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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 wurde vom III.
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 19. 
März 2019 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch teil: der Landeshauptmann Arno
Kompatscher, der Präsident des Rates der Ge-
meinden, Andreas Schatzer, der Generaldirektor
des Landes, Alexander Steiner, der Vizegeneral-
sekretär des Landes, Thomas Mathà, der Direktor
des Landesamtes für Haushalt und Programmie-
rung, Enrico Gastadelli, der Direktor der Abteilung
Finanzen, Giulio Lazzara, der Direktor des Ressorts
Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, Luca 
Critelli, der Direktor des Ressorts Gesundheit,
Breitband und Genossenschaften, Michael Mayr,
der Direktor des Amtes für Kindergarten- und 
Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter, der Ab-
teilungsdirektor der Landesagentur für Umwelt und 
Klimaschutz, Flavio Ruffini, der Direktor des Lan-
desamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella und
der Direktor des Amtes für Zivilschutz, Günther
Walcher.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 14/19 nella seduta 
del 19 marzo 2019. Alla seduta della commissione 
hanno partecipato anche il presidente della Pro-
vincia, Arno Kompatscher, il presidente del Consi-
glio dei Comuni, Andreas Schatzer, il direttore 
generale della Provincia, Alexander Steiner, il vi-
cesegretario generale della Provincia, Thomas 
Mathà, il direttore dell’ufficio bilancio e program-
mazione, Enrico Gastaldelli, il direttore della ripar-
tizione finanze, Giulio Lazzara, il direttore del di-
partimento famiglia, anziani, sociale ed edilizia 
abitativa, Luca Critelli, il direttore del dipartimento 
salute, banda larga e cooperative, Michael Mayr, il 
direttore dell’ufficio amministrazione scolastica,
Wolfgang Oberparleiter, il direttore dell’Agenzia 
provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, 
Flavio Ruffini, il direttore dell’ufficio legislativo della 
Provincia, Gabriele Vitella e il direttore dell’ufficio 
protezione civile, Günther Walcher.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des 
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr.
14/19 und Landeshautmann Arno Kompatscher

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
14/19, dopodiché è stato chiesto al presidente del-
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wurde ersucht, die wesentlichen Inhalte des Geset-
zesentwurfes zu erläutern. 

la Provincia Kompatscher di illustrare i punti es-
senziali della proposta legislativa. 

   
Landeshauptmann Kompatscher erklärte vorab, dass 
der Gesetzesentwurf auch einige haushaltsfremde
Bestimmungen beinhalte, die aufgrund ihrer Dring-
lichkeit, bedingt durch den fast achtmonatigen Still-
stand der Gesetzgebungstätigkeit, in diesen Geset-
zesentwurf hineingepackt wurden. Er ersuchte um
Verständnis bei den Oppositionsparteien und sicher-
te zu, künftig auf eine solche Vorgehensweise zu
verzichten. Im Meritum des Gesetzesentwurfes teilte 
LH Kompatscher in Bezug auf die Artikel 1, 2 und 3 
mit, dass Änderungen am Vorschlag der Einnahmen
und Ausgaben vorgenommen werden, die eine Zu-
weisung von 100 Millionen Euro auf die verschiede-
nen Haushaltskapitel vorsieht. Es handle sich dabei
um die Finanzierung von bereits bestehenden Ver-
pflichtungen des Landes und keiner neuen Haus-
haltskapitel. Er kündigte an, dass zu den Artikeln 1
und 2 im Plenum noch Abänderungsanträge vorge-
legt werden, da die definitive Kapitelzuweisung noch 
nicht vorliege. Er wies darauf hin, dass der Haushalt
im Sommer eine weitere Änderung mit dem Nach-
tragshaushalt in der Höhe von ca. 300 Millionen Euro 
erfahren werde und somit insgesamt 400 Millionen
Euro zum heute technisch bestehenden Haushalt in 
diesem Jahr dazukommen würden. Der diesjährige
Haushalt werde somit in seinem Gesamtvolumen um
zirka 50 Millionen bis 100 Millionen Euro tiefer liegen 
als der Haushalt von 2018. Dies obwohl rund 200
Millionen Euro Mehrkosten, insbesondere im Bereich
Bildung, Gesundheit und Soziales anfallen würden. 
Dies bedeute für die Landesregierung, Kürzungen in
anderen Bereichen vorzunehmen. In Bezug auf die
in Artikel 4 vorgesehenen provisorischen Summen
für die Kollektivvertragsverhandlungen verwies LH
Kompatscher auf den bevorstehenden Nachtrags-
haushalt, in dem dann die definitiven Beträge vorge-
sehen werden. Er erläuterte auch die in Artikel 5
beschriebenen Veräußerungen der Gesellschaftsbe-
teiligungen des Landes, die in Artikel 6 vorgesehene
Abschaffung der Sondergebarungen und die in Arti-
kel 7 enthaltene wirtschaftliche Neuausrichtung der 
Klimahausagentur. In seinen Ausführungen ging der
Landeshauptmann – außer auf die in Artikel 8 und 9
vorgesehene Facharztausbildung und Verbesserung
der Sprachkenntnisse des Gesundheitspersonals –
auch auf die in Artikel 10 enthaltenen Kontrollen des 
Elternunterrichts und die in Artikel 11 aufgezählten
Neuerungen im Bereich der KFZ-Steuer sowie auf
die in Artikel 12 vorgesehenen Änderungen bei der 
Verwendung des Risikofonds und bei den Vereinfa-
chungen für die Buchhaltung des Außenamtes in
Brüssel ein. Er erläuterte danach die in Artikel 13
enthaltene Kompetenzverschiebung innerhalb der

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha pre-
messo che il disegno di legge contiene alcune 
disposizioni estranee al bilancio che, dopo quasi 
otto mesi di interruzione dell’attività legislativa, 
hanno dovuto essere inserite per motivi di urgen-
za. Ha chiesto ai partiti dell’opposizione di essere 
comprensivi e ha assicurato che in futuro ciò non 
accadrà più. Per quanto concerne il contenuto del 
disegno di legge, il presidente della Provincia 
Kompatscher ha spiegato che gli articoli 1, 2 e 3 
introducono variazioni alla previsione delle spese e 
delle entrate per un totale di 100 milioni di euro 
ripartiti tra i vari capitoli. Si tratta di finanziamenti 
legati a impegni precedentemente assunti dalla 
Provincia e non di nuovi capitoli di bilancio. Ha 
annunciato che in aula verranno presentati degli 
emendamenti agli articoli 1 e 2 perché non è anco-
ra stata stabilita la dotazione definitiva. Ha poi 
precisato che in estate con l’assestamento del 
bilancio verrà attuata un’ulteriore variazione pari a 
circa 300 milioni di euro, il che significa che il bi-
lancio tecnico corrente subirà un incremento di 400 
milioni di euro. Dunque il volume complessivo del 
bilancio di quest’anno sarà di circa 50-100 milioni 
inferiore a quello del 2018 nonostante i circa 200 
milioni di spese aggiuntive soprattutto nei settori 
istruzione, sanità e sociale. La Giunta provinciale 
dovrà quindi fare dei tagli in altri settori. Con riferi-
mento alle somme provvisorie previste all’articolo 4 
per la contrattazione collettiva, il presidente della 
Provincia Kompatscher ha rimandato all’asse-
stamento di bilancio, nel corso del quale saranno 
stanziati gli importi definitivi. Ha illustrato inoltre le 
alienazioni di partecipazioni sociali della Provincia 
di cui all’articolo 5, la soppressione delle gestioni 
fuori bilancio di cui all’articolo 6 e la riorganizza-
zione economica dell’Agenzia CasaClima di cui 
all’articolo 7. Il presidente della Provincia ha riferito 
– oltre ai temi riguardanti la formazione medico-
specialistica ed il miglioramento delle conoscenze 
linguistiche del personale sanitario di cui agli arti-
coli 8 e 9 – anche in merito ai controlli sull’istru-
zione parentale di cui all’articolo 10 e alle novità 
riguardo alla tassa automobilistica di cui all’articolo 
11 nonché alle modifiche previste dall’articolo 12 
relativamente all’utilizzo del fondo rischi e alle 
semplificazioni contabili per l’ufficio di Bruxelles. 
Ha poi illustrato il trasferimento di competenze 
all’interno dell’amministrazione provinciale per 
quanto riguarda gli emigrati sudtirolesi all’estero, di 
cui all’articolo 13, la proroga del prefinanziamento 
delle detrazioni fiscali statali nel settore dell’edilizia
abitativa di cui all’articolo 14, e gli incentivi alla 
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Landesverwaltung betreffend die Heimatfernen, die
von Artikel 14 vorgesehene Verlängerung der Vorfi-
nanzierung der staatlichen Steuerabzüge im Woh-
nungsbau und die in Artikel 15 geregelte Filmförde-
rung der IDM. In Bezug auf Artikel 16 erklärte der 
Landeshauptmann eingehend die erforderlichen
Aufstockungen des Landespersonals in verschiede-
nen Ressorts, besonders im Gesundheits- und So-
zialwesen, in der Europaabteilung und im Bildungs-
wesen, und kündigte die Streichung von Artikel 17
betreffend die Finanzierung von Bauvorhaben der
Gemeinden an. LH Kompatscher verwies noch kurz
auf den in Artikel 18 vorgesehenen Beitrag für die 
Stiftung der Universität Innsbruck, die mit Artikel 19 
vorgezogene Stellenwahl des Lehrpersonals und auf
die in Artikel 21 aufgelisteten Aufhebungen von ein-
zelnen Gesetzesbestimmungen, die zum Teil auf 
Beanstandungen der römischen Regierung zurück-
zuführen sind. Abschließend erläuterte der Landes-
hauptmann die von den der Landesregierung einge-
brachten Änderungsanträge, welche die Familien-
agentur, die Sozialdienste, den Landesbeirat für
Feuerwehrdienst, die Abordnung von Führungskräf-
ten, die Gemeindeimmobiliensteuer und das Ver-
gabeverfahren bei öffentlichen Bauaufträgen betref-
fen. 

