie auch darauf verwiesen haben und das betrifft 

das Thema, das ich angesprochen habe. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vielleicht habe ich falsch verstanden. Ich 

hatte verstanden, dass es hier darum geht, eine Kontinuität zu schaffen durch die stellvertretende Führung. 

Das wurde von Ihnen gestrichen in Art. 12 Absatz 3-bis, 3-ter. Ich wollte den Grund dafür fragen. Es hat doch 

eine Logik, dass die Stellvertretung die Führung übernimmt bis zur Neubesetzung. Seite 9, 3-ter. 

 

ABGEORDNETE: (ohne Mikrofon) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Also der Abgeordnete Ploner hat erklärt, 

warum er den Änderungsantrag eingereicht hat. Ich wollte Sie aber fragen, nachdem ich nicht im Ausschuss 

war, warum haben Sie diesen Vorschlag überhaupt eingebracht. Es bezieht sich auf die Aussage des Kolle-

gen, aber ich wollte von Ihnen die Auskunft haben, warum Sie so etwas ins Gesetz schreiben. 

 

ABGEORDNETE: (ohne Mikrofon) 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Ich war zwar nicht in der Gesetzgebungskommission, aber soweit ich 

es verstehe, geht es hier im Artikel 3-ter darum: Stellvertreterinnen, wenn die Amtsdirektorin abwesend ist 

bzw. auch vielleicht in Pension geht, dann werden Sie danach automatisch geschäftsführende Amtsdirektorin. 

Dieser Teil wird jetzt gestrichen. Das ist nämlich die Beschreibung der Aufgaben der Stellvertreterin. Hinten 

kommt dann eine ganze Reihe von Artikeln, wer anstelle der ehemaligen Stellvertreter ... 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke für die Unterstützung. Die war jetzt notwendig. 

Aufgrund der Tatsache, dass wir völlig von was anderem geredet haben, war ich eine Zeitlang deplatziert. 

Das war der Automatismus, den wir streichen und umfassend neu regeln. Das sind nicht suspekte Re-

geln, sondern das sind Regeln, die auch mit der Vertretung der Führungskräfte so besprochen worden sind, 

weil sie Klarheit schaffen. Bisher hatten wir einen Automatismus, der aber auch nicht mit dem System in Ein-

klang ist, auch generell zur Besetzung der Führungsfunktionen. Auch im Lichte der Urteile des Verfassungs-

gerichtshofs. Das ist der Punkt. Die Streichung ist deshalb, weil es im Detail geregelt ist. Vorher war es ein 

Automatismus, jetzt ist es eine Detailregelung. Dankeschön Frau Kollegin Rieder für den Hinweis. Ich war 

immer noch beim Wettbewerb für die definitive Besetzung der Stellen und deshalb auf der falschen Spur. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es gibt keine Wortmeldungen mehr, somit kommen wir zur Abstimmung der 

8 Abänderungsanträge zu Artikel 12. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Landeshauptmann, ab: mit 20 Ja-Stimmen 

und 9 Stimmenthaltung genehmigt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Landeshauptmann, ab: mit 21 Ja-Stimmen 

und 10 Stimmenthaltung genehmigt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht vom Landeshauptmann, ab: mit 20 Ja-Stimmen 

und 11 Stimmenthaltung genehmigt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, ab: mit 9 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, ab: mit 8 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, ab: mit 9 Ja-Stimmen, 

17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, ab: mit 9 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht vom Abgeordneten Ploner, ab: mit 8 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen zum Artikel 12. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 12 ab: mit 

18 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 

"Personalordnung des Landes" 

1. Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung:  

"b) die Arbeitszeit, wobei dem Grundsatz der Förderung der Vereinbarkeit von Privat- und Be-

rufsleben der Bediensteten durch flexibles Arbeiten und durch Teilzeitarbeit, auch über mehrere 

Jahre, Rechnung getragen wird,". 

1-bis. In Artikel 11-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter "des höheren Dienstalters und" gestrichen. 

1-ter. Nach Artikel 11-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"2-bis. Die Kriterien und Modalitäten für die unbefristete Aufnahme des Kindergartenpersonals 

mit Eignung werden von der Landesregierung festgelegt." 

1-quater. Im deutschen Wortlaut von Artikel 11-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 

2015, Nr. 6, in geltender Fassung, wird das Wort "Zusatzvoraussetzungen" durch das Wort "Zu-

gangsvoraussetzungen" ersetzt. 

1-quinquies. Nach Artikel 11-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in gel-

tender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"4. In die Rangordnung für das Berufsbild ‚Pädagogischer Mitarbeiter/Pädagogische Mitarbeiterin’ 

kann auch das Personal mit folgenden Studien- oder Berufstiteln eingetragen werden: 

a) ein mindestens dreijähriges Universitätsstudium in Erziehungs- und Bildungswissenschaften 

(L-19) oder ein gleichgestellter Studientitel laut Interministerialdekret vom 11. November 2011, 

b) Abschlussdiplom einer fünfjährigen Oberschule und eine mindestens dreijährige Fachausbil-

dung als ‚Erzieher/Erzieherin im Heim und in der Jugendarbeit’ oder als ‚Erzieher/Erzieherin für 

Menschen mit Behinderung’, 

c) Studien- oder Berufstitel, die als Zugangsvoraussetzungen für das Berufsbild ‚Kindergärt-

ner/Kindergärtnerinnen’ gelten." 

2. Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung:  

"1. Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung 

des erfolgten Stellenabbaus und der Schaffung neuer Stellen durch gesetzliche Maßnahmen neu 

festgelegt, und zwar mit 1. Mai 2019 im Ausmaß von 18.678 Stellen, mit 1. September 2019 im 
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Ausmaß von 18.729 Stellen und mit 1. Oktober 2019 im Ausmaß von 18.763 Stellen; dieses 

Gesamtkontingent umfasst die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der 

Schulen staatlicher Art." 

3. Artikel 44-bis Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: "Das Stellenkontingent laut Absatz 1 enthält ab 1. Mai 2019 

46 neue Stellen, ab 1. September 2019 weitere 51 neue Stellen und ab 1. Oktober 2019 weitere 

34 neue Stellen."  

4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

330.000,00 Euro, für das Jahr 2020 auf 1.320.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 

1.320.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

"Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-

den sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 

des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

---------- 

Art. 13 

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,  

"Ordinamento del personale della Provincia" 

1. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e suc-

cessive modifiche, è così sostituita:  

"b) l’orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di 

vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a 

tempo parziale, anche con modalità pluriennali;". 

1-bis. Nel comma 1 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive 

modifiche, sono soppresse le parole: "della maggiore anzianità di servizio e". 

1-ter. Dopo il comma 2 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e suc-

cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

"2-bis. I criteri e le modalità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole di 

infanzia con idoneità sono stabiliti dalla Giunta provinciale."  

1-quater. Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 19 maggio 

2015, n. 6, e successive modifiche, la parola: "Zusatzvoraussetzungen" è sostituita dalla parola: 

"Zugangsvoraussetzungen". 

1-quinquies. Dopo il comma 3 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 

successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

"4. Nella graduatoria per il profilo professionale ‘collaboratore pedagogico/collaboratrice pedago-

gica’ può essere inserito anche il personale con i seguenti titoli di studio o professionali: 

a) un corso di laurea almeno triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) op-

pure un titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011; 

b) diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale 

almeno triennale per ‘educatore/educatrice nel convitto e nel lavoro giovanile’ oppure per ‘educa-

tore/educatrice per persone disabili’; 

c) titoli di studio o professionali che costituiscono requisiti di accesso per il profilo professionale 

‘insegnante della scuola di infanzia’." 

2. Il comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive mo-

difiche, è così sostituito:  

"1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto 

conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposi-

zioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° set-

tembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti, com-

prensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale." 

3. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 

e successive modifiche, è così sostituito: "Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, 

dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 

2019 ulteriori 34 nuovi posti." 



 

143 

 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 330.000,00 euro per 

l’anno 2019, 1.320.000,00 euro per l’anno 2020 e 1.320.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

"Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente 

nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten Alex Ploner, der wie folgt lautet: 

Artikel 13 

Absatz 1-bis wird gestrichen. 

Articolo 13 

Il comma 1-bis è soppresso. 

