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eingebracht von den Landtagsabgeordneten Bri-
gitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hans 
Heiss.  

 presentato dai conss. provinciali Brigitte Foppa, 
Riccardo Dello Sbarba e Hans Heiss. 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 129/17 wurde vom 
IV. Gesetzgebungsausschuss in den Sitzungen 
vom 25. September, vom 22. November und vom 
14. Dezember 2017 behandelt. An der Aus-
schusssitzung nahm auch die Abteilungsdirekto-
rin für Gesundheit Laura Schrott Fischnaller teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 129/17 nelle sedute 
del 25 settembre, del 22 novembre e del 14 di-
cembre 2017. Ai lavori della commissione ha par-
tecipato anche la direttrice della ripartizione sani-
tà, Laura Schrott Fischnaller. 

   
Da der Gesetzentwurf einen einzigen Artikel um-
fasst, finden General- und Artikeldebatte gemäß 
Artikel 100 der Geschäftsordnung gemeinsam 
statt. 

 Trattandosi di un disegno di legge con un unico 
articolo, ai sensi dell’articolo 100 del regolamento 
interno la discussione generale e quella articolata 
si sono svolte congiuntamente. 

   
In der Sitzung vom 25. September 2017 teilte der 
Präsident Oswald Schiefer mit, dass kein Gutach-
ten des Rates der Gemeinden angefordert wurde, 
da der vorliegende Landesgesetzentwurf keine 
Zuständigkeiten der Gemeinden berührt. 

 Nella seduta del 25 settembre 2017 il presidente 
Oswald Schiefer ha comunicato che non era stato 
richiesto un parere del Consiglio dei Comuni in 
quanto il presente disegno di legge non riguarda 
ambiti di competenza comunale. 

   
Die Erstunterzeichnerin Abg. Brigitte Foppa erläu-
terte den Landesgesetzentwurf Nr. 129/17, mit
dem eine gesetzliche Lücke geschlossen werden 
soll. Während Geburten im Krankenhaus nämlich 
für den Bürger kostenlos seien und Hausgeburten 
mit einem Beitrag von 516 Euro bezuschusst wer-
den, erhalten Mütter, die sich dafür entscheiden in 

 La prima firmataria, cons. Foppa, ha illustrato il di-
segno di legge n. 129/17, con il quale si intende 
colmare una lacuna legislativa. Infatti, mentre il 
parto in ospedale è gratuito, e per quello a domici-
lio è previsto un contributo di 516 euro, le madri 
che decidono di partorire in altre strutture non per-
cepiscono alcun contributo. Eppure, partorire in 
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anderen Einrichtungen zu entbinden, keine finan-
ziellen Zuwendungen. Geburten können nämlich 
durchaus auch in Zwischenstrukturen erfolgen, die 
weder Krankenhaus, noch das eigene Heim sind. 
Solche Zwischenstrukturen stellen beispielsweise 
Geburtshäuser dar, die in den letzten Jahren vor 
allem im Ausland, aber vereinzelt auch in anderen 
Regionen Italiens, errichtet worden sind. Dies sind 
kleine private Einrichtungen, in denen Frauen in 
Begleitung und unter Kontrolle von Hebammen 
und Fachpersonal entbinden können. Auch wenn 
es diese Zwischenstrukturen momentan in Südtirol 
noch nicht gibt, könne sich das Land durch die vor-
geschlagene Gesetzesänderung offen gegenüber 
diesen Einrichtungen zeigen und so einen kleinen 
Beitrag zu deren Entwicklung leisten. Dies sei um-
so wichtiger, als dass wissenschaftliche Studien 
nahelegen, dass bei Hausgeburten die Anzahl von 
Frühgeburten und Kaiserschnitten geringer sei, als 
dies bei Entbindungen in Krankenhäusern der Fall 
ist. Zudem seien Geburten in Krankenhäusern für 
das Gesundheitssystem finanziell teurer, als Ent-
bindungen in anderen Strukturen. Deshalb sei der 
Gesetzentwurf auch unter einem wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt sinnvoll. 

strutture intermedie, che non siano né l'ospedale 
né il domicilio della partoriente, è senz'altro possi-
bile. Tali strutture sono p. es. le case maternità e 
nascita, sorte negli ultimi anni soprattutto all'estero 
ma anche, in pochi casi, in altre regioni italiane. 
Sono delle piccole strutture private, in cui le donne 
possono partorire con l’aiuto e sotto il controllo di 
ostetriche e altre figure professionali. In Alto Adige 
simili strutture ancora non ci sono. Nondimeno, 
approvando questa modifica legislativa, la Provin-
cia dimostrerebbe apertura e disponibilità in tal
senso, dando così un piccolo contributo alla rea-
lizzazione di queste strutture. Ciò è tanto più im-
portante perché studi scientifici inducono a pensa-
re che, rispetto al parto in ospedale, il parto assi-
stito a casa riduca sia le nascite premature sia i 
cesarei. Inoltre per il sistema sanitario partorire in 
ospedale è più costoso che partorire in altre strut-
ture. Dunque il disegno di legge è conveniente an-
che dal punto di vista economico. 