cinematografia da parte dell’IDM, di cui all’articolo 
15. Relativamente all’articolo 16, il presidente della 
Provincia ha spiegato in dettaglio i necessari au-
menti di personale provinciale in svariati diparti-
menti, in particolare sanità, sociale, ripartizione 
Europa e istruzione, ed ha annunciato la soppres-
sione dell’articolo 17 concernente il finanziamento 
di opere pubbliche dei comuni. Il presidente della 
Provincia Kompatscher ha poi parlato brevemente
del contributo alla fondazione dell’università di 
Innsbruck, dell’anticipazione della scelta dei posti 
da insegnante di cui all’articolo 19 e delle abroga-
zioni di singole disposizioni di legge, contenute 
nell’articolo 21, in parte dovute alle contestazioni 
del Governo. Infine il presidente della Provincia ha 
illustrato gli emendamenti presentati dalla Giunta 
provinciale riguardanti l’Agenzia per la famiglia, i 
Servizi sociali, il Comitato provinciale per il servizio 
antincendi, il comando di dirigenti, l’imposta comu-
nale immobiliare nonché la procedura di appalto 
dei lavori pubblici. 

   
Vor dem Übergang zur Generaldebatte wurde der
Präsident des Rates der Gemeinden Schatzer ange-
hört, der im Gutachten zum Gesetzentwurf darum
ersucht hatte. Präsident Schatzer erläuterte das
positive Gutachten, das an die Genehmigung spezi-
fischer Bedingungen geknüpft ist. Demnach solle die 
Landesregelung in Bezug auf die Bereiche Fern-
wärme und Fernkälte sowie die Regelung des Ver-
waltungsverfahrens betreffend die Beschränkung
des Rechtes auf Zugang beibehalten werden. Mit
Verständnis zur Kenntnis genommen wurde die Klä-
rung von Seiten des LH Kompatscher, wonach die 
Aufhebung dieser Artikel auf ein Versprechen ge-
genüber der italienischen Regierung fuße, um eine
Anfechtung besagter Landesbestimmungen vor dem
Verfassungsgerichtshof zu vermeiden. Präsident
Schatzer ersuchte weiters, Bestimmungen bezüglich
der Gleichstellung der mitarbeitenden Familienmit-
glieder des selbstbearbeitenden Landwirtes zum
Zwecke der GIS-Besteuerung und eine Ergänzung 
des Landesgesetzes Nr. 21/1993 bezüglich der ver-
pflichtenden Schneeräumung durch Anrainer von 
Gehsteigen in den Gesetzesentwurf aufzunehmen.  

 Prima di cominciare la discussione generale, la 
commissione ha sentito il presidente del Consiglio 
dei Comuni Schatzer, che aveva fatto richiesta di 
audizione nel parere sul disegno di legge. Il presi-
dente Schatzer ha illustrato il parere positivo con-
dizionato all’accoglimento di specifiche modifiche. 
In particolare si chiede che venga mantenuta la 
regolamentazione provinciale in materia di teleri-
scaldamento e teleraffreddamento nonché la disci-
plina del procedimento amministrativo in materia di 
limitazioni al diritto di accesso. Il presidente Scha-
tzer ha accolto le spiegazioni del presidente della 
Provincia Kompatscher, secondo il quale 
l’abrogazione degli articoli è dovuta a una promes-
sa fatta al Governo per evitare l’impugnazione di 
detta normativa provinciale dinnanzi alla Corte 
costituzionale. Il presidente Schatzer ha chiesto 
inoltre di recepire nel disegno di legge le disposi-
zioni in materia di equiparazione dei coadiuvanti 
agricoli ai coltivatori diretti ai fini della tassazione 
IMI e un’integrazione della legge provinciale n. 
21/1993 che introduce l’obbligo per i proprietari 
frontisti di sgomberare i marciapiedi dalla neve.  

   
Auf Nachfrage von Abg. Köllensperger erklärte LH
Kompatscher im Rahmen der Generaldebatte, dass 
das Einnahmedefizit sich auf 100 Millionen und 
nicht 300 Millionen belaufe, da in den letzten Jah-
ren vorausschauend Geld zurückgelegt wurde und

 Su richiesta del cons. Köllensperger, il presidente 
della Provincia Kompatscher ha dichiarato, nel-
l’ambito della discussione generale, che la riduzio-
ne sul fronte delle entrate ammonta a 100 e non 
300 milioni, dato che negli ultimi anni è stato pru-
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dies auch dieses Jahr so gehandhabt werde. Die 
anstehenden Kürzungen der Ausgaben würden
nicht linear gemacht, sondern es werde systema-
tisch jede einzelne Ausgabe unter die Lupe ge-
nommen und müsse ganz im Sinne eines Zero-
Base-Budgeting gerechtfertigt werden. Es seien
keine Steueränderungen geplant mit diesem Ge-
setz, jedoch solle mit dem Finanzgesetz von 2020 
zumindest geprüft werden, einige der in den letzten
Jahren vorgenommenen Steuerbegünstigungen an
das Lohnniveau zu knüpfen. Man denke dabei auch 
daran, die Steuerbegünstigen im Bereich der Wert-
schöpfungssteuer IRAP auf diejenigen Unterneh-
men einzuschränken, die nachweisen, ihre Mitar-
beiter entsprechend den im Vergleich zum Staats-
gebiet hier im Land höheren Lebenserhaltungskos-
ten zu entlohnen. Weiters sehe er bei der Anstel-
lung von sechs Pressesprechern auf der Grundlage 
eines Vertrauensverhältnisses keinen Widerspruch 
zum Pressegesetz Nr. 150/2000. Abschließend 
erklärte er, dass die Ausbildung der Hausärzte nicht
in die der Facharztausbildung mithereingenommen
werden könne, da Hausärzte im Gegensatz zu den
Fachärzten als konventionierte Freiberufler arbei-
ten.  

dentemente accantonato del denaro, e la stessa 
cosa verrà fatta quest’anno. I tagli di spesa non 
vengono fatti in modo lineare, ma viene analizzata 
in modo sistematico ogni singola spesa, che deve 
essere giustificata in base allo zero base budge-
ting. Con la presente legge non verranno introdotte 
modifiche fiscali, tuttavia con la legge finanziaria 
del 2020 si vedrà se agganciare al livello salariale 
alcune delle agevolazioni fiscali varate negli ultimi 
anni. Si sta anche pensando di limitare alcune
agevolazioni fiscali nell’ambito dell’IRAP alle azien-
de in grado di dimostrare che retribuiscono i propri 
dipendenti tenendo conto del fatto che nella nostra 
provincia il costo della vita è più alto che nel resto 
d’Italia. Inoltre egli ritiene che l’assunzione di sei
portavoce sulla base di un rapporto di fiducia non 
sia in contrasto con la legge statale n. 150/2000 
sull’attività di informazione e comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni. Infine il presidente della
Provincia ha dichiarato che la formazione dei me-
dici di base non può essere inclusa nella formazio-
ne medico-specialistica poiché i medici di base, a 
differenza degli specialisti, lavorano come liberi 
professionisti in convenzione.  

