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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 

LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   

Nr. 85/16  N. 85/16 
   

   
„Änderung des Landesgesetzes 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 Comuni” 
   

   
eingebracht vom Landesabgeordneten Alessandro 
Urzi  

 presentato dal consigliere Alessandro Urzi 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 85/16 wurde vom I. Ge-
setzgebungsausschuss in der Sitzung vom 6. Sep-
tember 2016 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Ressortdirektor des Ressorts 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Ge-
meinden, Klaus Unterweger, der Amtsdirektor des 
Verwaltungsamtes für Umwelt, Helmut Schwarz, und 
der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Dr. 
Gabriele Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il disegno 
di legge provinciale n. 85/16 nella seduta del 6 set-
tembre 2016. Ai lavori della commissione hanno par-
tecipato anche il direttore del dipartimento all’agricol-
tura, alle foreste, alla protezione civile e ai Comuni, 
Klaus Unterweger, il direttore dell'ufficio amministra-
tivo dell'ambiente, Helmut Schwarz, e il direttore del-
l'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 

   
Im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes er-
klärte der Abg. Urzi, dass der Rat der Gemeinden als 
Beratungsorgan zum Zwecke einer verbesserten Zu-
sammenarbeit zwischen der Autonomen Provinz Bo-
zen und den Südtiroler Gemeinden eingerichtet wor-
den sei. Die Beratungsfunktion sei für das Gesetzge-
bungsverfahren von wesentlicher Bedeutung, aber für 
eine positive Bewertung der Gesetzentwürfe durch 
den Rat der Gemeinden sei die Herkunft der Gesetz-
entwürfe ausschlaggebend. Vom Landtag wurden ins-
gesamt 39 Gesetzesvorschläge eingebracht, aber da-
von haben nur 9 ein positives Gutachten vom Rat der 
Gemeinden erhalten, wobei davon 6 von der SVP ge-
kommen seien. Der Abgeordnete äußerte, dass der 
Rat der Gemeinden die Gesetzesvorschläge der Min-

 In sede d'illustrazione del disegno di legge, il consi-
gliere Urzì ha dichiarato che il Consiglio dei Comuni è 
stato istituito quale organo consultivo per una migliore 
collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e 
i Comuni. La funzione consultiva è molto importante 
per il processo legislativo, ma parrebbe che il parere 
positivo del Consiglio dei Comuni sia subordinato alla 
provenienza politica dei disegni di legge. Il Consiglio 
provinciale ha presentato complessivamente 39 pro-
poste legislative, di cui soltanto 9 hanno ricevuto il nul-
la osta del Consiglio dei Comuni, 6 delle quali erano 
della SVP. Il consigliere ha affermato che il Consiglio 
dei Comuni tende a respingere i disegni di legge pre-
sentati dalla minoranza, mentre le proposte della 
Giunta ricevono pareri positivi, al massimo con osser-
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derheit allgemein ablehnen würde. Die Gesetzentwür-
fe der Landesregierung würden vom Rat der Gemein-
den hingegen positiv begutachtet und lediglich Be-
merkungen und/oder Bedingungen würden hinzuge-
fügt. Aus diesem Grund schlug der Abgeordnete vor, 
dass der Rat der Gemeinden als beratendes Organ 
nicht die Gesetzesvorlagen bewerten, sondern Vor-
schläge und Änderungen ausarbeiten solle, um die 
Gesetze in ihrer Gesamtheit besser auf die zu regeln-
den Themenbereiche abzustimmen. Die Bewertung 
der Vorschläge solle stattdessen den institutionellen 
Organen des Landtages vorbehalten werden.  

vazioni e/o riserve. Per questo motivo il consigliere ha 
proposto che il Consiglio dei Comuni, in quanto orga-
no consultivo, non valuti i disegni di legge ma elabori
proposte e modifiche per far sì che le leggi regola-
mentino in modo più mirato i settori di cui si occupano. 
Si dovrebbe invece lasciare la valutazione delle pro-
poste agli organi istituzionali del Consiglio provinciale. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof verlas das nega-
tive Gutachten des Rates der Gemeinden zum Ge-
setzentwurf Nr. 85/16.  