Ich bitte den Einbringer um Erläuterung. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Im Artikel 1-bis steht, dass die Wörter 

"des höheren Dienstalters und" gestrichen werden. Ich pflege immer zu sagen, den einzigen Schatz, den wir 

ein ganzes Leben lang mitnehmen können, ist unser Erfahrungsschatz. Geld kann man sehr schnell verlieren, 

Erfahrung bleibt. Erfahrung, die in allen Bereichen des Lebens sehr wertvoll ist. Kollege Tauber und Kollege 

Unterholzner, als Unternehmer, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass Mitarbeiter mit Erfahrung oft 

Gold wert sind. Ein intelligenter Lehrling oder Geselle setzt sich hin und spricht mit seinem Meister und hört 

ihm genau zu. Es gibt ein Zitat, das da lautet: "Es gibt zwei Wege zum Erfolg, entweder man ist selbst so gut 

oder man versteht es, sich mit guten Menschen zu umgeben." Womit umgebe ich mich lieber? Mit Menschen 

mit Erfahrung oder mit Menschen, die in einer Materie erst noch Erfahrungen sammeln müssen. Geht ein 

Bergretter lieber mit Rettern mit Erfahrung zur nächtlichen Rettung oder mit jungen Kollegen, die erst seit ein 

paar Wochen im Dienst sind, unerfahren. Erfahrung und damit Dienstjahre sind ein wertvoller Schatz. Aus-

nahmen, die ihre Dienstjahre mit wenig Weiterentwicklung absitzen, wird es auch geben. Aber den Südtiro-

ler/die Südtirolerin kennend als fleißige und lernwillige Menschen, bin ich überzeugt, dass Dienstjahre eine 

wichtige Ressource ist. Die Anerkennung des Dienstalters im öffentlichen Bereich hat eine sehr lange Ge-

schichte und geht auf das Jahr 1794 zurück, festgeschrieben zum ersten Mal von Friedrich II im Allgemein 

Preußischen Landrecht. Allerdings hat sich der gute König gegenteilig geäußert und gemeint, dass es bei 

Zulagen und Beförderungen in erster Linie bei ihm, ich zitiere "auf Geschick, Fleiß und Befähigung" ankommt 

und weniger auf "Anzianität", das ist die Rangordnung, die sich aufgrund des Dienstalters ergibt. Also schon 

früher hat man offensichtlich Gesetze gemacht und sich selbst nicht darangehalten. Bei Mitarbeitern und Mit-

arbeiterinnen müssen solche Fähigkeiten, Hard- und Soft-Skills-Ausbildungen und -weiterbildungen für eine 

Anstellung sicher berücksichtigt werden, aber ein Dienstalter als slaves unmissverständliches und messbares 

Kriterium abzuschaffen, das sehe ich sehr kritisch. Darum schlage ich die Löschung dieses Artikels vor.  

Ich stelle die Frage an die Einbringer bzw. die Erfinder dieses Artikels, warum das Dienstalter beim 

Kindergartenpersonal gestrichen werden soll. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich werde ein bisschen weniger historisch 

ausholen. Das Anliegen kann ich teilen und die Verwunderung teile ich auch. Ich weiß auch, dass es im Kin-

dergarten nicht ganz so gut angekommen ist. Bei vielen erfahrenen Kindergärtnerinnen, die sich jetzt andere 

vorgehen sehen. Ich glaube, damit belohnt man nicht wirklich die langjährige Erfahrung und das Herzblut, das 

sie eingebracht haben. Ich kann es wirklich auch nicht nachvollziehen und teile das Anliegen und den Antrag. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst ist es wichtig, dass es hier nicht zu einer Ab-

schaffung kommt, sondern es wird aus der gesetzlichen Regelung herausgenommen und diese Kriterien wer-

den künftig mit Beschluss der Landesregierung geregelt. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass das Dienstalter 

eine Rolle spielt. Das andere Thema ist, dass bisher eigentlich die Bewertungstabellen auch herangezogen 

werden mussten und es hier doch einen Wiederspruch zu der gesetzlichen Regelung, auch in der Praxis, 

gegeben hat. Wir werden wohl beides berücksichtigen müssen. Es ist sicher zielführend, solche Dinge nicht 

in einem Gesetz in einem lapidaren Satz, "aufgrund eines höheren Dienstalters", zu regeln. Allein aufgrund 

des Dienstalters wird wahrscheinlich auch nicht zielführend sein - ich glaube, da stimmen Sie mir zu -, und 

allein aufgrund irgendwelcher anderer Kriterien, die man vielleicht in der Kürze eines Gesetzes wiedergibt, 

auch nicht. Solche Dinge regelt man mit einem Beschluss der Verwaltung aufgrund der gesetzlichen 
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Grundlage, das natürlich gemäß einer objektiven Bewertung, einer Rangordnung, die zu erstellen ist. Das sagt 

das Gesetz. Die Kriterien legen wir im Detail fest und es wird wahrscheinlich mehr sein, als lapidar die am 

längsten im Dienst befindliche Person oder die im letzten Jahr vom Vorgesetzten am besten bewertet worden 

ist. Beides würde nicht zielführend sein. Das einzige was wir hier machen ist, wir verschieben es auf ein aus-

führliches Reglement mit Beschluss der Landesregierung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen nun über den Änderungsantrag vom Abgeordneten Alex Ploner 

zu Artikel 13, ab: mit 18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 13. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 13 ab: 

mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

II. TITEL 

LANDWIRTSCHAFT, LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ,  

NUTZUNG ÖFFENTLICHER GEWÄSSER, RAUMORDNUNG,  

JAGD UND FISCHEREI, ENERGIEEINSPARUNG 

1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH LANDWIRTSCHAFT 

Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. Jänner 2001, Nr. 1,  

"Kennzeichnung von genetisch nicht veränderten Lebensmitteln" 

1. Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Jänner 2001, Nr. 1, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"2. Vor der Gewinnung des Lebensmittels darf das Tier für einen bestimmten Mindestzeitraum 

nicht mit genetisch veränderten Futtermitteln gefüttert werden; dabei gelten die Mindestzeit-

räume, die in Anlage A für die verschiedenen Tierarten festgelegt sind." 

2. In der Anlage A des Landesgesetzes vom 22. Jänner 2001, Nr. 1, wird das Wort "Zeitraum" 

durch das Wort "Mindestzeitraum" ersetzt; die Wörter "zwei Wochen" werden durch die Wörter 

"drei Monate" ersetzt.   

---------- 

TITOLO II 

AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, 

UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, URBANISTICA, 

CACCIA E PESCA, RISPARMIO ENERGETICO 

CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA 

Art. 14 

Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1,  

"Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati" 

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

"2. Per un determinato arco di tempo minimo che precede la produzione degli alimenti gli animali 

non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono ripor-

tati i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali." 

2. Nell’allegato A della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, la parola: "Periodo" è sostituita 

dalle parole: "Periodo minimo" e le parole: "due settimane" sono sostituite dalle parole: "tre mesi". 

  

Hier gibt es keine Abänderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann stimmen wir über Artikel 

14 ab: mit 28 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

 

 

 

 

 



 

145 

 

Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, 

"Bestimmungen zur Bonifizierung" 

1. Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"2. Die Landesregierung kann den Bonifizierungskonsortien Beiträge für die Betriebskosten sowie 

den Bonifizierungskonsortien zweiten Grades Beiträge für verwaltungsmäßige, buchhalterische 

und fachliche Hilfestellung und Beratung zugunsten der Mitgliederkonsortien und für die Durch-

führung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der Wasserressourcen zu Guns-

ten des Landes im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 gewähren." 

2. Artikel 28 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, erhält folgende Fas-

sung: 

"3. Er setzt sich zusammen aus: 

a)  dem Direktor der Landesabteilung Landwirtschaft, der den Vorsitz führt, 

b)  einem Vertreter der Agentur für Bevölkerungsschutz, 

c)  einem vom Landesverband der Bonifizierungs-, Bewässerungs- und Bodenverbesserungs-

konsortien namhaft gemachten Fachmann, 

d)  einem Vertreter der Anwaltschaft des Landes, 

e)  einem Vertreter der Landesabteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster, 

f)  einem Vertreter der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, 

g)  einem vom Rat der Gemeinden namhaft gemachten Vertreter." 