   
Auf Nachfrage von Abg. Köllensperger betreffend 
die Möglichkeit, den erforderlichen Zweisprachig-
keitsnachweis für die Festanstellung vom Sanitäts-
personal auf Niveau B2 herabzusetzten, um dem 
Personalmangel entgegenzuwirken, antwortete Di-
rektor Michael Mayr, dass dies nicht möglich sei, da
laut einschlägigem DPR der Zweisprachigkeits-
nachweis entsprechend der Berufseinstufung zu er-
bringen sei und dies entspreche bei Ärzten einem
Sprachniveau von C1. 

 Rispondendo a una domanda del cons. Köllens-
perger sulla possibilità di abbassare al livello B2 
l’attestazione di bilinguismo richiesta al personale 
sanitario per l’assunzione a tempo indeterminato, 
in modo da porre rimedio alla carenza di persona-
le, il direttore Michael Mayr ha dichiarato che ciò 
non è possibile in quanto in base al relativo DPR 
l’attestato di bilinguismo deve corrispondere all’in-
quadramento professionale, e nel caso dei medici 
si tratta del C1. 

   
Abg. Staffler zeigte Verständnis dafür, dass auf-
grund des längeren Stillstands der Gesetzgebungs-
tätigkeit auch nicht haushaltsrelevante Bestimmun-
gen im Gesetzesentwurf enthalten sind, könne je-
doch bei einigen dieser haushaltsfremden Bestim-
mungen keinen Dringlichkeitsgrund feststellen und 
ersuchte daher, diese Bestimmungen aus dem
Gesetzesentwurf zu nehmen. Als Beispiel führte er
die mit Abänderungsantrag zu Artikel 16 vorgese-
hene Gründung der Landesagentur für Kollektivver-
handlungen an. Seiner Meinung nach handle es
sich dabei um eine komplexe Angelegenheit, die 
zuvor ausreichend diskutiert werden müsse. Es 
würde ein eigenes organisches Gesetz verdienen
und solle nicht so einfach in ein Haushaltsgesetz 
eingefügt werden.  

  Il cons. Staffler ha dichiarato che, pur compren-
dendo che dopo una così lunga pausa legislativa ci 
possano essere nel disegno di legge anche dispo-
sizioni estranee al bilancio, alcune di queste non
appaiono urgenti. Di queste ha chiesto la soppres-
sione. A titolo di esempio ha citato la prevista isti-
tuzione dell’Agenzia provinciale per la contratta-
zione collettiva tramite un emendamento all’ar-
ticolo 16. A suo avviso si tratta di una questione 
complessa che va prima discussa in modo appro-
fondito e che richiederebbe un disegno di legge 
organico a sé stante, non l’inserimento di una 
norma in una legge di bilancio.  

   
LH Kompatscher räumte ein, dass nicht alle im 
Gesetzesentwurf vorgesehenen Artikel so dringend

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha rico-
nosciuto che non tutti gli articoli del disegno di 
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seien, dass deren Streichung eine unmittelbare
negative Rechtsfolge für die Landesverwaltung
oder den betroffenen Bereich bedeute. Hierfür
nannte er als Beispiel die Regelung der Versiche-
rungspolizzen für den Feuerwehrdienst. Er erklärte, 
dass es sich um Opportunitätsfragen handle, näm-
lich Angelegenheiten, die bereits länger auf dem
Tisch lägen und nicht weiter aufgeschoben werden 
sollten. Mit Bezug auf die Gründung der Agentur für
die Kollektivvertragsverhandlungen merkte er an,
dass ein Treffen mit den Gewerkschaften für kom-
mende Woche bereits anberaumt sei, um darüber
zu sprechen. Die Gründung dieser Agentur möchte
man rasch voranbringen, um bei den bereits lau-
fenden Kollektivvertragsverhandlungen auf diese 
Ressource zurückgreifen zu können. Man sei
durchaus aufgeschlossen, die bei dem Treffen er-
zielten Lösungsvorschläge per Abänderungsantrag
zum Artikel im Plenum einzubringen.  

legge hanno carattere d’urgenza e che la loro sop-
pressione non avrebbe effetti negativi immediati 
per l’amministrazione provinciale o per la materia a 
cui si riferiscono, citando come esempio le polizze 
assicurative specifiche per il servizio antincendi. Il 
presidente ha spiegato che si tratta di questioni di 
cui ci si doveva occupare da tempo e che era pre-
feribile non rinviare ulteriormente, per cui si è pen-
sato di affrontarle in questo contesto. Per quanto 
riguarda l’istituzione dell’Agenzia per la contratta-
zione collettiva ha informato che per la settimana 
prossima è previsto un incontro con i sindacati per 
discutere di questo argomento. Si intende istituire 
l’Agenzia al più presto, in modo che possa agire 
nel quadro della contrattazione collettiva già inizia-
ta e quindi in corso. Il presidente si è anche dichia-
rato disposto a introdurre, mediante emendamento 
da presentare in aula, eventuali proposte di solu-
zione che emergeranno nel corso del suddetto 
incontro.  

   
Abg. Amhof konzedierte, dass es sich um ein klei-
nes Omnibusgesetz handle, ersuchte jedoch um
Nachsicht bei den Ausschussmitgliedern und wies 
dabei auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit, insbe-
sondere der in den Artikeln 14, 18 und 19 zu verab-
schiedenden Bestimmungen, sowie des Abände-
rungsantrages betreffend die Facharztausbildung
hin. An die Techniker gewandt fragte sie, ob der mit 
Änderungsantrag vorgesehene Teilzeitlehrgang es 
zulasse, dass Ärzte neben ihrer Ausbildung arbei-
ten.  

 La cons. Amhof ha ammesso che si tratta di una 
piccola legge omnibus e ha invitato i e le compo-
nenti della commissione ad essere comprensivi e 
avere pazienza. Ha poi evidenziato l’urgenza e 
l’importanza di approvare al più presto alcune 
norme, in particolare gli articoli 14, 18 e 19, ma 
anche l’emendamento sulla formazione dei medici 
specialisti. Rivolgendosi ai tecnici presenti ha chie-
sto, con riferimento all’emendamento presentato, 
se con la frequenza di un corso che comporta un 
impegno a tempo parziale ai medici è consentito 
lavorare. 

   
Direktor Michael Mayr bejahte die Frage und spezi-
fizierte dabei, dass der Lehrgang zwar in Teilzeit
erfolge, deshalb aber keine Inhaltskürzungen erfah-
re. Die Folge sei einzig, dass der Teilzeitlehrgang
einen entsprechend längeren Zeitraum in Anspruch
nehme. 

 Il direttore Michael Mayr ha risposto affermativa-
mente, specificando che il corso è strutturato in 
una modalità a tempo parziale, ma non per questo 
ha subìto dei tagli dal punto di vista dei contenuti. 
L’unica conseguenza è che il corso è distribuito su 
un arco di tempo più lungo.  

   
LH Kompatscher definierte in Bezug auf den Abän-
derungsantrag zu Artikel 16 die Stellenaufstockung
des Landespersonals wie folgt: 10 Stellen in der
Europaabteilung. Ziel sei es, EU-Mittel leichter er-
halten und besser einsetzen zu können. Es handle
sich dabei um selbstfinanzierte Stellen und eine 
Investition in die Zukunft; 3 Stellen im ladinischen
Bildungsressort; zusätzliche Stellen für die Kinder-
betreuung im Landeskleinkinderheim; 1 Stelle in der
Personalabteilung; 6 Stellen bei der Generaldirekti-
on, diese Stellen seien dabei als Pufferstellen an-
zusehen; 1 Stelle bei der Agentur für Soziale und
Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE); 1 Stelle bei
der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
(Claudiana); 10 Stellen aufgeteilt auf die verschie-

 Con riferimento all’emendamento all’articolo 16 il 
presidente della Provincia ha spiegato che, per 
quanto riguarda l’ampliamento dell’organico della 
Provincia, si tratta di 10 posti nella ripartizione 
Europa, allo scopo di ottenere più facilmente e 
impiegare meglio i fondi europei. Sono posti auto-
finanziati e nel contempo un investimento per il 
futuro. Inoltre ci sono 3 posti nel dipartimento for-
mazione ladina, posti aggiuntivi per l’accudimento 
dei bambini all’interno dell’Istituto provinciale per 
l’assistenza all’infanzia, 1 posto nella ripartizione 
personale, 6 posti all’interno della direzione gene-
rale (ma sono posti per tamponare necessità tem-
poranee), 1 posto presso l’Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico (ASSE), 1 posto nella Scuo-
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denen Ressorts; 6 Stellen für Journalisten bei der
Landespresseagentur, 26 Stellen für Integrations-
lehrer, 25 Stellen im Bereich Pflegesicherung; 5 
Stellen für Personen mit Beeinträchtigung.  

la provinciale superiore di sanità Claudiana, 10 
posti suddivisi sui vari dipartimenti, 6 posti per 
giornalisti presso l’ufficio stampa della Provincia, 
26 posti per insegnanti di sostegno, 25 nell’ambito 
dell’assistenza alle persone non autosufficienti e 5 
per persone con disabilità.  

