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Änderungen am Landesgesetz vom 8. Februar 
2010, Nr. 4 „Einrichtung und Ordnung des Rates 
der Gemeinden“ 

 Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010,
n. 4 “Istituzione e disciplina del Consiglio dei Co-
muni” 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessandro
Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro
Urzì 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
der Rat der Gemeinden wurde als Beratungsorgan 
und zum Zwecke einer verbesserten Zusammenar-
beit zwischen der Autonomen Provinz Bozen und 
den Südtiroler Gemeinden eingerichtet. Seine Haupt-
aufgabe ist es, Gutachten zu Gesetzesvorlagen, 
Landesverordnungen und allgemeinen Verwaltungs-
akten einzubringen, falls diese Themenbereiche be-
rühren, in denen die entsprechenden Funktionen zur 
Gänze oder teilweise den Gemeinden zugewiesen 
oder zuzuweisen sind bzw. lokale Steuern oder die
Lokalfinanzen sowie die allgemeinen Landespläne 
und -programme, die das Landesgebiet, die öffentli-
chen Dienste sowie die sozioökonomische Entwick-
lung betreffen, falls davon die Interessen der Ge-
meinden betroffen sind.  

 il Consiglio dei Comuni è stato istituito quale organo
di consultazione e di collaborazione tra la Provincia
autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provin-
ciale. La sua funzione principale è quella di formulare
un parere sulle proposte di legge, sui regolamenti
provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando
essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte
le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai co-
muni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza lo-
cale e sui piani e programmi provinciali di carattere
generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pub-
blici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguar-
dano gli interessi dei comuni.  

   
Die Beratungsfunktion ist für das Gesetzgebungs-
verfahren sowohl für die Gesetzentwürfe der Landes-
regierung als auch für jene der Abgeordneten von 
wesentlicher Bedeutung. 

 Una funzione consultiva di notevole importanza per il
successivo iter delle proposte legislative, sia per
quelle di iniziativa della Giunta provinciale che dei
consiglieri provinciali. 

   
Für eine positive Bewertung durch den Rat der Ge-
meinden scheint jedoch eher die Herkunft der Ge-
setzentwürfe als deren Inhalt eine Rolle zu spielen; 
mit anderen Worten: Nicht der Gesetzesvorschlag
selbst ist ausschlaggebend, sondern vielmehr die 
Tatsache, ob Letzterer von der Mehrheit oder von 
der Opposition stammt. 

 Ma non la bontà stessa della proposta di legge,
quanto la sua provenienza, ovvero se la formulazio-
ne sia stata concepita dalla maggioranza o dall’oppo-
sizione, sembra caratterizzare la valutazione ad ope-
ra del Consiglio dei Comuni.  

   
In der laufenden Legislaturperiode wurden 83 Ge-
setzentwürfe eingebracht, davon 44 von der Landes-
regierung, 39 vom Landtag und einer durch eine 
Volksinitiative.  

 Nell’attuale legislatura sono stati presentati 83 dise-
gni di legge, 44 di iniziativa giuntale e 39 di iniziativa
consiliare e uno di iniziativa popolare. 

   
Bisher hat der Rat der Gemeinden 73 dieser Entwür-
fe unter die Lupe genommen.  

 L’esame da parte del Consiglio dei Comuni ha ri-
guardato 73, attualmente, di queste proposte di leg-
ge.  
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Von den 44 von der Landesregierung eingebrachten 
Entwürfen erhielten 29 ein positives Gutachten, alle 
anderen wurden vom Rat der Gemeinden nicht be-
gutachtet. Keiner der von der Landesregierung ein-
gebrachten Entwürfe erhielt ein negatives Gutachten 
des Rates. Einigen Artikeln mit positivem Gutachten 
wurden Bemerkungen und/oder Bedingungen hinzu-
gefügt, während nur einige wenige Artikel ganzer
Gesetzesvorschläge oder Absätze einzelner Artikel 
ein negatives Gutachten erhielten. 

 Dei 44 disegni di legge presentati dalla Giunta, 29
hanno avuto parere positivo e tutti gli altri non sono
stati soggetti a valutazione da parte del Consiglio.
Nessuna proposta di iniziativa giuntale ha avuto pa-
rere negativo da parte del Consiglio; alcuni articoli
hanno avuto un parere positivo con osservazioni e/o
condizioni e solo alcuni singoli articoli all’interno di
leggi organiche, o commi di singoli articoli, parere
negativo. 