 La presidente Magdalena Amhof ha dato lettura del 
parere negativo del Consiglio dei Comuni sul dise-
gno di legge n. 85/16.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte äußerte Abg. Ste-
ger, dass man mit einem Landesgesetz nicht verfas-
sungsrechtliche Bestimmungen abändern könne und 
weiters sei der Gesetzentwurf nicht ausgereift. Die 
Gutachten des Rates der Gemeinden würden eine 
Verbesserung der Beziehungen zwischen Landes-
und Gemeindeebene darstellen und deshalb würde 
er dem gegenständlichen Gesetzesentwurf nicht zu-
stimmen.  

 In sede di discussione generale il cons. Steger ha 
affermato che non è possibile modificare delle dispo-
sizioni costituzionali con una legge provinciale e che 
inoltre il disegno di legge presentato non è sufficien-
temente articolato. I pareri del Consiglio dei Comuni 
migliorano i rapporti tra Provincia e Comuni, motivo 
per cui il consigliere non è a favore del disegno di 
legge all'esame.  

   
Abg. Leitner äußerte in Bezug auf die Gesetzge-
bungspraxis in Südtirol, dass es bedenklich sei, dass 
die Landesregierung über die eigenen eingebrachten 
Gesetzentwürfe abstimmen könne, denn in anderen 
Ländern sei dies nicht denkbar. Der Abgeordnete 
äußerte, dass Gesetzentwürfe der Minderheit bis auf 
einzelne Ausnahmen nicht genehmigt würden. 

 Riferendosi alla prassi legislativa adottata in Alto A-
dige, il cons. Leitner ha espresso i suoi dubbi ri-
guardo al fatto che la Giunta possa votare le proprie 
proposte legislative, cosa invece impensabile in altri 
Paesi o regioni. Il consigliere ha fatto presente che le 
proposte della minoranza, salvo qualche rara ecce-
zione, non vengono approvate. 

   
Abg. Atz Tammerle äußerte, dass es wichtig sei, 
dass der Rat der Gemeinden Gutachten abgebe, 
aber inhaltlich werde auf die Gesetzentwürfe der 
Minderheit nicht eingegangen, sondern diese würden 
einfach negativ ohne Begründung begutachtet, ganz 
im Gegensatz zu den Gesetzentwürfen der Mehrheit. 
Deshalb teilte die Abgeordnete mit, dem gegen-
ständlichen Gesetzentwurf zuzustimmen. 

 La cons. Atz Tammerle ha sottolineato l'importanza 
dei pareri del Consiglio dei Comuni, facendo però 
presente che questo organo non scende nel merito 
dei disegni di legge della minoranza, limitandosi a
esprimere un parere negativo, al contrario di quanto 
avviene con le proposte della maggioranza. Perciò la 
consigliera ha affermato di votare a favore del dise-
gno di legge. 

   
Im Rahmen der Replik bedankte sich der Abg. Urzì
für die Aufmerksamkeit und stellte abschließend fest, 
dass zum gegenständlichen Gesetzentwurf der Rat 
der Gemeinden eine ausführliche Begründung der 
Ablehnung des Gesetzentwurfes geliefert habe, da 
es ihn selbst betreffe.  

 In sede di replica il cons. Urzì ha ringraziato dell'at-
tenzione constatando che nel caso del presente di-
segno di legge il Consiglio dei Comuni ha motivato 
dettagliatamente il parere negativo visto che riguarda 
l'organo stesso.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 85/16 vom Ausschuss mit 2 Jastimmen 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 85/16 con 2 voti 
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(der Abg.en Atz Tammerle und Urzì), 4 Gegenstim-
men (der Vorsitzenden Amhof und der Abg.en 
Tschurtschenthaler, Stirner und Steger) und 1 Ent-
haltung (Abg. Leitner) abgelehnt.  

favorevoli (conss. Atz Tammerle e Urzì), 4 voti con-
trari (presidente Amhof e conss. Tschurtschenthaler, 
Stirner e Steger) e 1 astensione (cons. Leitner).  

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 
den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno la presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 

   
BK/DO  EH/pa 
   

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 

Dr.in Magdalena Amhof 
 