   
Der Abg. Walter Blaas konnte dem Landesgesetz-
entwurf durchaus Gutes abgewinnen. Er erkundig-
te sich nach der Höhe der Förderungen und be-
zweifelte die Aussagekraft der zitierten Zahlen zu 
den Hausgeburten: Entbindungen bei Risiko-
schwangerschaften würden nämlich stets und 
ausschließlich in Krankenhäusern vorgenommen, 
weshalb es durchaus verständlich sei, dass es hier 
auch vermehrt zu Kaiserschnitten und Frühgebur-
ten komme.  

 Il cons. Walter Blaas ha osservato che la proposta 
legislativa contiene sicuramente degli spunti posi-
tivi. Ha chiesto a quanto ammontano gli incentivi, 
dubitando però che i dati citati relativi ai parti in 
casa siano veramente significativi: infatti nelle si-
tuazioni a rischio si partorisce sempre e solo in 
ospedale. Dunque è ovvio che lì si registri un nu-
mero superiore di parti cesarei e prematuri.  

   
Die Abteilungsdirektorin Laura Schrott Fischnaller
führte aus, dass für Krankenhäuser gesetzlich ge-
nau festgeschrieben ist, wie ein sogenannter „pun-
to nascita“ aussehen muss. Die vorgeschriebene 
technische Ausstattung und die verpflichtende 
Anwesenheit von mindestens vier Fachleuten 
(darunter drei Ärzte und eine Hebamme) würden 
die Kosten von Geburten in Krankenhäusern na-
turgemäß in die Höhe treiben. Es gebe derzeit 
landesweit eine Anfrage für eine Entbindung in ei-
nem Haus einer dritten Person. Diese Anfrage 
wurde zur Begutachtung ins zuständige Ministeri-
um nach Rom geschickt. Man warte derzeit auf ei-
ne Antwort. Zudem laufe gegenwärtig das Betreu-
ungsmodell „Rund um die Geburt“, in dessen Aus-
gestaltung diverse Fachleute, darunter auch He-
bammen, eingebunden sind. Dieses sehe vor, 

 La direttrice della ripartizione sanità, Laura Schrott 
Fischnaller, ha osservato che la legge prescrive 
esattamente come dev'essere organizzato un pun-
to nascita in ospedale. È logico che negli ospedali 
l'equipaggiamento e la presenza obbligatoria di 
almeno quattro persone specializzate (fra cui tre 
medici e un'ostetrica) rendono i parti più costosi. 
Attualmente, nell'intera provincia, c'è una sola ri-
chiesta di poter partorire in una casa che non sia 
quella della partoriente. La richiesta è stata sotto-
posta al competente ministero a Roma. Si sta an-
cora aspettando una risposta. Inoltre si sta ora 
svolgendo il progetto "Percorso nascita", che coin-
volge diverse figure professionali fra cui anche o-
stetriche. Il progetto prevede che nelle situazioni a 
basso rischio un'ostetrica possa lavorare da sola 
in sala parto. Questo sarebbe interessante soprat-
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dass bei Geburten mit niedrigem Risiko, eine He-
bamme alleine einen Kreißsaal bedienen darf; was 
insbesondere für jene Krankenhäuser interessant 
wäre, deren Entbindungsstationen geschlossen 
worden sind. Auch dieses Pilotprojekt werde der-
zeit in Rom geprüft. Solange noch keine Rückmel-
dungen zu den beiden Projekten vom Ministerium 
in Rom vorliege, halte sie eine gesetzgeberische 
Tätigkeit auf dem Bereich für verfrüht. Zudem sei 
es zwar korrekt, dass es in Italien derzeit verein-
zelte Geburtshäuser gebe, jedoch herrsche hier 
absolute Rechtsunsicherheit, da diese Einrichtun-
gen weder von einem Gesetz vorgesehen, noch 
reglementiert sind.  

tutto per gli ospedali i cui reparti maternità sono 
stati chiusi. Anche questo progetto pilota è attual-
mente all'esame a Roma. Finché non perverranno 
dal ministero le risposte su questi due progetti, la 
direttrice considera prematuro legiferare in mate-
ria. Inoltre è vero che in Italia ci sono attualmente 
alcune case maternità e nascita, però al riguardo 
c'è un'assoluta incertezza giuridica, perché la leg-
ge non prevede né regolamenta tali strutture.  

