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Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde dem 
I. Gesetzgebungsausschuss am 20. Juli 2017 zu-
gewiesen. 

 Il 20 luglio 2017 il presente disegno di legge pro-
vinciale è stato assegnato alla I commissione legi-
slativa. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 134/17 stand am 19. 
September 2017 erstmals auf der Tagesordnung 
der Ausschusssitzung.  

 
Il disegno di legge provinciale n. 134/17 è stato 
iscritto per la prima volta all’ordine del giorno della 
seduta della commissione del 19 settembre 2017.

   
In der Sitzung des I. Gesetzgebungsausschusses
vom 19. September 2017 fand die Anhörung des 
Präsidenten des Rates der Gemeinden zum Lan-
desgesetzentwurf Nr. 134/17 statt. Der Präsident
des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, 
erläuterte das positiv bedingte Gutachten zu Arti-
kel 3, Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 11, das nega-
tive Gutachten zu Artikel 14 und die Vorschläge 
des Rates der Gemeinden zum Landesgesetz-
entwurf 134/17. Die Behandlung des Gesetzent-
wurfes wurde vertagt.  

 Durante la seduta della I commissione legislativa 
del 19 settembre 2017 si è svolta l’audizione del 
presidente del Consiglio dei Comuni in merito al 
disegno di legge provinciale n. 134/17. Il presidente 
del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, ha 
illustrato il parere positivo condizionato sull’ar-
ticolo 3, articolo 9, comma 4 e articolo 11, il parere 
negativo sull’articolo 14 e le proposte del Consi-
glio dei Comuni in merito al disegno di legge pro-
vinciale in oggetto. La trattazione del disegno di
legge è stata rinviata. 

   
In der darauffolgende Sitzung vom 17. Oktober 
2017 teilte die Vorsitzende Magdalena Amhof er-
neut die Vertagung der Behandlung des Gesetz-
entwurfs Nr. 134/17 mit, da ein anderer Gesetz-
entwurf mit Dringlichkeit behandelt werden muss-
te. 

 

Nella successiva seduta del 17 ottobre 2017 la 
presidente Magdalena Amhof ha comunicato l’ul-
teriore rinvio dell’esame del disegno di legge n. 
134/17 a causa della trattazione urgente di un 
altro disegno di legge. 

   
Am 7. November 2017 beantragte die Ausschuss-
vorsitzende, Magdalena Amhof, beim Landtags-

 In data 7 novembre 2017 la presidente della com-
missione, Magdalena Amhof, ha richiesto al presi-
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präsidenten gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung eine Fristverlängerung von 60 
Tagen für die Behandlung des Gesetzentwurfes 
Nr. 134/17 im Gesetzgebungsausschuss. Der An-
trag wurde mit Schreiben des Landtagspräsiden-
ten vom 9. November 2017 genehmigt. 

dente del Consiglio provinciale, ai sensi dell’arti-
colo 43, comma 2 del regolamento interno, una 
proroga di 60 giorni per l’esame del disegno di 
legge n. 134/17 in commissione legislativa, che è 
stata concessa con lettera del presidente del Con-
siglio provinciale dd. 9 novembre 2017. 

   
In der darauffolgenden Sitzung vom 23. November 
2017 teilte die Vorsitzende Magdalena Amhof er-
neut die Vertagung der Behandlung des Gesetz-
entwurfs Nr. 134/17 mit, da ein anderer Gesetz-
entwurf mit Dringlichkeit behandelt werden muss-
te. 

 

Nella successiva seduta del 23 novembre 2017 la 
presidente Magdalena Amhof ha comunicato 
l’ulteriore rinvio dell’esame del disegno di legge n. 
134/17 a causa della trattazione urgente di un 
altro disegno di legge. 

   
In der Sitzung vom 11. Januar 2018 schlug die 
Vorsitzende eine weitere Vertagung des Gesetz-
entwurfes vor, da noch nach einem politischen 
Konsens innerhalb der Mehrheit gesucht werde.  

 

Nella seduta dell’11 gennaio 2018 la presidente 
ha proposto di rinviare ulteriormente la trattazione 
del disegno di legge dato che la maggioranza non 
ha ancora raggiunto un consenso politico al pro-
prio interno. 

   
Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich die weite-
re Vertagung der Behandlung des Gesetzentwurfes 
Nr. 134/17.  

 
La commissione ha approvato a maggioranza 
l’ulteriore rinvio della trattazione del disegno di leg-
ge n. 134/17. 

   
Die vom Landtag festgelegte Frist für die Behand-
lung des Landesgesetzentwurfs Nr. 134/17 im 
Ausschuss ist am 8. Januar 2018 endgültig abge-
laufen. Aus diesem Grund wurde der genannte 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 43 Absatz 3 der Ge-
schäftsordnung auf die Tagesordnung der darauf-
folgenden Landtagssitzung gesetzt. 

 

I termini per l’esame in commissione del disegno 
di legge provinciale n. 134/17 fissati dal Consiglio 
provinciale sono scaduti definitivamente l’8 gen-
naio 2018. Per tale motivo il disegno di legge è 
stato iscritto all’ordine del giorno della successiva 
seduta consiliare ai sensi dell’articolo 43, comma 
3 del regolamento interno. 
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Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
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