   
Generaldirektor Alexander Steiner merkte an, dass 
die bei der Generaldirektion angesiedelten Stellen
auch dafür dienten, Mitarbeiter bei Bedarf an die
verschiedenen Abteilungen und Ressorts für maxi-
mal 3 Jahre auszuleihen. So könne kurzfristig in
den Abteilungen ausgeholfen werden, ohne dass
dafür und ganz im Sinne der Kosteneinsparung
eigene Stellen geschafft werden müssen.  

 Il direttore generale Alexander Steiner ha osserva-
to che i nuovi posti presso la direzione generale 
sono stati pensati anche per poter assegnare col-
laboratori e collaboratrici in varie ripartizioni e vari 
dipartimenti in caso di necessità, ma comunque
per un massimo di tre anni. In questo modo si può 
intervenire rapidamente e aiutare le ripartizioni, 
senza dover creare appositamente dei posti, il che 
contribuisce anche a un risparmio dei costi. 

   
Der Abg. Staffler verwies auf seinen Abänderungs-
antrag zu Artikel 4, der die Anhebung der Höchst-
ausgabe für die Kollektivverhandlungen auf 150
Millionen vorsehe. Zur Begründung des Betrages
führte er an, dass bereits 125 Millionen nur dafür 
nötig seien, den Kaufkraftverlust der letzten 10 Jah-
re abzudecken. Mit Bezug auf Artikel 7 stellte er die
Überlegung an, ob es nicht sinnvoll wäre, die Kli-
mahausagentur, künftig mit wirtschaftlicher Zielset-
zung, in den freien Markt zu entlassen.  
Die mit Artikel 12 Absatz 5 vorgesehene Einführung
eines Kommissars ad acta beurteilte er als eine
sehr drastische und befremdende Maßnahme, die 
er nicht teilen könne. Mit Bezug auf Artikel 21 Ab-
satz 1 Buchstabe e) kritisierte er die Entscheidung
der Landesregierung, bei der Konzessionserteilung
für das Betreiben von Seilbahnen der ersten Kate-
gorie, die öffentliche Transportmittel darstellen, die 
privaten Bewerber den öffentlichen Körperschaften
gleichzustellen. Ebenfalls bedenklich finde er mit
Bezug auf Artikel 16 die Neuanstellung von sechs
Journalisten. Die institutionelle Kommunikations-
stelle sei bereits reichlich besetzt, jeder Landrat
habe darüber hinaus einen persönlichen Referen-
ten zur Verfügung und könne bei technischen Fra-
gen auf die Mitarbeiter des Ressorts zurückgreifen.
Die Forderung von weiteren Pressesprechern finde
er daher überzogen. Abschließend erklärte er, dass
in Bezug auf Artikel 19-quater es als klaren Rück-
schritt zu deuten sei, im Landesbeirat für Feuer-
wehrdienste, welches ein technisches Gremium ist, 
nun einen politischen Vorsitz vorzusehen.  

 Il cons. Staffler ha citato il suo emendamento 
all’articolo 4, volto ad aumentare a 150 milioni la 
spesa massima prevista per la contrattazione col-
lettiva. Per motivare l’importo indicato ha spiegato 
che 125 milioni sono necessari solo per compen-
sare la perdita di potere d’acquisto degli ultimi 10 
anni. Con riferimento all’articolo 7 ha chiesto se 
non sarebbe meglio far entrare nel libero mercato 
l’Agenzia CasaClima visto che diventerà un ente 
strumentale economico. Ha poi giudicato l’introdu-
zione di un commissario ad acta, prevista all’ar-
ticolo 12, comma 5, una misura fin troppo drastica 
e sconcertante, e quindi non condivisibile. Con 
riferimento all’articolo 21, comma 1, lettera e) ha 
anche criticato la decisione della Giunta di equipa-
rare le imprese private agli enti pubblici per quanto 
riguarda il rilascio della concessione per gli impian-
ti a fune della prima categoria, che sono mezzi 
pubblici di trasporto. Altro elemento che suscita 
perplessità è l’assunzione di 6 giornalisti di cui 
all’articolo 16. L’organo istituzionale che si occupa 
di comunicazione ha già un organico ben struttura-
to. A ciò si aggiunge che ogni assessore/asses-
sora ha pure un segretario/una segretaria partico-
lare, e in caso di domande tecniche può rivolgersi 
ai funzionari della ripartizione. Per questo motivo 
considera esagerata la richiesta di altri addetti
stampa.  Il consigliere ha concluso il suo intervento 
commentando, con riferimento all’articolo 19-
quater, che la decisione di chiamare una figura 
politica a presiedere il Comitato provinciale per il 
servizio antincendi, che è un organo tecnico, è da 
considerarsi un vero e proprio passo indietro.   

   
Im Rahmen der Replik nahm LH Kompatscher zur
Wortmeldung von Abg. Staffler Stellung. In Bezug 
auf Artikel 19-quater merkte er an, dass es gerade
Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr, der Bergret-
tung und des Weißen Kreuzes gewesen sei, einen

 Nella sua replica il presidente della Provincia 
Kompatscher ha risposto alle osservazioni del 
cons. Staffler. Con riferimento all’articolo 19-quater 
ha precisato che sono stati proprio il corpo dei vigili
del fuoco volontari, il soccorso alpino e la Croce 
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politischen Vertreter im Landesbeirat zu haben, um 
eine bessere Kommunikation mit der Landesregie-
rung zu garantieren. Es dürfe nicht vergessen wer-
den, dass der Zivilschutz in Südtirol hauptsächlich
auf das Ehrenamt aufbaue und somit nicht nur eine 
technische Herangehensweise richtig sei. Auch
müsse es im Interesse der Techniker sein, eine 
politische Vertretung im Beirat zu haben, damit ein
direkter Austausch mit dem zuständigen Landesrat
stattfinden könne. Er betonte, wie wichtig die Auf-
stockung der Stellen im Kommunikationsbereich sei
und wies darauf hin, dass auch nach erfolgter Auf-
stockung Südtirol in diesem Bereich sehr viel spar-
samer aufgestellt sein werde, im Vergleich zu ande-
ren gleichgelagerten Regierungen in Europa. Ge-
genwärtig geschehe es öfters, dass er bei wichtigen
Treffen allein und ohne auch nur einen einzigen
Mitarbeiter dasitze, während gleichrangige Kollegen
mit einem ganzen Mitarbeiterstab angerückt waren. 
Mit Bezug auf das Vorhaben, bei Erteilung von
Seilbahnkonzessionen private Betriebe den öffentli-
chen Körperschaften gleichzustellen, erinnerte LH 
Kompatscher daran, dass zu Seilbahnen im öffent-
lichen Dienst der ersten Kategorie auch die Seil-
bahnen in den Skigebieten dazugehören. Es sei 
daher notwendig, den privaten Investoren garantie-
ren zu können, dass sie nach Errichtung der Seil-
bahn diese auch betreiben dürfen, um den Nutzen
aus ihrer Investition zu ziehen. Tue man das nicht, 
würden mit Sicherheit in Zukunft keine solcher In-
vestitionen mehr seitens von Privaten erfolgen. Mit 
Bezug auf die Einführung des Kommissars ad acta 
teilte LH Kompatscher mit, dass es diese Figur laut 
Bilanzgesetz brauche und hier lediglich eine
Rechtslücke geschlossen werde. Auf die Frage
betreffend das Klimahaus erklärte LH Kompatscher,
dass eine völlige Privatisierung des Klimahauses
deshalb falsch sei, da es eine hoheitliche Aufgabe
ausübe, nämlich die Ausstellung von Zertifikaten
mit Gütesiegel. Bezugnehmend auf den Abände-
rungsantrag, wonach für die Kollektivverhandlungen
ein Höchstbetrag von 150 Millionen vorgesehen sei,
kritisierte LH Kompatscher die mangelnde Angabe 
darüber, woher die Mittel auf der Einnahmeseite 
kommen sollten. Er habe bereits eine Untersuchung
in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie die
Preisentwicklung und die Reallohnentwicklung tat-
sächlich zueinander stünden. Er sei sich nämlich
nicht sicher, ob die derzeit vorliegenden Daten der 
Realität entsprächen. Grund dafür sei, dass hin-
sichtlich der Lohnsteigerung nur Bruttolöhne vergli-
chen werden, ohne Berücksichtigung von Steuer-
entlastungen und sogenannten Fringe Benefits. 
Hinzu komme, dass laut Rechtsprechung des Ver-
fassungsgerichtshofes nicht zulässig sei, für die 
Phase des Lohnstopps jetzt mit nachträglichen