   
Alle Vorschläge der Mehrheit wurden zu Landesge-
setzen. 

 Tutte le proposte della maggioranza sono divenute
poi legge della Provincia. 

   
Vom Landtag wurden insgesamt 39 Gesetzesvorla-
gen eingebracht, davon haben nur 9 ein positives 
Gutachten vom Rat der Gemeinden erhalten, aller-
dings kamen 6 von der Mehrheit (SVP). Von den an-
deren Gesetzentwürfen des Landtages, die grünes 
Licht erhalten haben, behandelten zwei im Grunde 
dasselbe Thema eines Gesetzentwurfes der Mehr-
heit. Ein technischer Gesetzentwurf, der von einem 
anderen Abgeordneten der Opposition eingebracht 
wurde, hat schließlich ein positives Gutachten erhal-
ten. Er wurde dann einstimmig vom Gesetzgebungs-
ausschuss genehmigt, da es sich um eine dringend 
erforderliche technische Änderung handelte, die von 
beiden Seiten als angemessen empfunden wurde,
zumal durch einen Gesetzentwurf der Mehrheit das
Gesetzgebungsverfahren weiter hinausgezögert wor-
den wäre.  

 Le proposte di legge di iniziativa consiliare sono sta-
te complessivamente 39, di queste solo 9 hanno
avuto parere positivo da parte del Consiglio dei Co-
muni, ma 6 provenivano dalla maggioranza (Svp).
Degli altri, due disegni di legge che hanno avuto via
libera dal Consiglio riguardavano sostanzialmente lo
stesso argomento di analoga iniziativa consiliare di
maggioranza. Un disegno di legge tecnico, presenta-
to da altro consigliere di opposizione, ha avuto infine
parere positivo. Lo stesso poi è stato accolto all’una-
nimità in Commissione legislativa perché si trattava
di una modifica tecnica urgente valutata opportuna
trasversalmente e per la quale i tempi di attesa di un
disegno di legge di maggioranza avrebbero fatto tar-
dare il processo legislativo.  

   
Ein Paradebeispiel ist hingegen unser Gesetzentwurf 
50/15 zu den „Bestimmungen über den Einsatz von 
arbeitslosen Menschen ab 50 bis zum Rentenalter 
für die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen“, 
dem der Rat ein negatives Gutachten gab, wobei er
anregte, dass es angemessener wäre, anstelle eines 
neuen Gesetzes etwaige Änderungen an den gelten-
den Bestimmungen vorzuschlagen (was eigentlich im 
Gesetzentwurf, mit dem eine Gesetzeslücke ge-
schlossen werden sollte, vorgeschlagen wurde).  

 Emblematico invece il caso del nostro disegno di leg-
ge 50/15 recante “Disposizioni per il recupero lavora-
tivo delle persone tra i 50 anni e l’età pensionabile da
destinare ad attività di assistenza personale” cui il
Consiglio dava parere negativo suggerendo che an-
ziché una nuova legge fossero più appropriate even-
tuali “modifiche della normativa vigente” (ovvero
quanto in sostanza si proponeva di fare il ddl in og-
getto laddove andava a riempire un vuoto norma-
tivo).  

   
Es handelt sich hierbei also um eine allgemeine Be-
gründung, die einzig und allein darauf abzielt, das 
Nein zu rechtfertigen anstatt auf die behandelten 
Themen einzugehen. 

 Insomma una motivazione generica esclusivamente
finalizzata a dare una ragione per il no, invece di en-
trare nel merito delle questioni affrontate. 