 

3. In Artikel 28 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, werden die Wörter 

"und der Direktor der Landesabteilung Wasserschutzbauten durch einen bei dieser Abteilung be-

diensteten Beamten, der zu diesem Zweck von Mal zu Mal beauftragt wird" gestrichen. 

---------- 

Art. 15 

Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, 

"Norme in materia di bonifica" 

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modi-

fiche, è così sostituito: 

"2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione 

nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività di assistenza e consulenza ammini-

strativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e per l’espletamento di compiti con-

nessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia ai sensi dell’articolo 7, comma 

2." 

2. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito: 

"3. Esso è composto da: 

a)  il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede; 

b) un rappresentante dell’Agenzia per la protezione civile; 

c)  un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e mi-

glioramento fondiario; 

d)  un rappresentante dell’Avvocatura della Provincia; 

e)  un rappresentante della Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano; 

f)  un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima; 

g)  un rappresentante designato dal Consiglio dei Comuni." 

3. Nel comma 7 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: "e il 

direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso 

la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato" sono soppresse. 

 

Hier gibt es keine Abänderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 

15 ab: mit 28 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9,  

"Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt und zur Unterbindung des Streunens von Tieren" 

1. Artikel 6 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: 

"Art. 6 (Melderegister für Heimtiere) - 1. Beim betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler 

Sanitätsbetriebs ist das Melderegister für Heimtiere eingerichtet, die nach den geltenden Vor-

schriften gekennzeichnet sind. 

2. Die Kennzeichnung und die Einschreibung in das Melderegister können entweder bei akkredi-

tierten Freiberufstierärzten oder beim betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitäts-

betriebs erfolgen. 

3. Bei der Einschreibung werden die anagrafischen Daten des Eigentümers und/oder des Halters 

registriert. Bei Minderjährigen, Entmündigten oder Unzurechnungsfähigen müssen auch die Da-

ten eines Elternteils, des Vormunds oder Verwalters erfasst werden. Weiters werden die Kenn-

zeichnungsdaten der Tiere registriert. 

4. Ab dem 1. Jänner 2021 müssen bei Hunden auch die Daten über das genetische Profil einge-

tragen werden. Die Kosten sind zulasten des Eigentümers oder Halters. Für jene Hunde, die zu 

diesem Datum bereits registriert sind, muss die Bestimmung des genetischen Profils bis spätes-

tens 31. Dezember 2022 erfolgen. Die Verfahren für die Erhebung und Verwaltung von Daten 

über das genetische Profil werden in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgelegt. 

5. Hunde, die als gefährlich eingestuft sind, werden in einen speziellen Abschnitt des Meldere-

gisters eingetragen. 

6. In der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz wird festgelegt, welche Hunde im in Absatz 

5 genannten Abschnitt einzutragen sind und die möglichen Maßnahmen zur Vorbeugung von 

Gefahren für Personen, Tiere und Eigentum." 

2. Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: 

"g) von 50,00 Euro bis 500,00 Euro, wer die Vorschrift, Hunde nicht herumstreunen zu lassen, 

verletzt," 

---------- 

Art. 16 

Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9,  

"Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo" 

1. L’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sosti-

tuito: 

"Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione) - 1. Presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azien-

da Sanitaria dell’Alto Adige è istituita l’anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle 

disposizioni vigenti. 

2. L’identificazione e l’iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero 

professionisti accreditati o presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige.  

3. Con l’iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di 

minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del 

curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali. 

4. A partire dal 1° gennaio 2021 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo 

genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già 

registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le mo-

dalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regola-

mento di esecuzione della presente legge. 

5. I cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe. 

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti 

nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, 

gli animali e le cose." 
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2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e suc-

cessive modifiche, è così sostituita: 

"g) da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l’obbligo di non lasciare vagare i cani;" 

 

 Auch hier gibt es keine Änderungsanträge. Es gibt aber eine Wortmeldung des Abgeordneten Repetto. 

Consigliere Repetto, a Lei la parola. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Ripeto ciò 

che ho detto in commissione, su questo articolo sono abbastanza perplesso sia per quanto riguarda la que-

stione della registrazione del cane con le nuove ricette veterinarie, devi mettere il PIN, devi mettere un sacco 

di cose, perciò gli animali di affezione sono già catalogati in tutti i modi possibili e immaginabili, poi non riesco 

a capire la questione del profilo genetico, se me lo spiega qualcuno perché io non l’ho capita e soprattutto è 

un obbligo a carico del proprietario quado la tassa sugli animali che c’era a suo tempo fu tolta in quanto 

considerata un elemento negativo, poi sappiamo che molti animali di affezione sono tenuti da anziani proprio 

per compagnia, per cui è un ulteriore elemento di disturbo nell’ambito di una gestione di un animale da com-

pagnia. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei Punkt 3 hat die Sprachpolizei eine Anmerkung zu machen. Es 

gibt im Deutschen keine anagrafischen Daten, das sind personenbezogene Daten,"dati anagrafici". Also bitte 

ich das auszubessern. 

Bei Punkt 4. Anschließend zu dem was der Kollege gesagt hat, es geht hier um die Nachforschung der 

Hundehäufchen, die man mit dieser Gendatenbank machen kann. Das ist eine Grundsatzfrage, ob man so 

was haben möchte oder nicht. Wir hatten im Landtag schon einmal darüber diskutiert und sahen damals nicht 

die Notwendigkeit, so etwas zu machen. Es ist mit einem großen Aufwand verbunden und steht in keinem 

Verhältnis zu den paar Strafen, die man ausstellt. Wenn wir auf den Landhausplatz gehen, dann sehen wir, 

dass wir das Problem sicher nicht mit Hunden haben. (Da würde auch niemand auf die Idee kommen, DNA-

Proben anzulegen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn die Landesverwaltung einen Putztrupp auf den 

Landhausplatz schicken würde. Man kann nämlich kaum bis zur Parkgarage gehen, ohne einmal zu atmen.) 

Wir werden diesem Antrag aus den genannten Gründen nicht zustimmen, weil wir diese Maßnahme für über-

zogen halten. Ich bitte um die sprachliche Ausbesserung. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Wie Kollege Sven Knoll gesagt hat, haben wir schon öfters über 

dieses Thema diskutiert. Sinnvoll ist wieder eine Hundesteuer einzuführen. Man hatte schon mal einen Ver-

such gestartet und dann wieder fallen gelassen. Wir reden hier aber von etwas anderem, hier geht es um die 

Möglichkeit einer Kontrolle. Wir haben festgestellt und auch das war hier schon Thema, dass das Halten von 

Hunden immer beliebter wird und dass sich in Riesenschritten die Zahl der gemeldeten Hunde vergrößert. Wir 

sind von 33.000 auf 36.000, dann auf 39.000 Hunde gekommen. Ich habe zwar die letzten Zahlen nicht, aber 

ich gehe davon aus, dass dieser Rhythmus angehalten hat und wir inzwischen die 40.000 schon überschritten 

haben. Das ist enorm viel, das sind jedes Jahr 10 % mehr an gemeldeten Hunden. Damit zusammenhängend 

steigen auch die Probleme, gerade in der Stadt Bozen, die auch die Initiative gestartet hat und wo es eine 

Diskussion im Gemeinderat gegeben hat, wie man die Sache in den Griff bekommen will, vor allem was den 

Hundekot anbelangt. Nicht nur in den Städten, es ist auch in den Landgemeinden zu einem immer größeren 

Problem geworden. Es geht hier nicht nur um den Kot, es geht auch darum, dass immer wieder Risse festge-

stellt werden, die nicht der Wolf verschuldet hat, sondern Hunde. Wenn die DNA registriert ist, dann wäre es 

ein Leichtes in solchen Fällen den Hund bzw. den Hundehalter auszuforschen. Aber sollte ein Mensch gebis-

sen werden, auch das kommt vor, und der Hund weglaufen, dann wäre mit dieser Maßnahme möglich, den 

Hundehalter ausfindig zu machen. Es geht hier nicht nur um ein paar Strafen, Kollege Knoll. Die abschre-

ckende Wirkung dieser Maßnahme wird enorm sein. Heute kann man vielfach feststellen, dass manche sehr 

wohl das Häufchen, das ihr Liebling hinterlassen hat, entsprechend mit einem Gummihandschuh bzw. mit dem 

Hundesäckchen mitnehmen, das dann aber in irgendeinen Garten werfen. Das kommt immer wieder vor. 