Bianca a chiedere la presenza di un rappresentan-
te politico all’interno del Comitato provinciale al 
fine di agevolare la comunicazione con la Giunta. 
Non va dimenticato che in Alto Adige la protezione 
civile è essenzialmente basata sul volontariato, e 
quindi non è giusto avere un approccio meramente 
tecnico. Inoltre è nell’interesse dei tecnici che nel 
Comitato sieda anche una rappresentanza politica, 
per avere uno scambio diretto con l’assessore 
competente. Il presidente Kompatscher ha poi 
ribadito l’importanza strategica di aumentare i posti 
nell’ambito della comunicazione, facendo inoltre 
notare che anche dopo detto aumento in Alto Adi-
ge l’organico in questo ambito resta comunque più 
ridotto rispetto ad altri analoghi esecutivi in Euro-
pa. In questo periodo gli è capitato spesso di ritro-
varsi da solo in incontri importanti senza nemmeno
un collaboratore o una collaboratrice, mentre i suoi
omologhi erano arrivati con una schiera di assi-
stenti. Per quanto riguarda l’intenzione di equipara-
re imprese private ed enti pubblici nel rilascio di 
concessioni funiviarie, il presidente della Provincia 
ha ricordato che degli impianti a fune della prima
categoria, che svolgono un servizio pubblico, fan-
no parte anche le funivie in zone sciistiche. Per 
questo motivo è necessario offrire agli investitori 
privati la garanzia che dopo la costruzione potran-
no anche gestire l’impianto, e così trarre profitto
dal loro investimento. Se così non fosse, in futuro 
sicuramente non ci sarebbe più questo tipo di in-
vestimenti da parte dei privati. A proposito 
dell’introduzione del commissario ad acta, il presi-
dente Kompatscher ha spiegato che la figura è 
prevista dalla legge in materia di bilanci, per cui si 
va semplicemente a colmare un vuoto normativo. 
Rispondendo alla domanda su CasaClima, il pre-
sidente Kompatscher ha dichiarato che una com-
pleta privatizzazione dell’Agenzia sarebbe sbaglia-
ta, in quanto rilasciando certificati con il sigillo di 
qualità esercita una funzione pubblica. Per quanto 
riguarda l’emendamento in cui si chiede una cifra 
massima di 150 milioni per la contrattazione collet-
tiva, il presidente della Provincia ha criticato la 
mancanza di un’indicazione in merito alle entrate a 
copertura. Ha poi aggiunto di avere già affidato un 
incarico per lo svolgimento di uno studio sul rap-
porto effettivo tra sviluppo dei prezzi e andamento 
dei salari reali, in quanto non è sicuro che i dati 
attualmente disponibili corrispondano alla realtà. 
Questo perché negli aumenti retributivi si guarda 
solo agli stipendi lordi, senza considerare gli sgravi 
e i benefici accessori (fringe benefits). A ciò si 
aggiunge che secondo la pronuncia della Corte 
costituzionale non è lecito iniziare trattative salaria-
li per aumentare a posteriori gli stipendi bloccati 
negli anni passati. Bisogna piuttosto condurre trat-
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Verhandlungen eine Gehaltsnachbesserung zu
erreichen. Es müssten seriöse Verhandlungen ge-
führt werden und Daten auf den Tisch gelegt wer-
den. Feste Absicht sei es, dass die Arbeit im öffent-
lichen Dienst attraktiv und finanzierbar bleibe.  

tative serie avendo tutti i dati alla mano. L’inten-
zione resta quella di fare in modo che lavorare nel 
settore pubblico resti interessante, ma il tutto deve 
essere anche finanziabile. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 14/19 vom Gesetzgebungsausschuss ein-
stimmig genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato all’unanimità il passaggio alla discus-
sione articolata sul disegno di legge provinciale n. 
14/19. 

   
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen Änderungsanträge wurden wie folgt 
genehmigt: 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di 
seguito: 

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

L’articolo 1 è stato approvato senza interventi al-
l’unanimità. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 2 è stato approvato senza interventi con 
6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 3 è stato approvato senza interventi con
6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 4: Abg. Renzler und Abg. Staffler brachten
jeweils einen Ersatzantrag zur gesamten Bestim-
mung betreffend die Kollektivvertragsverhandlun-
gen ein. Nach der Verlesung des Artikels durch den
Abg. Lanz, erläuterten der Abg. Renzler und der 
Abg. Staffler ihre jeweiligen Änderungsanträge.
Abg. Staffler erklärte, dass der erste Satz des eige-
nen Änderungsantrages eine inhaltliche Änderung
betrifft, während es sich beim zweiten Satz um eine 
technische Änderung handelt. Abg. Renzler teilte
mit, dass er aufgrund einer Vereinbarung mit Lan-
deshauptmann Kompatscher den eigenen Ände-
rungsantrag zurückzieht. Nach den Wortmeldungen
der Abg. Unterholzner und Renzler, teilte der Abg.
Lanz mit, für den zweiten Satz des Änderungsan-
trages des Abg. Staffler stimmen zu wollen. Dies-
bezüglich erklärte der Direktor des Amtes für Haus-
halt und Programmierung Enrico Gastaldelli, dass
eine eventuelle Genehmigung des zweiten Satzes 
des Änderungsantrages des Abg. Staffler technisch
gesehen problemlos wäre. Auf Antrag des Abg. 
Staffler wurde über den von ihm eingebrachten
Änderungsantrag eine nach Teilen getrennte Ab-
stimmung durchgeführt. Der Ausschuss lehnte den
ersten Satz des Änderungsantrages des Abg.
Staffler mehrheitlich ab und genehmigte hingegen 
einstimmig den zweiten Satz desselben Ände-
rungsantrages. Der abgeänderte Artikel wurde mit 5
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 4: la disposizione in materia di contratta-
zione collettiva è stata oggetto di due emendamen-
ti integralmente sostitutivi, di cui uno presentato
dal cons. Renzler e l’altro dal cons. Staffler. Dopo 
la lettura dell’articolo da parte del cons. Lanz, i 
conss. Staffler e Renzler hanno illustrato rispetti-
vamente i loro emendamenti. Il cons. Staffler ha 
spiegato che il primo periodo dell’emendamento da 
lui presentato contiene una modifica sostanziale, 
mentre il secondo periodo contiene una modifica 
tecnica. Il cons. Renzler ha comunicato che, sulla 
base di un accordo con il presidente della Provin-
cia Kompatscher, ritira il suo emendamento. Dopo 
gli interventi dei conss. Unterholzner e Renzler, il 
cons. Lanz ha comunicato di approvare il secondo 
periodo dell’emendamento del cons. Staffler. Al
riguardo il direttore dell’ufficio bilancio e program-
mazione Enrico Gastaldelli ha sottolineato l’assen-
za di eventuali problemi tecnici nel caso di appro-
vazione del secondo periodo dell’emendamento 
del cons. Staffler. Su richiesta del cons. Staffler, 
l’emendamento da lui presentato è stato posto in 
votazione per parti separate. La commissione ha 
quindi respinto a maggioranza il primo periodo 
dell’emendamento del cons. Staffler, mentre ha 
approvato all’unanimità il secondo periodo del me-
desimo emendamento. L’articolo è stato infine 
approvato, come emendato, con 5 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 1 astensione. 

