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eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta del
presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 25/19 wurde vom
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
2. Juli 2018 behandelt. An der Sitzung nahmen 
außerdem Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der Direktor des Landesamtes für Ge-
setzgebung Gabriele Vitella, der Direktor der 
Abteilung Finanzen Giulio Lazzara, der Direktor 
des Amtes für Haushalt und Programmierung 
Enrico Gastaldelli, der Generaldirektor der Lan-
desverwaltung Alexander Steiner, die Direktorin 
der Abteilung Gesundheit Laura Schrott, der 
Direktor des Amtes für Bildungsordnung Jimmy 
Loro, der Direktor des Aufsichtsamtes Thomas 
Steinkasserer und der Beamte des Amtes für 
Senioren und Sozialsprengel David Tröbinger, 
teil. 

 Il disegno di legge provinciale n. 25/19 è stato 
esaminato dalla III commissione legislativa nella 
seduta del 2 luglio 2019. Alla seduta hanno parte-
cipato anche il presidente della Provincia, Arno 
Kompatscher, il direttore dell’ufficio legislativo della 
Provincia, Gabriele Vitella, il direttore della riparti-
zione Finanze, Giulio Lazzara, il direttore 
dell’ufficio bilancio e programmazione, Enrico Ga-
staldelli, il direttore generale della Provincia, Ale-
xander Steiner, la direttrice della ripartizione Salu-
te, Laura Schrott, il direttore dell’ufficio Ordinamen-
to scolastico, Jimmy Loro, il direttore dell’ufficio 
Vigilanza, Thomas Steinkasserer e il funzionario 
dell’ufficio Anziani e distretti sociali David Tröbin-
ger. 

   
Landeshauptmann Kompatscher sprach von 
einer außerordentlich guten Haushaltslage und 
verwies darauf, dass die Verschuldung des Lan-
des in den letzten Jahren deutlich zurückgegan-
gen sei. Das Ergebnis ist ein hoch dotierter 
Nachtragshaushalt, der die Mittel, die durch die 
Rechnungslegung frei werden, in den Haushalt 
überführt. Der Verwaltungsüberschuss beläuft
sich im Jahr 2018 auf 609 Millionen Euro, von 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha af-
fermato che la situazione di bilancio è molto positi-
va e ha fatto presente che l’indebitamento della 
Provincia è diminuito notevolmente negli ultimi 
anni. Il risultato è un assestamento di bilancio am-
piamente dotato che trasferisce al bilancio i mezzi 
resisi disponibili con il rendiconto finanziario. 
L’avanzo di amministrazione per il 2018 è pari a 
609 milioni di euro, dei quali 428 milioni non sono 
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denen 428 Millionen Euro frei verfügbar sind und 
somit eingeschrieben werden können. Grund für 
den sehr hohen Verwaltungsüberschuss ist unter 
anderem, dass das letzte Haushaltsjahr auf ein 
Wahljahr gefallen ist und daher insbesondere in 
der zweiten Jahreshälfte weniger Programme 
vorgelegt und kaum neue Gesetze verabschie-
det wurden. Weitere Gründe sind höhere Mehr-
einnahmen, die auf eine starke Entwicklung der 
Wirtschaft zurückzuführen sind, und die hohe 
Beteiligung von Seiten der Region anstelle des 
Landes an der Rückzahlung der Staatsschulden.
Der Landeshauptmann erinnerte weiters daran,
dass zu Beginn des Jahres mit dem technischen 
Haushalt die verschiedenen Bereiche nur sehr 
gering dotiert wurden, es gelte nun diese Dotie-
rungen aufzustocken. Mit dem Nachtragshaus-
halt ziele man hauptsächlich darauf ab, die be-
reits laufenden Programme weiterzuführen, es 
würden somit kaum neuartige Ausgaben getä-
tigt. Daraufhin fasste er die Aufteilung der zur 
Verfügung stehenden Mittel kurz zusammen. 
Der Landeshauptmann erklärte weiters die mit 
Artikel 6 vorgesehene Änderung im Bereich 
Landesgesundheitsdienst, wonach anstelle der 
Strafzahlung wegen nicht gerechtfertigter Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen der Notauf-
nahme, eine Selbstkostenbeteiligung vorgese-
hen werde. Derzeit bestehe nämlich die absurde 
Situation, dass es für viele günstiger sei, zur 
Notaufnahme als zum Hausarzt zu gehen. Mit 
der Maßnahme möchte man diesen Missstand 
beheben. Abschließend erläuterte der Landes-
hauptmann die von der Landesregierung einge-
brachten Änderungsanträge. Dabei verwies er
auf die mit Zusatzartikel 5-bis vorgesehene 
Steuerbefreiung während des Zeitraumes der 
Bonifizierung von Industrieanlagen und stellte 
klar, dass sich die Bestimmung konkret auf den 
Fall Solland Silikon in Sinich-Meran beziehe. 
Weiters verwies er auf die mit Zusatzartikel 5-ter 
vorgesehene Umformulierung der Bestimmung 
betreffend den Vollzeit- und Teilzeitlehrgang von 
Allgemeinmedizinern sowie die mit Zusatzartikel 
5-quater vorgesehene Angleichung der Rücker-
stattung von Anwaltskosten von Mitarbeitern der 
öffentlichen Verwaltung an die staatlichen Be-
stimmungen und nannte die mit Artikel 6-bis 
vorgesehenen Geldbeträge, die Gegenstand der 
Kollektivvertragsverhandlungen für die öffentlich 
Bediensteten sind.  