Diese Dinge hören dann auf. Es ist dann relativ leicht ausfindig zu machen, wer das gewesen ist. Das Problem, 

das gebe ich zu, sind die Hunde von Touristen. Aber die muss man sagen, beschränken sich auf eine be-

stimmte Zeit, sind normalerweise disziplinierter unterwegs und sind in der Größenordnung nur ein kleiner Teil 



 

148 

 

von denen, die hier tagtäglich Gassi geführt werden oder irgendwie sonst unterwegs sind. Ich bin überzeugt, 

dass das eine Maßnahme ist, die uns dieses vorhin genannte Problem deutlich hilft zu vermindern. Deshalb 

auch diese Grundlage, die mit diesem Gesetz hier geschaffen worden ist. Jetzt brauchen wir eine Durchfüh-

rungsbestimmung, um das Ganze zu regeln. Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass es einen deutlichen Beitrag 

liefert, um das Problem in den Griff zu bekommen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen nun über Artikel 16 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 

und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ 

Art. 17 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, 

"Bestimmungen zur Lärmbelastung" 

1. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, erhält folgende Fassung: 

"Art. 3 (Befähigter Lärmschutztechniker/Be-fähigte Lärmschutztechnikerin) - 1. Der Antrag auf 

Aufnahme in das nationale Verzeichnis der Lärmschutztechniker mit Wohnsitz in der Provinz Bo-

zen muss bei der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz (in der Folge Agentur genannt) 

eingereicht werden. Die Agentur verwaltet die Aufnahmeanträge und prüft regelmäßig bei im Ver-

zeichnis eingetragenen Personen, ob sie weiterhin die für die Eintragung erforderlichen Voraus-

setzungen erfüllen." 

2. In Artikel 5 Absatz 2 dritter Satz des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, werden 

die Wörter "Landesagentur für Umwelt (in Folge als Agentur bezeichnet)" durch das Wort "Agen-

tur" ersetzt. 

3. Artikel 19 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"Art. 19 (Schlussbestimmungen) - 1. Die Gemeinden informieren die Bürgerinnen und Bürger in 

angemessener Form über die akustische Klasse, die den einzelnen urbanistischen Zonen des 

Gemeindeterritoriums zugewiesen ist. 

2. Die Agentur unterstützt die Gemeinden bei der Aktualisierung der G.A.K. In Übereinstimmung 

mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Raumplanung und nach Anhörung des 

Rates der Gemeinden legt die Agentur mit  Leitlinien die Modalitäten für die Erstellung, die Aktu-

alisierung und die Veröffentlichung der offiziellen digitalen Version der G.A.K. fest. 

3. In den Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht erstellt haben, wird die akustische Klassifizierung 

laut Tabelle 1 des Anhangs A angewandt. Sie bestimmt die akustische Klasse für jede urbanisti-

sche Bestimmung. 

4. Die Landesregierung aktualisiert, ersetzt oder ändert die Anhänge zu diesem Gesetz auf der 

Grundlage von Änderungen staatlicher Bestimmungen und Änderungen von Bestimmungen der 

Europäischen Union." 

4. Im ersten Satz des Anhangs A des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, werden 

die Wörter ", vorbehalten von der im Artikel 19 Absatz 3 enthaltenen Bestimmung" gestrichen. 

---------- 

CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 

Art. 17 

Modifiche della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20,  

"Disposizioni in materia di inquinamento acustico" 

1. L’articolo 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è così sostituito: 

"Art. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica) - 1. La richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale 

dei tecnici competenti in acustica è presentata da chi risiede in provincia di Bolzano all’Agen¬zia 

provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia gestisce 

le domande e verifica periodicamente i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione." 
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2. Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5, della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, 

le parole: "Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia" sono sostituite 

dalla parola: "Agenzia". 

3. L’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

"Art. 19 (Disposizioni finali) - 1. I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla 

classe acustica assegnata alle singole zone urbanistiche del proprio territorio. 

2. L’Agenzia supporta i comuni nell’attività di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vi-

gente normativa urbanistica e sentito il Consiglio dei Comuni, l’Agenzia stabilisce, tramite proprie 

linee guida, le modalità per la redazione, l’aggiornamento e la pubblicazione della versione digi-

tale ufficiale dei P.C.C.A. 

3. Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di 

cui alla tabella 1 dell’allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione ur-

banistica. 

4. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati della presente legge in seguito 

a modifiche delle disposizioni statali e dell’Unione europea." 

4. Nel primo periodo dell’allegato A della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: ", 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3" sono soppresse. 

 

Es ist ein Änderungsantrag von Landesrat Achammer eingebracht worden, der wie folgt lautet: Artikel 

17 Absatz 3 

1. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Artikel 19 des Landesgesetzes vorn 5. Dezember 2012, Nr. 20, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: 

"Art. 19 

Schlussbestimmungen 

1.Die Gemeinden informieren die Bürgerinnen und Bürger in angemessener Form über die akustische 

Klasse, die den einzelnen urbanistischen Zonen des Gemeindeterritoriums zugewiesen ist. 

2.Die Agentur unterstützt die Gemeinden bei der Aktualisierung der G.A.K. In Übereinstimmung mit den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Raumplanung und nach Anhörung des Rates der Gemein-

den legt die Agentur mit Leitlinien die Modalitäten für die Erstellung, die Aktualisierung und die Veröffentlichung 

der offiziellen digitalen Version der G.A.K. fest. 

3.In den Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht erstellt haben, wird die akustische Klassifizierung laut 

Tabelle 1 des Anhangs A angewandt. Sie bestimmt die akustische Klasse für jede urbanistische Bestimmung 

4.Die Landesregierung aktualisiert, ersetzt oder ändert die Anhänge zu diesem Gesetz auf der Grund-

lage der Entwicklungen der Technik und von neuen technischen Erkenntnissen sowie von Änderungen der 

Bestimmungen des Landes, des Staates und der Europäischen Union." 

Articolo 17, comma 3 

1. II comma 3 dell'articolo 17 è così sostituito: 

"3. L'articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: 

"Art. 19 

Disposizioni finali 

1.I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla classe acustica assegnata alle singole 

zone urbanistiche del proprio territorio. 

2.L'Agenzia supporta i comuni nell'attività di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vigente nor-

mativa urbanistica e sentito il Consiglio dei Comuni, l'Agenzia stabilisce, tramite proprie linee guida, le modalità 

per la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A. 

3.Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla 

tabella 1 dell'allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica. 

4.La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge sulla base degli 

sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze tecniche nonché in seguito a modifiche delle disposizioni provin-

ciali, statali e dell'Unione Europea." 

Ich ersuche den Landesrat um Erläuterung. 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sehen in 

diesem Abänderungsantrag eine Änderung von Absatz 4 dieses Artikels 19 vor. Das schaut zwar nach wenig 

aus, aber da werden die Wörter "auf der Grundlage der Entwicklungen der Technik und von neuen technischen 

Erkenntnissen" aufgenommen. Ich kann den Hintergrund erläutern. Unser Ziel ist es, den Anhang zu diesen 

gemeinen Akustikplänen bzw. zu jenen Akustikpläne, die gelten, wenn die Gemeinde ihren nicht verabschie-

det, den Anhang zu aktualisieren und neben der Klasse IV und Klasse VI auch die Klasse V, die wir im Moment 

im Land nicht haben, vorzusehen. Das ist auch auf der Grundlage der staatlichen Bestimmungen gegeben. 

Klasse IV ist ein Gewerbegebiet. Klasse VI ist ein durchgehendes Industriegebiet und Klasse V wäre sozusa-

gen der Zwischenschritt, der ermöglichen würde, in gewissen Gewerbegebieten, wo annähernd nicht Wohn-

gebiete sind, z.B. auch nachts anzuliefern. Das ist für unsere Industrie in diesen Gebieten eine recht wichtige 

Bestimmung. Deswegen würden wir dies mit Beschluss der Landesregierung auf Grundlage dieses Absatzes 

4 vorsehen.  