   
Die Abg. Veronika Stirner zeigte Verständnis für 
die Bedenken der Abteilungsdirektorin Laura 
Schrott Fischnaller, wies aber auch darauf hin, 
dass Italien in dieser Beziehung andern europäi-
schen Staaten nachhinke. Vor allem in nördlichen 
Ländern, aber auch in Deutschland oder Öster-
reich, sei es inzwischen eine Selbstverständlich-
keit, dass es Geburtshäuser gebe und Geburten 
außerhalb des Krankenhauses auch gefördert 
werden. Es täte ihr Leid, wenn es diese Möglich-
keit in Südtirol, aufgrund der gesamtstaatlichen Si-
tuation, nicht geben sollte. 

 La cons. Veronika Stirner ha dichiarato di com-
prendere le riserve della direttrice di ripartizione 
Laura Schrott Fischnaller, ma ha fatto altresì nota-
re che in questo ambito l'Italia è indietro rispetto ad 
altri Stati europei. Soprattutto nei Paesi del Nord
Europa, ma anche in Austria e Germania, le case 
maternità e nascita e i parti al di fuori dell'ospedale 
sono ormai considerati normali, e sono anche fi-
nanziati. Le dispiacerebbe se in Alto Adige questa 
possibilità venisse esclusa a causa della situazio-
ne a livello nazionale. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa antwortete dem Abg. 
Blaas, dass die Höhe der Rückvergütung, wie bei 
den Hausgeburten, von der Landesregierung fest-
gesetzt werden kann. Für Hausgeburten werde 
derzeit ein Betrag von 516 Euro rückerstattet. Des-
halb wäre es kohärent, auch für Geburten in ande-
ren Einrichtungen einen Beitrag in selber Höhe 
vorzusehen. Zu den technischen Daten, führte die 
Abgeordnete aus, dass diese in Südtirol effektiv 
nur bedingt Rückschlüsse auf die Sicherheit der 
Hausgeburten zulassen würden. Dafür wäre die 
Anzahl der hier durchgeführten Hausgeburten 
schlichtweg zu gering. Anders sähe es aber in 
nördlicheren Ländern, wie zum Beispiel den Nie-
derlanden aus. Hier gebe es sehr wohl relevante 
Datenmengen, die belegen, dass in Ländern mit 
einer höheren Rate an Hausgeburten, weniger 
Kaiserschnitte vorgenommen werden. Weiters 
stimmte die Erstunterzeichnerin des Landesge-
setzentwurfs Nr. 129/17 der Abteilungsdirektorin 
Laura Schrott Fischnaller zu, dass es keine ita-
lienweite Regelung für Geburtshäuser gibt. Trotz-
dem seien einige Regionen bereits eigenmächtig 
auf diesem Gebiet tätig geworden. Die Abgeordne-
te schlug vor, die Behandlung des Landesgesetz-
entwurfs zwischenzeitlich auszusetzen, um die 

 La cons. Brigitte Foppa ha spiegato al cons. Blaas 
che l'entità dei rimborsi può essere stabilita dalla 
Giunta provinciale, come per i parti in casa. Per 
questi il rimborso è attualmente di 516 euro. Sa-
rebbe dunque coerente prevedere lo stesso impor-
to anche per le nascite in altre strutture. Riguardo 
ai dati statistici, la consigliera ha osservato che 
questi, per l'Alto Adige, effettivamente permettono 
di trarre solo delle conclusioni limitate riguardo alla 
sicurezza dei parti in casa. Infatti in questa provin-
cia il numero dei parti in casa è troppo basso per 
poterne trarre conclusioni sicure. La situazione è 
diversa nel Nord Europa, p. es. nei Paesi Bassi. Lì 
ci sono molti dati al riguardo, i quali dimostrano 
che in Paesi con alte percentuali di nascite in casa 
si ha un numero minore di parti cesarei. La prima 
firmataria del disegno di legge provinciale 
n. 129/17 ha confermato quanto detto dalla diret-
trice di ripartizione Laura Schrott Fischnaller sulle 
case maternità e nascita in Italia: in effetti manca 
una regolamentazione a livello nazionale. Alcune 
Regioni però si sono già attivate in materia. La 
consigliera ha proposto di sospendere la trattazio-
ne del disegno di legge per attendere le reazioni di
Roma ai due progetti succitati. 
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Reaktionen aus Rom zu den beiden eingangs er-
wähnten Projekten abzuwarten. 
   