   



 
9 

Artikel 5: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsan-
träge des Abg. Staffler, und zwar einen Ersatzan-
trag zu Absatz 3 des neuen Artikels 6-bis des Lan-
desgesetzes Nr. 12/2007 betreffend „Lokale öffent-
liche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligun-
gen“ und einen Streichungsantrag zu Absatz 4 des
neuen Artikels 6-bis des genannten Landesgeset-
zes. Nach der Erläuterung der Änderungsanträge
durch den Einbringer Abg. Staffler und den Klärun-
gen seitens des Generaldirektors des Landesver-
waltung Alexander Steiner, lehnte der Ausschuss
beide Änderungsanträge des Abg. Staffler mit 4 
Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die aus-
schlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß
Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) ab. Dar-
aufhin wurde der Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 5: la commissione ha trattato due emen-
damenti del cons. Staffler, di cui uno sostitutivo del 
comma 3 del nuovo articolo 6-bis della legge pro-
vinciale n. 12/2007, recante “Servizi pubblici locali 
e partecipazioni pubbliche” e l’altro soppressivo del 
comma 4 del nuovo articolo 6-bis della predetta 
legge provinciale. Sentita l’illustrazione degli e-
mendamenti da parte del presentatore cons. Staf-
fler e sentite le spiegazioni del direttore generale 
della Provincia Alexander Steiner, la commissione 
ha respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (di 
cui il voto determinante del presidente, ai sensi 
dell’articolo 39, comma 1 del reg. int.) entrambi gli 
emendamenti del cons. Staffler. L’articolo è quindi 
stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 3 astensioni. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 6 è stato approvato senza interventi con 
7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 7: Abg. Staffler brachte einen Streichungs-
antrag zu Absatz 1 der Bestimmung zur Abände-
rung des Landesgesetzes Nr. 15/2010 betreffend
„Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes 
für das Finanzjahr 2011 und für den Dreijahreszeit-
raum 2011-2013 (Finanzgesetz 2011)“ ein. Nach 
Erläuterung des Antrages seitens des Einbringers
Abg. Staffler und den Wortmeldungen der Abg.en
Lanz und Nicolini, erklärte der Direktor der Abtei-
lung Finanzen Giulio Lazzara, dass hiermit einer
bereits bestehenden Situation Rechnung getragen
wird. Der Ausschuss lehnte daraufhin den Strei-
chungsantrag des Abg. Staffler zu Absatz 1 mit 2
Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen
ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 7: la disposizione riguardante modifiche 
alla legge provinciale n. 15/2010, recante “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-
2013 (Legge finanziaria 2011)”, è stata oggetto di 
un emendamento soppressivo del comma 1 presen-
tato dal cons. Staffler. Dopo l’illustrazione da parte 
del presentatore cons. Staffler e dopo gli interventi 
dei conss. Lanz e Nicolini, il direttore della ripartizio-
ne Finanze Giulio Lazzara ha chiarito che si sta 
provvedendo a sanare una situazione di fatto già 
esistente. La commissione ha poi respinto l’emen-
damento del cons. Staffler soppressivo del comma 
1 con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. 
L’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 
voti contrari e 2 astensioni. 

   
Artikel 8: Der Ausschuss prüfte die von Landes-
hauptmann Kompatscher eingebrachten Ände-
rungsanträge zwecks Einfügung der Absätze 01
und 02. Der Direktor des Ressorts Gesundheit,
Breitband und Genossenschaften Michael Mayr
erklärte, dass Absatz 01 die Ersetzung des Artikels
46-bis des Landesgesetzes Nr. 7/2001 bezweckt.
Es wird statt der Prüfstelle die Einführung eines
unabhängigen Bewertungsorgans vorgesehen. Zum 
Änderungsantrag des Landeshauptmanns Kompat-
scher sprachen die Abg. Staffler, Köllensperger und
Nicolini sowie erneut Ressortdirektor Mayr, der
präzisierte, dass die Einführung eines unabhängi-
gen Bewertungsorgans eine Anpassung an die 
staatliche Gesetzegebung darstellt. Abg. Lanz
sprach sich für den Änderungsantrag aus. Der Aus-
schuss genehmigte den Änderungsantrag mit 5 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen.

 Articolo 8: la commissione ha esaminato l’emen-
damento diretto ad inserire i commi 01 e 02, pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher. Il direttore del dipartimento Salute, Banda 
larga e Cooperative Michael Mayr ha spiegato che 
il comma 01 è diretto a sostituire l’articolo 46-bis 
della legge provinciale n. 7/2001. Viene prevista 
l’istituzione dell’organismo indipendente di valuta-
zione, in sostituzione del nucleo di valutazione. 
Sull’emendamento del presidente della Provincia
Kompatscher sono intervenuti i conss. Staffler, 
Köllensperger, Nicolini e, per ulteriori precisazioni, 
nuovamente il direttore di dipartimento Mayr, il 
quale ha ribadito che l’istituzione dell’Organismo 
indipendente di valutazione concerne un adegua-
mento alla normativa nazionale. Il cons. Lanz ha 
comunicato di approvare l’emendamento. La com-
missione ha quindi approvato l’emendamento con 



 
10 

Der Ausschuss genehmigte den so abgeänderten
Artikel mit 7 Jastimmen und 1 Gegenstimme. 

5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
L’articolo è stato infine approvato, come emenda-
to, con 7 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

   
Artikel 9: Nach einer kurzen Klärung seitens des 
Direktors des Ressorts Gesundheit, Breitband und
Genossenschaften Michael Mayr auf Anfrage des
Abg. Renzler wurde der Artikel einstimmig geneh-
migt. 

 Articolo 9: a seguito di un breve chiarimento forni-
to dal direttore del dipartimento Salute, Banda
larga e Cooperative Michael Mayr, su una richiesta 
di delucidazione posta dal cons. Renzler, l’articolo 
è stato approvato all’unanimità. 

   
Der von Landeshauptmann Kompatscher einge-
brachte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines 
neuen Zusatzartikels 9-bis, der eine Änderung des 
Landesgesetzes Nr. 14/2002 betreffend „Bestim-
mungen über die Grundausbildung, die Fachausbil-
dung und die ständige Weiterbildung sowie andere
Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ vorsieht,
wurde nach einer kurzen Erläuterung seitens des 
Direktors des Ressorts Gesundheit, Breitband und 
Genossenschaften Michael Mayr mit 7 Jastimmen
und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’emendamento presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher, diretto a introdurre un nuo-
vo articolo aggiuntivo 9-bis e volto ad apportare 
una modifica alla legge provinciale n. 14/2002 re-
cante “Norme per la formazione di base, specialisti-
ca e continua nonché altre norme in ambito sanita-
rio”, è stato approvato, a seguito di una breve spie-
gazione da parte del direttore del dipartimento Sa-
lute, Banda larga e Cooperative Michael Mayr, con 
7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig
genehmigt. 

 L’articolo 10 è stato approvato senza interventi al-
l’unanimità. 

   
Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 11 è stato approvato senza interventi 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 12: Abg. Staffler erläuterte den von ihm
eingebrachten Streichungsantrag zu Absatz 3 des
neuen Artikels 58-bis des Landesgesetzes Nr.
1/2002 betreffend „Bestimmungen über den Haus-
halt und das Rechnungswesen des Landes“. Nach 
den Erklärungen seitens des Direktors der Abtei-
lung Finanzen Giulio Lazzara, der präzisierte, dass
hiermit einfach einer bestehenden Situation rech-
nung getragen, zog der Abg. Staffler seinen Strei-
chungsantrag zu Absatz 3 des neuen Artikels 58-
bis des Landesgesetzes Nr. 1/2002 zurück. Der
Ausschuss stimmte sodann den nach Anhören der
Landesämter vom Amt für Rechts- und Gesetzge-
bungsangelegenheiten des Landtages vorgeschla-
genen sprachlichen Korrekturen zu und genehmigte
anschließend den Artikel mit 5 Jastimmen und 3
Enthaltungen. 

 Articolo 12: il cons. Staffler ha illustrato l’emenda-
mento da lui presentato, soppressivo del comma 3 
del nuovo articolo 58-bis della legge provinciale n. 
1/2002, recante “Norme in materia di bilancio e di 
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”. 
Dopo le spiegazioni del direttore della ripartizione 
finanze Giulio Lazzara, il quale ha specificato che 
si sta semplicemente sanando una situazione di
fatto, il cons. Staffler ha ritirato l’emendamento 
soppressivo del comma 3 del nuovo articolo 58-bis 
della legge provinciale n. 1/2002 da lui presentato. 
La commissione, dopo aver accettato le correzioni 
linguistiche proposte dall’Ufficio legale del Consi-
glio provinciale, sentiti gli uffici dell’amministrazio-
ne provinciale, ha approvato l’articolo con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 13, der eine Änderung des Artikels 5 Absatz
1 des Landesgesetzes Nr. 13/2001 betreffend 
„Maßnahmen zugunsten der Auslandssüdtirolerin-
nen und Auslandssüdtiroler“ vorsieht, wurde nach
einer kurzen Diskussion, an der sich der Abg.
Renzler, der Direktor des Landesamtes für Gesetz-
gebung Gabriele Vitella, der Abg. Staffler und der
Vorsitzende Tauber beteiligten, mit 4 Jastimmen
und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 L’articolo 13 concernente una modifica al comma 
1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 13/2001, 
recante “Interventi a favore delle emigrate e degli 
emigrati sudtirolesi all’estero”, è stato approvato, a 
seguito di una breve discussione in cui hanno pre-
so parte il cons. Renzler, il direttore dell’ufficio 
legislativo della Provincia Gabriele Vitella, il cons. 
Staffler ed il presidente Tauber, con 4 voti favore-
voli e 4 astensioni. 
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Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 14 è stato approvato senza interventi 
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 15 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen
genehmigt. 