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag. Nein. Dann stimmen wir über den Ände-

rungsantrag, eingebracht vom Landesrat Achammer, ab: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel 17. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den so geän-

derten Artikel 17 ab: mit 28 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

3. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH NUTZUNG ÖFFENTLICHER GEWÄSSER 

Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7,  

"Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer" 

01. Am Ende von Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, werden 

folgende Wörter hinzugefügt: "Davon ausgenommen ist bei Wassernotstand die Wasserableitung 

für landwirtschaftliche Zwecke wie sie im Artikel 12 vorgesehen ist." 

02. Nach Artikel 12 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

"6. Zeichnet sich in bestimmten Landesteilen ein vorzeitiger Vegetationsbeginn ab, lassen sich 

zudem eine erhöhte Bodentrockenheit feststellen und/oder sind Frostphänomene zu erwarten, so 

kann der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau auf Ansuchen des Versuchszentrums Laim-

burg für bestimmte Gebiete den Ableitungsbeginn zur Inbetriebnahme der Wasserableitungen für 

die Bewässerung/Frostberegnung vorziehen. Diese Ausnahmeregelung gilt ausschließlich für die 

Ableitungen, die vorab gemäß den Bedürfnissen des Umweltschutzes und der Qualitätsziele der 

Gewässer von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz festgelegt wurden; alle übrigen 

Vorschriften des Konzessionsdekretes bleiben aufrecht." 

1. Nach Artikel 13-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"2-bis. Neue Konzessionen zur Abfüllung von Mineralwasservorkommen werden im Sinne von 

Artikel 3 und auf Grundlage eines Angebotes zur Bereitstellung von Ausgleichszahlungen ausge-

stellt. Die Landesregierung legt die diesbezüglichen Modalitäten fest, nachdem das Mineralwas-

servorkommen in das eigene Verzeichnis laut Artikel 13 Absatz 2 eingetragen wurde. In Abwei-

chung zu Artikel 3 werden die Konzessionsanträge nicht veröffentlicht, wasserrechtlich relevante 

Daten ausgenommen. Die Bestimmungen dieses Absatzes werden auch auf Konzessionsanträge 

für das Abfüllen neuer Mineralwasservorkommen angewandt, die bereits eingereicht wurden." 

---------- 
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CAPO III 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE 

Art. 18 

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7,  

"Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche" 

01. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono 

aggiunte le seguenti parole: "È esclusa, in caso di emergenza idrica, la derivazione d’acqua per 

scopi agricoli come previsto all’articolo 12." 

02. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto 

il seguente comma: 

"6. Qualora in determinate aree della provincia l’inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, 

si rilevi inoltre un’aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro 

sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l’inizio 

delle derivazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. 

Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite 

dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela am-

bientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di conces-

sione rimangono in vigore." 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e succes-

sive modifiche, è inserito il seguente comma: 

"2-bis. Nuove concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell’ar-

ticolo 3 e sulla base di un’offerta per lo stanziamento di fondi di compensazione. Le relative mo-

dalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell’apposito 

elenco di cui al comma 2 dell’articolo 13. In deroga all’articolo 3 le domande di concessione non 

vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d’acqua. Le disposizioni di que-

sto comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l’imbottigliamento di 

nuove acque minerali che sono già state presentate." 

 

Zu diesem Artikel gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir 

über den Artikel 18 ab: mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 

"Landesraumordnungsgesetz" 

In Artikel 19 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 

werden die Wörter "; zudem muss ein allgemeines öffentliches Interesse bestehen" gestrichen. 

---------- 

Art. 19 

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 

"Legge urbanistica provinciale" 

1. Nel comma 14 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 

modifiche, sono soppresse le parole: "; inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale". 

 
Es gibt 3 Abänderungsanträge dazu. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler: Artikel 

19 

Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 19 

L’articolo è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer: Artikel 19 

Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 19 

L’articolo è soppresso. 
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Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer und vom Landeshaupt-

mann Kompatscher: Artikel 19 Absatz 1 

1. Nach Artikel 19 Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 hinzugefügt: 

"2. Nach Artikel 44/bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz 1/bis eingefügt: 

"1/bis. Die Ausweisung von neuen Gebieten für touristische Einrichtungen ist in touristisch entwickelten 

oder touristisch stark entwickelten Gebieten nur innerhalb des im Sinne von Artikel 12 des Landesgesetzes 

vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, abgegrenzten verbauten Ortskerns zulässig." 

3. Die Anträge für die Ausweisung von Gebieten für touristische Einrichtungen, wofür zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes das Verfahren zur Änderung des Bauleit- und Landschaftsplans mit Beschluss 

des Gemeindeausschusses bereits eingeleitet wurde, unterliegen nicht den Bestimmungen laut Absatz 2." 

Articolo 19, comma 1 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:  

"2. Dopo il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis: 

"1/bis. L’individuazione di nuove zone per strutture turistiche nelle zone turistiche sviluppate ovvero 

fortemente sviluppate è ammessa soltanto nel centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge 

provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche." 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di individuazione di zone per strutture 

turistiche per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sia già stato avviato con delibe-

razione della Giunta comunale il procedimento di modifica del piano urbanistico e paesaggistico." 

Ich ersuche um Wortmeldungen. Frau Abgeordnete Foppa, bitte, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Landesrätin hat gesagt, dass sie auch 

noch Stellung nehmen wird zu ihrem Vorschlag, das öffentliche Interesse zu streichen. Wir sind grundsätzlich 

dafür, das öffentliche Interesse beizubehalten auch für diesen Bereich, der hier angesprochen ist. Auch wenn 

es in den Eingangsartikeln des Raumordnungsgesetzes festgeschrieben ist, schadet es nicht, es ein zweites 

Mal zu machen. Es erschließt sich mir weiterhin nicht.  

Ich nehme auch noch einmal kurz Stellung zum Änderungsantrag, den die Landesrätin noch bringen 

wird, um das Ganze heute etwas abzukürzen. Wie gesagt, wir hatten vor dieser Vorgangsweise, die sich 

etablieren wird, gewarnt. Mein Kollege Hans Heiss warnt auch noch aus dem Ruhestand, weil er genau beo-

bachtet und die Entwicklung sieht. Wir stellen fest, dass mittlerweile der Ruf nach einer Begrenzung des Tou-

rismussektors weit über die Reihen der Umweltschützer und Umweltschützerinnen, der Grünen Anhängenden 

hinausgedrungen ist. Es kommt sogar schon von jenen, die alles ausgereizt und die Schlupflöcher weit über 

das Mögliche hinaus ausgenutzt hatten. Ich glaube es ist hier sehr gut beraten, Grenzen zu setzen. Ich würde 

vorschlagen, es nicht nur mit kleinen Verbesserungsmaßnahmen, mit einem kleinen Flickwerk zu machen, 

sondern mit einer wirklichen organischen Revision des gesamten Teiles des Tourismus, besonders, was die 

Raumordnung angeht, im Überdenken einer möglichen Bettenobergrenze, in irgendeiner Form einer Decke-

lung dessen. Jetzt ist der Moment, wo wir das Ganze noch aufhalten können, sonst wird es irgendwann zu 

spät sein und gerade das, was unser Land ausmacht, wird uns, wenn wir es verloren haben, verhängnisvoll 

fehlen. Danke. 

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Faistnauer, ich ersuche Sie, Ihren Änderungsantrag zu erläu-

tern. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Es handelt sich um den gleichen Ände-

rungsantrag wie von Frau Kollegin Foppa, und zwar dass der Artikel 19 gestrichen wird und auch im Hinblick, 

dass das öffentliche Interesse hier nicht gestrichen werden sollte.  

Auch ich möchte zum Änderungsantrag der Landesrätin kurz Stellung nehmen bzw. eine Frage stellen. 