Die Abteilungsdirektorin Laura Schrott Fischnaller 
teilte mit, dass aus technischer Sicht nur solchen 
Rückvergütungen zugestimmt werden könne, die 
auch legitim seien. Derzeit würde aus Rom hier 
noch kalter Wind wehen. 

 La direttrice di ripartizione Laura Schrott Fischnal-
ler ha comunicato che dal punto di vista tecnico è 
possibile approvare soltanto i rimborsi legittimi. At-
tualmente Roma è però ancora contraria. 

   
Der Vorsitzende Oswald Schiefer erklärte, nach 
Rücksprache im Ausschuss, die Behandlung des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 129/17 vorerst auszu-
setzen, um die Reaktionen aus dem Ministerium in 
Rom zu den beiden behängenden Anfragen/Pilot-
projekten abzuwarten. Er teilte mit, den Landtags-
präsidenten gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung des Südtiroler Landtages, um die 
Gewährung der Fristverlängerung von 60 Tagen 
für die Behandlung des Landesgesetzentwurf Nr. 
129/17 zu ersuchen. 

 Sentita la commissione, il presidente Oswald 
Schiefer ha dichiarato sospesa la trattazione del 
disegno di legge provinciale n. 129/17, in attesa 
delle reazioni del ministero ai succitati progetti pi-
lota/alle richieste. Ai sensi del comma 2 dell'arti-
colo 43 del regolamento interno del Consiglio 
provinciale, chiederà al presidente del Consiglio 
di accordare una proroga di 60 giorni del termine 
ultimo per la trattazione del disegno di legge
n. 129/17. 

   
In der Sitzung vom 22. November 2017 erklärte 
die Direktorin der Abteilung Gesundheit, Laura 
Schrott Fischnaller, dass das Gutachten aus Rom 
zu den beiden Pilotprojekten mittlerweile vorliege. 
In Bezug auf Schwangerschaften mit niedrigem 
Risiko erkennt das Ministerium durchaus die Vor-
züge von Hausgeburten an und geht auf die Tra-
dition der Hausgeburten in anderen europäischen 
Ländern ein, wobei auch zwei italienische Gebur-
tenhäuser erwähnt werden. Im Gutachten wird 
jedoch streng zwischen sogenannten alongside- 
und freestanding-Strukturen unterschieden. Ers-
terer Begriff bezeichnet Strukturen die im Kran-
kenhaus, wenn auch nicht notwendiger Weise im 
Kreißsaal, angesiedelt sind. Diese werden vom 
Ministerium, wenn sie strenge Auflagen erfüllen, 
wohlwollend betrachtet. Der zweite Begriff be-
zeichnet hingegen vom Krankenhaus gänzlich 
losgelöste und unabhängige Strukturen, wie sie 
zum Beispiel Geburtenhäuser darstellen. Diese 
würden im Gutachten abgelehnt. Damit könne 
aus technischer Sicht dem Landesgesetzentwurf 
nicht zugestimmt werden, da freistehende Struk-
turen nicht autorisiert werden können und des-
halb auch keine Förderung ihrer Tätigkeit mit öf-
fentlichen Geldern möglich ist. 

 Durante la seduta del 22 novembre 2017 la diret-
trice della ripartizione sanità, Laura Schrott Fisch-
naller, ha spiegato che nel frattempo è arrivato il 
parere di Roma ai due progetti pilota. Per quanto 
riguarda le gravidanze a basso rischio il ministero 
riconosce i vantaggi del parto in casa e richiama 
la tradizione di questi parti in altri Paesi europei, 
riferendosi poi anche a due case maternità e na-
scita italiane. Il parere fa tuttavia una netta distin-
zione tra le cosiddette strutture alongside e quel-
le freestanding. Il primo termine si riferisce a 
strutture interne all'ospedale, anche se non collo-
cate necessariamente in sala parto le quali, se ri-
spettano regole severe, vengono viste di buon 
occhio dal ministero. Il secondo invece definisce 
strutture indipendenti dall'ospedale, come ad 
esempio le case maternità e nascita, che nel pa-
rere vengono respinte. Dal punto di vista tecnico 
non è quindi possibile approvare il disegno di 
legge, dato che le strutture indipendenti non pos-
sono essere autorizzate e di conseguenza non 
possono nemmeno essere finanziate con soldi 
pubblici. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa ersuchte die Landesre-
gierung sich hier eindeutig zu positionieren. 
Durch den engeren Kontakt zu den mittel- und 
nordeuropäischen Ländern kenne man zu diesem 
Thema einen anderen Ansatz, als jenen, der ita-
lienischen Regierung. Man könne hier als Binde-