 L’articolo 15 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

   
Artikel 16: Der Ausschuss prüfte einen von Lan-
deshauptmann Kompatscher eingebrachten Er-
satzantrag zum gesamten Artikel, der Änderungen
am Landesgesetz Nr. 6/2015 betreffend „Personal-
ordnung des Landes“ vorsieht. Der Änderungsan-
trag wurde vom Generaldirektor der Landesverwal-
tung Alexander Steiner erläutert und anschließend
vom Ausschuss mit 4 Jastimmen (darunter die aus-
schlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß
Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) und 4
Gegenstimmen genehmigt. Vorher hatte der Abg.
Staffler vier von ihm eingebrachte Änderungsanträ-
ge zu den Absätzen 1, 2, 5 und 6 zum Ersatzantrag
des Landeshauptmannes erläutert. Nach einer um-
fangreichen Debatte, an der sich die Abg.en Un-
terholzner, Köllensperger, Staffler, Lanz, der Vorsit-
zende Tauber, der Generaldirektor der Landesver-
waltung Alexander Steiner, Abg. Renzler und er-
neut die Abg.en Unterholzner, Staffler, Lanz und
Renzler beteiligten, wurden die vier Änderungsan-
träge des Abg. Staffler zum Ersatzantrag jeweils mit
4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die
ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden ge-
mäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung)
abgelehnt.  

 Articolo 16: la commissione ha esaminato un 
emendamento sostitutivo dell’intero articolo, pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompatscher, 
riguardante modifiche alla legge provinciale n. 
6/2015, recante “Ordinamento del personale della 
Provincia”. L’emendamento sostitutivo è stato illu-
strato dal direttore generale della Provincia Alexan-
der Steiner e successivamente approvato dalla 
commissione con 4 voti favorevoli (di cui il voto 
determinate del presidente, ai sensi dell’articolo 39, 
comma 1 del reg. int.) e 4 voti contrari. Prima il 
cons. Staffler ha illustrato quattro subemendamenti 
ai commi 1, 2, 5 e 6, all’emendamento sostitutivo 
dell’intero articolo del presidente della Provincia 
Kompatscher. Al termine di un ampio dibattito in cui 
sono intervenuti i conss. Unterholzner, Köllensper-
ger, Staffler, Lanz, il presidente Tauber, il direttore 
generale della Provincia Alexander Steiner, il cons. 
Renzler e nuovamente i conss. Unterholzner, Staf-
fler, Lanz e Renzler, i quattro subemendamenti del 
cons. Staffler sono stati rispettivamente respinti con 
4 voti favorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto de-
terminate del presidente, ai sensi dell’articolo 39, c. 
1 del reg.int.). 

   
Artikel 17: Der Streichungsantrag von Landes-
hauptmann Kompatscher zum gesamten Artikel
wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 17: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher, soppressivo dell’intero 
articolo, è stato approvato senza interventi con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 18 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 19 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 19 è stato approvato senza interventi 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Zusatzartikel 19-bis: Der Ausschuss prüfte den
von Landeshauptmann Kompatscher und Landes-
rätin Deeg eingebrachten Änderungsantrag zwecks
Hinzufügung eines neuen Artikels 19-bis, der sich 
auf den ersten Satz von Artikel 11 Absatz 2 des 
Landesgesetzes Nr. 8/2013 betreffend „Förderung
und Unterstützung der Familien in Südtirol“ aus-
wirkt. Der Änderungsantrag wurde vom Direktor des
Ressorts Familie, Senioren, Soziales und Wohn-
bau, Luca Critelli, erläutert. Nach einer Klärung von 
Seiten des Ressortdirektors auf Anfrage des Abg. 
Renzler wurde der Änderungsantrag zwecks Hinzu-

 Articolo aggiuntivo 19-bis: la commissione ha 
esaminato l’emendamento presentato dal presiden-
te della Provincia Kompatscher e dall’ass. Deeg, 
volto a inserire nel disegno di legge l’articolo ag-
giuntivo 19-bis, che produce effetti sul primo periodo 
del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 
n. 8/2013, recante “Sviluppo e sostegno della fami-
glia in Alto Adige”. Il predetto emendamento è stato 
illustrato dal direttore di dipartimento Famiglia, An-
ziani, Sociale e Edilizia abitativa Luca Critelli. A 
seguito del chiarimento richiesto dal cons. Renzler e 
della delucidazione fornita dal direttore di diparti-
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fügung des neuen Artikels 19-bis mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt.  

mento, l’emendamento volto ad introdurre un nuovo 
articolo aggiuntivo 19-bis è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Zusatzartikel 19-ter: Der Ausschuss prüfte sodann
den von Landeshauptmann Kompatscher und Lan-
desrätin Deeg eingebrachten Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 19-ter, 
der Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr.
13/1991 betreffend „Neuordnung der Sozialdienste 
in der Provinz Bozen“ ersetzt. Nach Erläuterung
des Änderungsantrages durch den Direktor des 
Ressorts Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau
Luca Critelli wurde der von Landeshauptmann 
Kompatscher und Landesrätin Deeg eingebrachte 
Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des neuen
Artikels 19-ter mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen
genehmigt.  

 Articolo aggiuntivo 19-ter: la commissione ha poi 
esaminato l’emendamento presentato dal presiden-
te della Provincia Kompatscher e dall’ass. Deeg, 
diretto a inserire nel disegno di legge l’articolo ag-
giuntivo 19-ter, il cui contenuto è volto a sostituire il
comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 
13/1991, recante “Riordino dei servizi sociali in Pro-
vincia di Bolzano”. A seguito dell’illustrazione fornita 
dal direttore di dipartimento Famiglia, Anziani, So-
ciale e Edilizia abitativa Luca Critelli, l’emendamen-
to presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher e dall’ass. Deeg, diretto a inserire nel dise-
gno di legge l’articolo aggiuntivo 19-ter, è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Der von Landeshauptmann Kompatscher und Lan-
desrat Schuler eingebrachte Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung eines neuen Zusatzartikels
19-quater bezweckte den Ersatz des Artikels 12-ter 
Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 15/2002 betref-
fend den Landesbeirat für den Feuerwehrdienst.
Der Ausschuss stimmte einer vom Amt für Rechts-
und Gesetzgebungsangelegenheiten des Landta-
ges sowie vom Direktor des Amtes für Zivilschutz
Günther Walcher vorgeschlagenen sprachlichen
Korrektur zu und genehmigte anschließend den von
Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat 
Schuler eingebrachten Änderungsantrag mit 4 Ja-
stimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme
des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der
Geschäftsordnung) und 4 Gegenstimmen. Der Aus-
schuss hatte vorher einen von Abg. Staffler vorge-
legten Streichungsantrag zu Absatz 1 des von Lan-
deshauptmann Kompatscher und Landesrat Schu-
ler eingebrachten Änderungsantrags zwecks Hinzu-
fügung eines neuen Zusatzartikels 19-quater ge-
prüft und diesen nach dessen Erläuterung durch
den Einbringer, der Wortmeldung des Abg. Lanz 
und den Ausführungen des Direktors des Amtes für 
Zivilschutz Günther Walcher mit 4 Jastimmen und 4 
Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende
Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz
1 der Geschäftsordnung) abgelehnt.  

 L’emendamento presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher e dall’ass. Schuler, volto a 
introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 19-quater,
è diretto a sostituire il comma 2 dell’articolo 12-ter 
della legge provinciale n. 15/2002, riguardante il Co-
mitato provinciale per il servizio antincendi. La com-
missione ha dapprima accettato una correzione lin-
guistica proposta dall’Ufficio legale del Consiglio 
provinciale e una dal direttore dell’Ufficio Protezione 
civile Günther Walcher ed ha poi approvato l’emen-
damento del presidente della Provincia Kompat-
scher e dell’ass. Schuler con 4 voti favorevoli (di cui 
il voto determinate del presidente, ai sensi dell’arti-
colo 39, c. 1 del reg.int.) e 4 voti contrari. Prima la 
commissione, sentita l’illustrazione da parte del pre-
sentatore cons. Staffler del subemendamento al-
l’emendamento presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher e dall’ass. Schuler, volto a 
introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 19-quater, 
sentito l’intervento del cons. Lanz e sentite le spie-
gazioni del direttore dell’Ufficio Protezione civile 
Günther Walcher, ha respinto con 4 voti favorevoli e 
4 voti contrari (di cui il voto determinate del presi-
dente, ai sensi dell’articolo 39, c. 1 del reg.int.) il 
subemendamento presentato dallo stesso cons. 
Staffler all’emendamento del presidente della Pro-
vincia Kompatscher e dell’ass. Schuler, volto a sop-
primere il comma 1.  