Ich habe mir den Änderungsantrag angeschaut. Es steht geschrieben folgender Absatz 1-bis wird hinzugefügt: 

"Die Ausweisung von neuen Gebieten für touristische Einrichtungen ist in touristisch entwickelten oder touris-

tisch stark entwickelten Gebieten nur innerhalb des im Sinne von Art. 12 des Landesgesetzes vom 15. April 

1991, Nr. 10, in geltender Fassung, abgegrenzten verbauten Ortskern zulässig." Ist hier dieser Radius von 

100, 200 oder 300 Metern inkludiert? Das ist meine Frage. Ja oder Nein? 
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Die zweite Frage: Ich habe ein Dokument des HGV aus dem Jahre 2007 gesehen - sie haben früher 

Ratschläge an die Hotellerie gegeben -, wo steht: Die Ausweisung von Tourismuszonen war in 56 gering 

entwickelten Gemeinden in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck möglich und ab 12.12.2007 können in allen 

Gemeinde Südtirols Tourismuszonen ausgewiesen werden. Das widerspricht der Thematik, die touristisch 

stark entwickelten oder die touristisch entwickelten Gebiete, ich würde auch sagen die schwach entwickelten 

Gebiete. Wenn man über die 300 Meter des verbauten Ortskerns hinausgeht, dann muss man bedenken, 

welche Infrastrukturen die Gemeinde bauen muss, Trinkwasser, Abwasser, usw. Ist das zielführend? Wie viele 

von den 60 aufliegenden Anträgen fallen außerhalb dieser 300 Meter und wie viele sind innerhalb? 

Ähnlich wie Kollege Schuler, der vor einigen Jahren eine Tourismuszone in seinem Heimatort ausge-

wiesen hat, habe auch ich vor zwei Jahren einen Antrag gestellt um Ausweisung einer Tourismuszone an der 

Siedlungsgrenze. Sind die Anträge, die in der Gemeinde Freienfeld gemacht worden sind, innerhalb der 300 

Meter?  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich würde auch die Landesrätin bitten, dass sie ihren Abände-

rungsantrag erläutert, vor allem diesen Punkt 1-bis. Es klingt im ersten Moment für mich ganz gut, dass Neu-

ausweisung von touristischen Gebieten in touristisch ohnehin schon stark entwickelten Gebieten nur noch im 

Ortszentrum stattfinden kann. Nur wenn ich mir die Realität anschaue, dann ist das nirgendwo der Fall. In den 

stark touristisch genutzten Gebieten sind die Ortskerne schon alle voll. Bei uns kann man höchstens noch die 

Kirche abreisen und dort ein Hotel hinstellen, überall anders gibt es im Ortszentrum bereits Hotels. Mich würde 

deswegen interessieren, was konkret damit gemeint ist. Ansonsten, glaube ich, wäre es wichtig, wenn wir von 

der Ausweisung von Tourismuszentren sprechen, nicht nur primär die Frage der Zersiedelung in den Vorder-

grund zu stellen. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Man muss auch die Frage der Infrastruktur in 

den Vordergrund stellen, ob die bestehende Infrastruktur einer touristischen Gemeinde überhaupt noch wei-

tere Tourismusgebiete trägt. Wir reden hier von Wasserleitungen, Zufahrtsstraßen, Verkehrsverbindungen, 

usw. Wir haben heute schon die Situation in Gemeinden, z.B. in meiner Heimatgemeinde Schenna, die einen 

Tiefbrunnen anlegen müssen, weil die Wasserquellen im Sommer nicht mehr ausreichen, um den Wasserbe-

darf in der Gemeinde zu decken. Wenn wir theoretisch die Möglichkeit hätten, im Ortskern noch weitere Hotels 

zu bauen, dann spiel das alles mit in diese Problematik hinein. Die Verkehrsproblematik, dass man es nicht 

mehr schafft, den Verkehr flüssig zu halten, dass es neue Abwasserleitungen braucht, und, und, und. Auch 

das sollten Parameter sein, die miteinfließen, wenn es darum geht, ob neue Tourismuszonen ausgewiesen 

werden dürfen oder nicht. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Wenn es für Sie in Ordnung geht, Herr Präsident, dann würde ich den ersten Teil, den Strei-

chungsantrag begründen, was die Handelstätigkeit im Ortskern anbelangt. Wir haben im bestehenden Lan-

desgesetz genau aufgelistet, wann und warum jemand eine Handlungstätigkeit eröffnen kann und natürlich in 

erster Linie die Nahversorgung, die Abwanderung, die Verkehrsproblematik. Also es gibt hier eine Reihe von 

Aufzählungen, Art. 19, wann man eine Handelstätigkeit eröffnen kann. Wenn wir das öffentliche Interesse mit 

dabeihaben, dann trägt es zur Rechtsunsicherheit bei. Das heißt ganz konkret, dass dann das öffentliche 

Interesse interpretiert wird, ohne diese vorgegebenen Kriterien, die im Gesetz bereits festgeschrieben sind. 

Deshalb schlagen wir das vor, auch um die Rechtssicherheit zu garantieren und auch auf Anraten der Ämter. 

Diese sagen, es ist im Gesetz genau aufgelistet, welche Kriterien die Voraussetzungen bilden, eine Hand-

lungstätigkeit zu eröffnen. Das genügt eigentlich vollkommen. Das zum einen. 

Zum Zweiten. Da es diesen Raumordnungsartikel bereits im Omnibus gegeben hat, war es möglich 

ohne das neue Gesetz für Raum und Landschaft, das noch nicht in Kraft ist, jetzt schon zum Thema Tourismus 

und Tourismusentwicklung, vor allem was den Platz anbelangt, …die Entwicklung liegt beim zuständigen Lan-

desrat für Entwicklung. Ich denke es ist eine übergreifende Verantwortung, die wir generell in der Landesre-

gierung haben sei es vom Landesrat aber auch vom Landeshauptmann. 

Auf die Frage des Abgeordneten Faistnauer. Es geht in erster Linie darum, dass wir die Reaktionen 

draußen gespürt und erfahren haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man in der Gesellschaft über-

reagiert. Man muss jetzt noch schnell, sonst bekommt man nichts mehr. Diese Botschaft hat anscheinend 

Menschen dazu bewogen, schneller als bisher Anträge zu stellen. Wir haben Anträge aufliegen, die nicht alle 

eine neue Tourismuszone beinhalten. Es geht manchmal um eine Kubaturerweiterung, es geht manchmal um 

die Zone, ein kleines Stück zu erweitern, und dort wo man schon eine touristische Tätigkeit hat, greift man mit 



 

154 

 

dieser Maßnahme nicht ein. Erst in einem zweiten Moment, wenn der zuständige Landesrat ein Tourismus-

entwicklungskonzept gemeinsam mit den dafür verantwortlichen Personen erstellt, dann werden andere Kri-

terien festgelegt. So wie wir es jetzt präsentieren, wäre es gedacht, dass es in Zukunft keine neue Tourismus-

zone außerhalb des verbauten Ortskerns gibt. Sie fragen, ob es 300 Meter sind. Im Raumordnungsgesetz 

steht, dass die 300 Meter im verbauten Ortskern eigentlich für die zukünftige Verbauung im Ortskern dazuge-

hören oder können als solche beansprucht werden. Wir müssen auf das alte zurückgreifen. Im neuen Gesetz 

würde es die Siedlungsgrenze heißen, heute reden wir vom verbauten Ortskern. Das heißt, außerhalb dieses 

verbauten Ortskerns dürfen keine neuen freien Zonen bis zum Inkrafttreten des neuen Raumordnungsgeset-

zes mit den neuen Kriterien was die Tourismusentwicklung anbelangt genehmigt werden. Es ist schwierig, der 

Omnibus muss bis zum Inkrafttreten von vielen Ämtern bearbeitet werden, von Änderungsanträgen bis hin zur 

Veröffentlichung. Auch das war ein Grund, dass wir konkret sagen, wir möchten nicht mit der Botschaft hin-

ausgehen und sagen, wir haben es gemacht und bis es in Kraft tritt ist alles offen, sondern wir haben es auf 

den 31. August festgelegt. Wir sagen, für jene touristisch entwickelten und stark entwickelten Gebiete gilt es, 

dass sie keine Anträge um Ausweisung einer neuen Tourismuszone mehr stellen können. Das ist ein Schritt 

in die richtige Richtung.  