 La cons. Brigitte Foppa ha chiesto alla Giunta 
provinciale di esprimersi chiaramente in merito. 
Dato lo stretto contatto con Paesi del centro e 
nord Europa, l’Alto Adige sa che esiste un ap-
proccio diverso da quello del Governo. La nostra 
provincia potrebbe fungere da anello di congiun-
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glied zwischen zwei verschiedenen Anschauun-
gen fungieren und mit entsprechendem politi-
schem Einsatz vielleicht dennoch ein Umdenken 
der italienischen Regierung bewirken. Im An-
schluss erklärte sie kurz den Aufbau ihrer Klausel 
zur finanziellen Deckung, die sich in Höhe und 
Form an den Ausgaben der bestehenden Förde-
rungen der Hausgeburten orientiert. 

zione tra i due approcci e, impegnandosi a livello 
politico, si potrebbe cambiare l'impostazione del 
Governo. La consigliera ha poi spiegato il funzio-
namento della clausola per la copertura finanzia-
ria che, in termini di importi e modalità, si rifà agli 
incentivi previsti per i parti in casa. 

   
Der Abg. Walter Blaas erkundigte sich nach den 
Auflagen die für alongside-Strukturen, bei denen 
zum Beispiel Hebammen ohne ärztliche Aufsicht 
einen Kreißsaal bedienen, vorgesehen sind. Ins-
besondere interessiere ihn ob diese Bedingun-
gen in der Praxis überhaupt erfüllbar sind. 

 Il cons. Walter Blaas si è informato sui requisiti 
previsti per le strutture alongside – nelle quali ad 
esempio le ostetriche possono gestire una sala 
parto senza supervisione medica – per capire se 
in pratica queste condizioni sono attuabili. 

   
Die Abg. Magdalena Amhof erkundigte sich nach 
der Höhe der Förderungen für Hausgeburten, 
dem dafür vorgesehen Budget und wollte wissen, 
ob dieses ausgeschöpft werde. 

 La cons. Magdalena Amhof si è informata riguar-
do all'ammontare degli incentivi previsti per i parti 
in casa e il relativo budget, chiedendo anche se i 
fondi vengono utilizzati completamente. 

   
Der Abg. Riccardo Dello Sbarba teilte seine Be-
fürchtung mit, dass das Gutachten Ausdruck ei-
ner Denkrichtung sei, die Auslagerungen von 
medizinischen Dienstleistungen als Machtverlust 
für Ärzte und Schulmedizin sehe. Alle sanitären 
Dienstleistungen müssen somit jenem Modell fol-
gen, das in den Krankenhäusern entwickelt und 
angewandt werde, was zu einer Art Monopolstel-
lung der Krankenhäuser in Gesundheitsbelangen 
führe. Damit werden die Bedürfnisse der Kran-
kenhäuser und Ärzte, zum Beispiel nach Rechts-
sicherheit in einem Schadensfall, über die Be-
dürfnisse der Patienten, zum Beispiel auf die 
bestmögliche medizinische Betreuung, gestellt. 

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha affermato di 
temere che il parere sia l'espressione di chi vede 
l'esternalizzazione di prestazioni mediche come 
perdita di potere dei medici e della medicina con-
venzionale. Tutte le prestazioni sanitarie devono 
quindi seguire il modello sviluppato e applicato 
negli ospedali, cosa che determina una sorta di 
monopolio degli ospedali nelle questioni sanita-
rie. In questo modo le esigenze degli ospedali e 
dei medici, come la certezza giuridica in caso di 
denunce per danni, vengono poste al di sopra 
delle esigenze dei pazienti, ad esempio dell'o-
biettivo della migliore assistenza medica possibi-
le. 