   
Zusatzartikel 19-quinquies: Der Ausschuss prüfte
sodann den von Landeshauptmann Kompatscher
eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gung eines neuen Artikels 19-quinquies, der Artikel
18 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 10/1992
betreffend „Neuordnung der Führungsstruktur der
Südtiroler Landesverwaltung“ ersetzt. Der General-
direktor der Landesverwaltung Alexander Steiner

 Articolo aggiuntivo 19-quinquies: la commissione 
ha esaminato l’emendamento del Presidente della 
Provincia Kompatscher, volto a inserire nel disegno 
di legge l’articolo aggiuntivo 19-quinquies ed il cui 
contenuto è diretto a sostituire il comma 3 dell’ar-
ticolo 18 della legge provinciale n. 10/1992, recante 
“Riordinamento della struttura dirigenziale della 
Provincia Autonoma di Bolzano”. Sull’emendamento 
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erläuterte den Antrag und Abg. Renzler meldete 
sich hierzu zu Wort. Der von Landeshauptmann
Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag
zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 19-quin-
quies wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und
3 Enthaltungen genehmigt. 

è intervenuto il direttore generale della Provincia 
Alexander Steiner per l’illustrazione nonché il cons. 
Renzler. L’emendamento del Presidente della Pro-
vincia Kompatscher volto ad aggiungere l’articolo 
aggiuntivo 19-quinquies è stato approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 19-sexies: Der Ausschuss prüfte so-
dann den von Landeshauptmann Kompatscher
eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gung eines neuen Artikels 19-sexies, der die Hinzu-
fügung eines Satzes am Ende des Buchstaben d)
von Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 
3/2014 betreffend „Einführung der Gemeindeimmo-
biliensteuer (GIS)“ vorsieht. Nach der Erläuterung
seitens des Direktors des Landesamtes für Gesetz-
gebung Gabriele Vitella und der Wortmeldung des
Abg. Renzler lehnte der Ausschuss den von Lan-
deshauptmann Kompatscher eingebrachten Ände-
rungsantrag einstimmig ab.  

 Articolo aggiuntivo 19-sexies: di seguito la commis-
sione ha vagliato l’emendamento presentato dal
presidente della Provincia Kompatscher, volto a 
inserire nel disegno di legge l’articolo aggiuntivo 
19-sexies e diretto ad aggiungere alla fine della 
lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 
provinciale n. 3/2014, recante “Istituzione dell’impo-
sta municipale immobiliare (IMI)”, un nuovo periodo. 
A seguito della spiegazione del direttore dell’ufficio 
legislativo della Provincia Gabriele Vitella e dell’in-
tervento del cons. Renzler, la commissione ha re-
spinto l’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher all’unanimità.  

   
Der vom Abg. Tauber eingebrachte Änderungsan-
trag zwecks Hinzufügung eines neuen Zusatzarti-
kels 19-septies (Artikel 19-sexies im beiliegenden
Text), bezweckte die Hinzufügung der Absätze 26,
27, 28, 29 und 30 in Artikel 6 des Landesgesetzes 
Nr. 17/1993 betreffend „Regelung des Verwaltungs-
verfahrens“. Nach der Erläuterung seitens des Di-
rektors der Agentur für die Verfahren und die Auf-
sicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs-
und Lieferaufträge, Thomas Mathà, sprachen die
Abg.en Staffler, Köllensperger und Unterholzner.
Der Ausschuss genehmigte sodann den von Abg.
Tauber eingebrachten Änderungsantrag zwecks
Hinzufügung des neuen Zusatzartikels 19-septies 
mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung.  

 L’emendamento presentato dal cons. Tauber e 
diretto a introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 
19-septies (nel testo allegato è il nuovo articolo 
19-sexies), è volto ad aggiungere i commi 26, 27, 
28, 29 e 30 all’articolo 6 della legge provinciale n. 
17/1993, recante “Disciplina del procedimento am-
ministrativo”. A seguito dell’illustrazione da parte del 
direttore dell’agenzia per i procedimenti e la vigilan-
za in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture Thomas Mathà, sono intervenuti i conss. 
Staffler, Köllensperger e Unterholzner. La commis-
sione ha poi approvato l’emendamento del cons. 
Tauber diretto a introdurre un nuovo articolo aggiun-
tivo 19-septies con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 20 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 L’articolo 20 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensio-
ni. 

   
Artikel 21: Abg. Staffler erläuterte seinen Strei-
chungsantrag zum Buchstaben e). Nach der Wort-
meldung des Abg. Renzler erklärte der Direktor des
Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella,
dass es sich hierbei um eine Streichung handelt,
die notwendig ist, um Anfechtungen seitens des
Staates zu vermeiden. Nach einer ausführlichen
Debatte, im Zuge derer sich die Abg.en Lanz,
Renzler, Köllensperger (der eine getrennte Ab-
stimmung über die einzelnen Buchstaben des Arti-
kels beantragte), der Generaldirektor der Landes-
verwaltung Alexander Steiner sowie erneut der 
Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung zu 
Wort meldeten, zog Abg. Staffler seinen Ände-
rungsantrag zurück. Abg. Köllensperger zog seinen

 Articolo 21: il cons. Staffler ha illustrato l’emenda-
mento soppressivo della lettera e) da lui presenta-
to. A seguito dell’intervento del cons. Renzler, il 
direttore dell’ufficio legislativo della Provincia Ga-
briele Vitella ha spiegato che si tratta di un’abroga-
zione necessaria al fine di evitare eventuali impu-
gnazioni da parte dello Stato. Al termine di un’in-
tensa discussione in cui sono intervenuti i conss. 
Lanz, Renzler, Köllensperger, il quale nel corso del 
suo intervento ha chiesto la votazione per parti 
separate di ciascuna lettera dell’articolo, il direttore 
generale della Provincia Alexander Steiner e nuo-
vamente il direttore dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia, il cons. Staffler ha ritirato il suo emenda-
mento. Il cons. Köllensperger ha ritirato la sua 
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Antrag auf getrennte Abstimmung zurück. Der Di-
rektor des Amtes für Rechts- und Gesetzgebungs-
angelegenheiten des Landtages erinnerte daran, 
dass der Rat der Gemeinden zu den Buchstaben c) 
und d) ein bedingt positives Gutachten abgegeben
hat und verlas den Entwurf des Beschlusses zum
Gutachten des Rates der Gemeinden. Der Artikel
wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

richiesta di votazione per parti separate. Il direttore 
dell’Ufficio legale e legislativo del Consiglio provin-
ciale ha ricordato che il Consiglio dei comuni ha 
dato parere positivo condizionato in merito alle 
lettere c) e d) e ha dato lettura della proposta di 
deliberazione sul parere del Consiglio dei Comuni. 
L’articolo è poi stato approvato con 5 voti favorevo-
li e 3 astensioni. 

   
Artikel 22 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 L’articolo 22 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

   
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe kündigte der
Abg. Staffler die Vorlage eines Minderheitenberich-
tes zum Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 an. 

 In sede di dichiarazioni di voto il cons. Staffler ha 
annunciato la presentazione di una relazione di 
minoranza al disegno di legge n. 14/19. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 
6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlas-
sene Beschluss zum bedingt positiven Gutachten
des Rates der Gemeinden zu Artikel 21 Absatz 1 
Buchstaben c) und d) wurde mit 4 Jastimmen und 4
Enthaltungen genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-
ge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condi-
zionato del Consiglio dei Comuni in merito al-
l’articolo 21, comma 1, lettere c) e d) è stata ap-
provata con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 14/19 in seiner Gesamtheit mit 4 
Jastimmen (der Abg.en Renzler, Lanz und Vettori 
und der gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäfts-
ordnung ausschlaggebenden Stimme des Vorsit-
zenden Tauber) und 4 Gegenstimmen (der Abg.en
Köllensperger, Nicolini, Staffler und Unterholzner)
genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 14/19 nel suo complesso è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tauber – voto determinante ai sensi dell’articolo 
39, comma 1 del reg. int. – e dai conss. Renzler, 
Lanz e Vettori) e 4 voti contrari (espressi dai 
conss. Köllensperger, Nicolini, Staffler e Unter-
holzner). 
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