Wie wir mit dem verfügbaren Raum und den Wasserressourcen, die von Ihnen angesprochen wurden, 

umgehen und nach welchen Kriterien in Zukunft die Bewertung neuer Betriebe gemacht wird, das wird zurzeit 

erarbeitet. Ich denke, da wird sich auch einiges ändern. Ich möchte schon sagen, es hat den Eindruck: Ach-

tung, da ist jetzt stopp und passiert nichts mehr. Nein, wir müssen andere Kriterien wie bisher anwenden, um 

den Tourismus zu gestalten. Das ist unser Auftrag und auch unsere Verantwortung. Südtirol hat Glück und hat 

viele Familienbetriebe im Bereich Tourismus. Ihr wisst alle, dass wir politisch im Land, da wir die Steuern selbst 

verwalten können, sehr interessiert sind, Familienbetriebe zu haben, die hier ihren Steuersitz haben und die 

hier wirtschaften. Ich denke, dieser Mehrwert, den wir hier in Südtirol haben, sollte ein Grund sein, um zu 

sagen, es ist uns wichtig, dass auch in Zukunft in Südtirol Familienbetriebe geführt werden, die die Bindung 

zum Land haben, die die Identität zum Land haben und dass ein Geben und Nehmen gesichert ist. Auch das 

ist gerade für uns als Autonomie und gerade für uns, die wir die Steuern selbst verwalten können, ein ganz 

wichtiger Teil. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Begrenztheit der Landschaft, diese müssen wir mit sehr viel 

Vorsicht und Achtsamkeit angehen. Ich glaube, wir sind der nächsten Generation etwas schuldig. Jede Gene-

ration ist auch der nachkommenden Generation etwas schuldig. Wir müssen unsere Aufgaben dementspre-

chend machen. 

Ich weiß nicht, ob der Landeshauptmann dazu noch etwas sagen möchte. 

 

PRÄSIDENT: Nein, wir sind immer noch bei der Erläuterung des Änderungsantrages. Gibt es Wortmel-

dungen zu den Änderungsanträgen? Kollege Tauber, bitte, Sie haben das Wort. 

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich bedankte mich beim Abgeordneten Köllensperger für die 

Unterstützung des Tourismus. Ich möchte dazu noch ein paar Dinge sagen. In den letzten Monaten ist der 

Tourismus sehr stark in die Bredouille gekommen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Sektor nur noch die rote 

Karte bekommt und deshalb möchte ich hier noch einmal aufzeigen, dass der Tourismus in diesem Land sehr 

viel Wohlstand, Entwicklung und Infrastrukturen gebracht hat. Ich denke, dass die ganze Bevölkerung einen 

sehr großen Nutzen hat. Auch Offenheit in der Denke durch den vielen Austausch der Menschen, die hierher-

gekommen sind. Es ist so, dass sich der Tourismus insgesamt sicher auch für sein Territorium einsetzt, sich 

sicher Gedanken macht, wie und wo sollen wir uns weiterentwickeln und sicher auch das Gefühl hat, die Dinge 

für sich so aufzustellen, dass die eigenen Familie, die Menschen, die hier leben, aber auch die Touristen, die 

hierherkommen, ein gutes Sein haben, sich wohlfühlen und auch in Zukunft noch hierherkommen möchten. 

Das ist die Erfolgsgeschichte, die die Landesrätin gerade angesprochen hat und von den Menschen draußen 

akzeptiert wird. Ich lebe in meiner Familie seit fünf Generationen im touristischen Bereich. Unser Betrieb ist 

permanent weiterentwickelt worden. Natürlich haben sich in der Zwischenzeit bestimmte Größen entwickelt. 

Wenn ich aber auf den Radlsee oder auf den Königanger hinaufwandere und in unser Tal hinunterschaue, 

nach Norden und nach Süden, dann stelle ich fest, dass unsere Strukturen bei weitem nicht diese Volumen 

haben, wie im Moment ganz massiv kritisiert wird und dass wir die einzigen sind, die in diesem Land Raum 

verschwenden, wie es vielfach zitiert wird. Ich denke, wir sind auch sehr bewusst, dass wir mit allen, die hier 

leben, gemeinsam Dinge weiterentwickeln wollen, ob es die verschiedensten Thematiken sind, Landwirtschaft, 

Tourismus, Handel, usw. Ich glaube, es sind sehr gute Vernetzungen da, deswegen kann ich nur sagen, dass 
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die Touristiker insgesamt in den letzten Wochen sich massiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben, 

intern große Diskussionen geführt haben, Umfragen gemacht haben, dessen Ergebnisse inzwischen da sind. 

Die Bevölkerung im Tourismus ist sich sehr wohl bewusst, dass wir für unsere nachkommenden Generationen 

schauen müssen, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Es gibt natürlich in den Spitzenzeiten Grenzen, 

davon bin ich auch überzeugt. Die große Problematik, die ich immer stärker spüre, ist, dass jetzt der Tourismus 

irgendwo für alles verantwortlich gemacht wird und dass es die Gäste sind, die die Problematik sind. Ich denke 

ganz konsequent in den letzten 30, 40 Jahren hat man es versäumt, die großen Hauptströmungen nach Süden 

in den Westen und Osten weiterzuentwickeln. Die Mobilität ist leider nicht in allen Bereichen so entwickelt 

worden, wie sie hätte entwickelt werden sollen. Das ist unsere größte Herausforderung und unsere größte 

Problematik, mit der in erster Linie aktuell massiv der Tourismus verbunden wird. 

Ich glaube, dass wir als Touristiker speziell dieser Lösung, wie sie die Landesrätin präsentiert hat, ab-

solut in diesem Sinne zustimmen. Wir sind uns auch bewusst, dass auf der grünen Wiese draußen sehr genau 

geschaut werden muss, wie sich die ganze Touristik weiterentwickelt. Was nicht heißen soll, dass dies für 

immer und ewig so sein soll. Ich denke, Wirtschaft und Südtirol insgesamt muss sich auch künftig weiter ent-

wickeln können. Es sind genügend Spielräume im Moment da, wie sie definiert sind. 

Ich wollte diese Impulse noch einbringen, dass sich der Tourismussektor absolut für unser Land einsetzt 

und das Gefühl hat, die Dinge ernst zu nehmen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte, dass wir uns hinterfragen, wa-

rum wir in Südtirol so zu einer Opfermentalität tendieren. Ich erinnere mich noch an viele Diskussionen in der 

letzten Legislaturperiode. Einmal hatte ich das Thema Bienenweiden vorgebracht und ich kann mich erinnern 

an eine Replik von Sigmar Stocker, der damals Abgeordneter im Landtag war, in der er uns einen Generalan-

griff auf die Südtiroler konventionelle Landwirtschaft vorgeworfen hatte. Wenn man es wagt, bestimmte Dis-

kurse, die sich etabliert haben und die sich in Südtirol zum Teil zementiert haben auch nur ansatzweise, nicht 

einmal in Frage zu stellen, vielleicht Kritikpunkte aufzuwerfen, vielleicht Entwicklungen anzusprechen, die ir-

gendwann beim Entgleisen sind oder zu weit vorangeschritten sind, dann schreit man sofort von Generalan-

griff. Jetzt ist gerade der Tourismus ganz arm dran, weil es jetzt im Land Stimmen gibt, die sagen, denken wir 

nach, ob es nicht langsam zu viel wird. Das heißt nicht, den Tourismus in eine Ecke zu stellen, in eine ständige 

Defensive zu drängen, überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Ich glaube wir wissen um die wirtschaftliche 

Bedeutung, um die gesellschaftliche Bedeutung und auch um die kulturelle Bedeutung des Tourismus in un-

serem Land. Gott sei Dank hat es ihn gegeben, wer weiß wie weltfremd wir sonst heutzutage wären und wie 

weniger gut es uns heute gehen würde. Denken wir an die vielen Arbeitsplätze. Ich habe zwei Kinder, die 

während der Sommermonate im Gastgewerbe arbeiten und davon Lehren fürs ganze Leben mit sich nehmen. 