   
Die Direktorin der Abteilung Gesundheit, Laura 
Schrott Fischnaller, erklärte, dass die Auflagen 
zwar sehr hoch, aber in der Praxis dennoch er-
füllbar seien. Sie teilte mit, dass jede Hausgeburt 
derzeit mit einem Betrag von 500 Euro gefördert 
wird. Das dafür vorgesehene jährliche Budget 
von 15.000 Euro werde jedoch bei Weitem nicht 
ausgeschöpft. 

 La direttrice della ripartizione sanità, Laura 
Schrott Fischnaller, ha spiegato che i requisiti 
sono elevati ma comunque realizzabili nella pra-
tica. Attualmente per ogni parto in casa è previsto 
un rimborso di 500 euro. Si è però ben lontani dal 
consumare il budget di 15.000 euro annui. 

   
Der Vorsitzende Oswald Schiefer setzte die Be-
handlung des Landesgesetzentwurfes noch vor 
Beginn der Abstimmung aus, um, gemäß Art. 45 
Absatz 4 der Geschäftsordnung, das Gutachten 
des Landesrates für Finanzen zur finanziellen 
Deckung einzuholen. 

 Il presidente Oswald Schiefer ha sospeso la trat-
tazione del disegno di legge prima della votazio-
ne per poter richiedere, ai sensi dell'articolo 45, 
comma 4 del regolamento interno, il parere del-
l'assessore provinciale alle finanze sulla copertu-
ra finanziaria. 

   
In der Sitzung vom 14. Dezember 2017 teilte der 
Vorsitzende Oswald Schiefer mit, dass das ange-

 Nella seduta del 14 dicembre 2017 il presidente 
Oswald Schiefer ha comunicato che è pervenuto 
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forderte Gutachten des Landesrates für Finanzen 
zur finanziellen Deckung des Landesgesetzent-
wurfs eingetroffen sei. 

il parere dell'assessore provinciale alle finanze 
sulla copertura finanziaria del disegno di legge. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa teilte mit, aufgrund dieses 
Gutachtens ihren ursprünglichen Änderungsan-
trag zum Landesgesetzentwurf zurückzuziehen 
und durch einen neuen Änderungsantrag zu er-
setzen. Dieser ziele auf die Einführung eines 
neuen Zusatzartikels 2 ab und entspreche vollin-
haltlich dem vorgenannten Gutachten zur finan-
ziellen Deckung. 

 La cons. Brigitte Foppa ha dichiarato che, visto il 
parere, intende ritirare il suo emendamento origi-
nario e sostituirlo con uno nuovo, volto a introdur-
re un nuovo articolo aggiuntivo 2 che corrisponde 
esattamente al parere sulla copertura finanziaria. 

   
Daraufhin brachte der Vorsitzende Oswald Schie-
fer den neuen Zusatzartikel 2 des Landesgesetz-
entwurfs, gemäß Artikel 100 der Geschäftsord-
nung, zur Abstimmung. 

 In seguito il presidente Oswald Schiefer ha posto 
in votazione il nuovo articolo aggiuntivo 2 ai sensi 
dell'articolo 100 del regolamento interno. 

   
Zusatzartikel 2: Nach eingehender Debatte ge-
nehmigte der Ausschuss den Zusatzartikel 2, zur 
finanziellen Deckung des Landesgesetzentwurfs,
einstimmig. 

 Articolo aggiuntivo 2: dopo ampia discussione la 
commissione ha approvato all'unanimità il nuovo 
articolo aggiuntivo 2 sulla copertura finanziaria. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der abgeänderte Landesgesetzentwurf 
Nr. 129/17 in der Schlussabstimmung gemäß Arti-
kel 100 der Geschäftsordnung mit 2 Jastimmen 
(durch die Abg.en Dello Sbarba und Pöder) und 4 
Gegenstimmen (durch den Vorsitzenden Schiefer 
und die Abg.en Amhof, Renzler und Stirner) abge-
lehnt. 

 In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di 
legge provinciale n. 129/17, come emendato, è 
stato sottoposto alla votazione finale ai sensi del-
l'articolo 100 del regolamento interno e respinto
con 2 voti favorevoli (dei conss. Dello Sbarba e 
Pöder) e 4 voti contrari (del presidente Schiefer e 
dei conss. Amhof, Renzler e Stirner). 

   
Der Vorsitzende leitet den Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an den 
Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regola-
mento interno, il presidente della commissione 
trasmette il disegno di legge al presidente del 
Consiglio provinciale. 

   
MW/DF/MGM  EH/pa 
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