   
Aus der Analyse der oben angeführten Daten (so wie 
sie auf der Homepage des Südtiroler Landtages ver-
öffentlicht wurden) geht hervor, dass der Rat der Ge-
meinden in Bezug auf die Gesetzentwürfe der Lan-
desregierung nicht nur Letzteren seine Zustimmung 

 Dall’esame dei dati sopra riportati (così come rilevati
dal sito internet del Consiglio provinciale) si eviden-
zia che per quanto riguarda i disegni di legge presen-
tati dalla Giunta provinciale, l’operato del Consiglio
dei Comuni, oltre ad apporre il proprio sigillo alla pro-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3471/VP/vr/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/6/2016, n. prot. 3471/ci 

gibt, sondern gleichzeitig auch versucht, und das oft 
mit Erfolg, Änderungen und Verbesserungen am 
Gesetzgebungsverfahren vorzuschlagen, damit die-
ses besser den Anforderungen der Gemeinden ent-
spricht. Dasselbe gilt für die Gesetzesvorlagen der 
Landtagsabgeordneten der Mehrheit: Der Rat der
Gemeinden hat ihnen immer zugestimmt und oft Vor-
schläge dazu eingebracht. 

poste di legge, cerca di influire, e spesso con risultati
apprezzabili, nel suggerire modifiche e correttivi al-
l’iter legislativo per renderlo più aderente alle istanze
dei comuni. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda
le proposte di legge di iniziativa consiliare ma prove-
nienti dai banchi della maggioranza, di cui il Consi-
glio ha sempre espresso parere positivo, spesso in-
tervenendo con propri suggerimenti a riguardo. 

   
Anders ist es bei den von der Opposition einbrachten 
Gesetzentwürfen. Dazu fällt das Gutachten des Ra-
tes der Gemeinden grundsätzlich (fast) immer ne-
gativ und ohne Anregungen aus, als würde es sich 
lediglich um eine rein formelle, für den behandelten
Sachverhalt belanglose Angelegenheit handeln.  

 Il discorso cambia per quanto riguarda i disegni di
legge presentati dall’opposizione, per i quali in linea
di massima il parere è (quasi) sempre negativo, sen-
za particolari deduzioni da parte del Consiglio, come
si trattasse di una incombenza formale priva di inte-
resse sulla sostanza della materia trattata.  

   
Es hat also wenig Sinn, auf diesem Wege fortzufah-
ren und die politische Herkunft als einzigen Maßstab 
der Bewertung heranzuziehen.  

 Ecco perché sembra irragionevole voler continuare a
perpetuare una valutazione sulla esclusiva prove-
nienza politica.  

   
Eine derartige Funktion des Rates der Gemeinden ist 
eine Augenauswischerei und überflüssig, ja sogar 
kontraproduktiv, zumal der Rat somit das Gesetzge-
bungsverfahren aufgrund politischer Vorurteile beein-
flusst und der Mehrheit einen Vorwand liefert, um an-
dere (nicht von ihr stammende) Gesetzesvorschläge 
als sinnlos zu betrachten. 

 Questa funzione del Consiglio dei comuni può esse-
re ritenuta rituale e superflua, anzi controproducente
perché tesa ad intervenire su un processo legislativo
condizionandone sulla base di pregiudiziali politiche
l’iter, offrendo alla maggioranza politica il pretesto di
potere considerare proposte di ogni altra origine de-
stituite di ragionevolezza. 

   
Da die Gesetzesvorlagen aber trotzdem, unabhängig 
von der Zustimmung des Rates, dem gewohnten Ab-
lauf folgen, soll dem Rat der Gemeinden eine neue 
Funktion zugeteilt werden. Er soll als beratendes Or-
gan nicht die Gesetzesvorlagen bewerten, sondern 
Vorschläge und Änderungen ausarbeiten, um die 
Gesetze in ihrer Gesamtheit besser auf die zu re-
gelnden Themenbereiche abzustimmen. Diese Fun-
ktion, die der Rat bereits in Bezug auf die Vorschläge 
der Mehrheit einnimmt, soll auch auf die Vorschläge 
der Opposition ausgeweitet werden. Die Bewertung 
der Vorschläge soll stattdessen den institutionellen 
Organen des Landtages überlassen werden.  

 Ma, considerato che le proposte legislative seguono
comunque il loro iter naturale a prescindere dall’im-
primatur ottenuto in questa sede, il nuovo ruolo che
si vuole assegnare al Consiglio dei Comuni è quello
di un organo consultivo che non valuti le proposte di
legge, ma che formuli delle proposte, delle modifi-
che, in grado di rendere le legge più organicamente
aderenti agli argomenti che si propongono di regola-
mentare. Un ruolo che già ora svolge sulle proposte
della maggioranza e che sembra opportuno esten-
dere alle proposte dell’opposizione. Lasciando la
valutazione delle stesse agli organi istituzionale del
Consiglio provinciale. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