Wir müssen auch ehrlich sein. Wenn wir durchs Land fahren, dann müssen wir die Augen gar nicht weit auf-

machen, um zu sehen, dass es manchmal zu weit gegangen ist. Manchmal kann man auch geistesabwesend 

durchs Land fahren und sehen, dass man bestimmte Dörfer schon gar nicht mehr sieht. Wenn man vom Eg-

gental kommend nach Deutschnofen fährt, gibt es einen Punkt, wo man das Dorf nicht mehr sieht, weil ein 

Hotelbau das Dorf verdeckt. Das ist ein sensibel angelegter Hotelbau, das möchte ich dazusagen, es ist nicht 

ein Betonkasten, aber er ist dermaßen weitläufig, dass man das Dorf und einen Teil der Landschaft nicht mehr 

sieht. Das ist in mehreren Ortschaften so. Reden wir gar nicht von den Ortschaften, die ihr Gesicht völlig 

verändert haben. Reden wir auch nicht von jenen Anlagen, die sehr energiefressend oder raumfressend sind, 

weil sie so angelegt sind, dass sie enorme Kubaturen haben und enorme Quadratmetergrößen pro Zimmer. 

Das ist eine Entwicklung, über die wir jetzt nachdenken müssen. Diesen Diskurs müssen wir führen, auch 

wenn er uns wehtut. Denken wir auch daran, dass es wirklich die Erkenntnis gibt, dass mehrere bestimmte 

Sparten, nicht nur der Tourismus auch die Landwirtschaft, und der Rest der Bevölkerung darüber nachdenkt 

– und das darf der Rest der Bevölkerung, das ist er vielleicht sogar der gesamten Gesellschaft schuldig, – wie 

sehr uns andere das beeinflusst. Das ist doch normal. Das ist doch ein richtiger, korrekter, seriöser und ent-

wicklungsorientierter gesellschaftlicher Diskurs. Lassen wir ihn doch zu. Es geht den Menschen darum, wie 

sie am Wochenende nach Hause kommen, wenn die Straßen verstopft sind. Es geht allen auf die Nerven. Wir 

im Unterland haben bestimmte Wochen im Jahr, wo wir fast nicht mehr auf die andere Talseite kommen. 

Reden wir nicht vom Pustertal. Wir sind konfrontiert mit einem Wachstum, den wir selbst in Gang gesetzt 

haben, der uns Wohnstand gebracht hat, dessen Grenzen aber wir eruieren müssen. Da sollen wir nicht emp-

findlich sein, sondern da sollen wir seriös darüber diskutieren. Der Sektor selbst diskutiert ja darüber, das ist 

nicht nur aus Konkurrenzangst, sondern es ist tatsächlich so, dass man sagt, es ist zu viel und es schadet uns 



 

156 

 

allen. Meine Aufforderung deshalb ist, den Diskurs so zu führen, dass wir ihn nicht aus einer Opferhaltung 

heraus führen oder in einer totalen Defensivhaltung, sondern dass wir ihn seriös führen mit Zahlenmaterial, 

mit Vergleichen, das sind die Menschen im Tourismus ja gewohnt, und darin die Landschaft nicht vergessen. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Ich hätte nur noch gerne eine Antwort gehabt von der Landes-

rätin, wie viele von den bisher aufliegenden 60 oder 70 Anträgen sich außerhalb dieses 300-Meter-Radius 

befinden und wie viele nicht. 

Ich möchte sagen, dass auch ich in meiner Zeit als ehemaliger Bürgermeister einen Grundsatzbe-

schluss gemacht habe, vor allem für die Bettenobergrenze pro Betrieb. Wir haben gesagt, wir weisen eine 

Tourismuszone aus mit einer Obergrenze von 150 Betten, eine gesunde Größe, hat man mir im HGV gesagt. 

Ich habe mich auch von der Ortsgruppe des HGVs beraten lassen. Genau diesen Tourismus, den familienge-

führten nachhaltigen und sanften Tourismus unterstütze ich, ich glaube, wir alle. Wenn ich von Größen von 

2000 m² oder 3000 m² ausgehe, wo ich diese Bettenanzahl habe, die die Familien führen können, dann sind 

die wenigsten von uns dagegen, diesen sanften Tourismus zu haben.  

Zweite Frage: Die touristisch entwickelten Gebiete, die stark entwickelten Gebiete und die gering ent-

wickelten Gebiete. Man könnte meiner Meinung nach auch die gering entwickelten Gebiete dazu nehmen, weil 

auch in dieser die Gemeinde wahrscheinlich nicht außerhalb der 300 Meter Ausweisungen macht aus Verant-

wortung vor dem Steuerzahler, und dass sie diese Infrastrukturen, die vorher schon genannt wurde, Straßen, 

Wasser, Abwasser, usw. nicht anbieten kann bzw. nicht realisieren möchte. Deshalb könnte man auch zusätz-

lich die schwachentwickelten Gemeinden reinnehmen. Bei uns im Wipptal, von der Gemeinde Pfitsch bis Frei-

enfeld, das sind alles schwach entwickelte Gebiete, da reißt sich auch niemand darum, eine Tourismuszone 

auszuweisen und hier zu investieren, aufgrund der niedrigen Bettenbelegstage. Also könnte man meiner Mei-

nung nach auch die schwach entwickelten Gemeinden reinschreiben. Warum? Weil ich es für wenig sinnvoll 

halte, mehr als 300 Meter vom verbauten Ortskern Tourismuszone auszuweisen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nochmals die Frage, ich habe es nicht verstanden, als die Lan-

desrätin meine Frage beantwortet hatte. Ist es jetzt der Radius von 300 Metern, der genannt wurde, oder ist 

es die Siedlungsgrenze? Könnten Sie das bitte klären. 

Noch etwas zum Kollegen Tauber. Ich komme selbst aus einer touristisch sehr hoch entwickelten Ge-

meinde. Ich glaube, gerade wenn wir den Tourismus in Südtirol fördern wollen und auch weiterhin auf den 

Tourismus in Südtirol bauen wollen, dann müssen wir die Verantwortung aufbringen, die Frage zu stellen, ob 

diese Art des Tourismus langfristig nicht zum Schaden für Südtirol wird. Wir erleben es sehr oft, auch in 

Schenna, dass Gäste sagen, sie kommen nicht mehr, weil sie sagen, das ist nicht mehr mein Schenna. Von 

kleinen Pensionen, die zu Bettenburgen geworden sind, von einem Südtirolbild, das ausschlaggebend für sie 

war, nach Südtirol zu kommen, also dieser persönliche Bezug zum Gast, dieses Familiäre in den Betrieben, 

das teilweise nicht mehr vorhanden ist, auch weil wir es nicht mehr schaffen, einheimisches Personal für un-

sere Betriebe zu finden. Wir tun uns immer schwerer, Mitarbeiter zu finden. Sie kommen aus aller Welt her. 

Es gibt Sprachprobleme. Es gibt ganz einfache Probleme, wenn ein Gast einen Mitarbeiter im Hotel fragt, wo 

man gut wandern könnte, kann dieser nicht antworten, weil er nichts von der Umgebung kennt. Das sind schon 

auch Entwicklungen, wo wir uns die Frage stellen müssen, ob das nicht eigentlich unserem Tourismus, den 

wir heute haben, langfristig in Südtirol gefährdet. Vor allem wenn wir uns vor Augen führen, dass sich das 

Verhalten der Gäste geändert hat, während ein Gast früher eine Woche, 10 Tage, 14 Tage geblieben ist, ist 

die Anzahl der Tage, die jemand in Südtirol bleibt, inzwischen stark gesunken. Da reden wir von 3 bis 4 Tagen. 

Das heißt, wir müssen bei immer mehr Betten, immer mehr Gäste nach Südtirol holen, um überhaupt eine 

Auslastung der Bettenkapazitäten zu gewährleisten. Mehr Gäste bringen auch mehr Verkehr mit sich, mit der 

Problematik, dass sich kurzentschlossene Gäste auch überlegen, ob sie sich das überhaupt antun, für einen 

Wochenendaufenthalt nach Südtirol zu kommen, wenn sie vielleicht 2 Tage von diesem Südtirolaufenthalt als 

Stau einkalkulieren müssen. Es sind Entwicklungen, die wir in unserem Konzept berücksichtigen müssen. Das 

heißt, wenn es kritische Stimmen gibt, dann sind das nicht Stimmen, die gegen den Tourismus sind, sondern 

dann sind das Stimmen, die sich die Frage stellen, ob es nicht notwendig ist, ein Moment einzuhalten und über 

die Entwicklung in unserem Land nachzudenken, damit der Tourismus langfristig nicht sich selbst beschädigt. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich schlage vor, wir werden morgen mit der Stellungnahme des zuständigen 

Landesrates weitermachen.  

 Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.00 Uhr 
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