vincolati e quindi possono essere iscritti a bilancio. 
Il motivo dell’avanzo di amministrazione così ele-
vato è dovuto, tra le altre cose, al fatto che lo scor-
so esercizio finanziario si sono svolte le elezioni e 
di conseguenza, in particolare nella seconda metà 
dell’anno, sono stati presentati meno programmi e 
approvate poche nuove leggi. Un altro motivo sono 
le maggiori entrate, da ricondurre all’andamento 
positivo dell’economia, e il contributo elevato da 
parte della Regione, anziché della Provincia, al 
risanamento del debito pubblico. Il presidente della 
Provincia ha ricordato inoltre che all’inizio dell’anno 
nel bilancio tecnico sono state previste delle dota-
zioni basse per i vari ambiti e che ora è necessario 
aumentare queste dotazioni. L’obiettivo dell’asse-
stamento di bilancio è soprattutto di continuare i 
programmi già avviati. Sono infatti previste solo 
poche nuove uscite. In seguito egli ha riassunto 
brevemente la ripartizione dei mezzi a disposizio-
ne. Il presidente della Provincia ha inoltre illustrato 
la modifica al Servizio sanitario provinciale prevista 
all’articolo 6. In caso di ricorso ingiustificato a pre-
stazioni di pronto soccorso, al posto delle sanzioni 
verrà introdotta una partecipazione al costo da 
parte del paziente. Al momento sussiste l’assurda 
situazione per la quale per molti è più comodo 
andare al pronto soccorso che dal medico di base. 
Con questa modifica si vuole risolvere il problema. 
Infine il presidente della Provincia ha illustrato gli 
emendamenti presentati dalla Giunta provinciale. 
L’articolo aggiuntivo 5-bis prevede un’esenzione 
fiscale limitatamente al periodo di bonifica degli 
impianti industriali e si riferisce concretamente al 
caso della Solland Silikon di Sinigo-Merano. Il pre-
sidente della Provincia ha poi parlato della riformu-
lazione della disposizione riguardante i corsi a 
tempo pieno o a tempo parziale per i medici di me-
dicina generale, di cui all’articolo 5-ter, dell’ade-
guamento del rimborso delle spese legali dei di-
pendenti della pubblica amministrazione alle di-
sposizioni statali, previsto nell’articolo aggiuntivo 
5-quater, e delle somme destinate alla contratta-
zione collettiva per i dipendenti pubblici, previste 
nell’articolo 6-bis. 

   
Ausschussvorsitzender Tauber teilte mit, dass 
der Rat der Gemeinden ein positives Gutachten 

 Il presidente della commissione Tauber ha comu-
nicato che il Consiglio dei Comuni ha espresso 
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zum Landesgesetzesentwurf abgegeben hat,
und eröffnete sodann die Generaldebatte.  

parere positivo in merito al disegno di legge pro-
vinciale, e ha poi aperto la discussione generale.  

   
Auf Nachfrage von Abg. Staffler und Abg. Kol-
lensperger erklärte Amtsdirektor Gastaldelli, 
dass sich der zweckbestimmte Anteil des Ver-
waltungsüberschusses auf 16,5 Millionen belau-
fe. Von den frei zur Verfügung stehenden 428 
Millionen Euro des Verwaltungsüberschusses 
werden 404 Millionen Euro für Investitionen und 
24 Millionen für nicht wiederkehrende laufende 
Ausgaben bereitgestellt.  

 Su richiesta dei conss. Staffler e Köllensperger, il 
direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che la 
quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 
ammonta a 16,5 milioni di euro. Dei 428 milioni di 
euro non vincolati dell’avanzo di amministrazione, 
404 milioni vengono stanziati per investimenti e 24 
milioni per spese ordinarie non ricorrenti.  

   
Abg. Staffler kritisierte den Umstand, dass noch 
kurz vor Sitzungsbeginn die gesamten Anlagen 
des Landesgesetzesentwurfes ausgetauscht 
wurden und nun völlig neue Zahlen auf dem
Tisch liegen. Eine solche Vorgehensweise ma-
che es der Opposition unmöglich, ihre Kontroll-
funktion auszuüben. An die Landesregierung
gewandt fragte er, was in den zwei Wochen seit 
der Einbringung des Landesgesetzesentwurfes 
einnahmeseitig geschehen sei, dass plötzlich ein 
weitaus höherer Betrag für den Nachtragshaus-
halt zur Verfügung stehe.  

 Il cons. Staffler ha protestato perché poco prima 
dell’inizio della seduta sono stati sostituiti tutti gli 
allegati al disegno di legge e ora le cifre sono 
completamente diverse. Un simile modo di proce-
dere impedisce all’opposizione di esercitare la sua 
funzione di controllo. Il consigliere ha chiesto alla 
Giunta cosa è successo sul fronte delle entrate 
nelle due settimane trascorse dalla presentazione 
del disegno di legge visto che ora improvvisamen-
te la somma a disposizione per l’assestamento di 
bilancio è molto più elevata.  

   
Amtsdirektor Gastaldelli erklärte, die für die Aus-
arbeitung und Organisation des Nachtragshaus-
haltes zur Verfügung stehende Zeit sei sehr kurz
und die Prognosestellung zu den Einnahmen mit 
vielen Schwierigkeiten verbunden. Eine große 
Rolle gespielt habe dabei die Zusage seitens der 
Region, die Zahlung des Beitrages zur Tilgung 
der Staatsschulden in Höhe von 70 Millionen 
Euro für das Land zu übernehmen. 

 Il direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che il 
tempo a disposizione per l’elaborazione e l’orga-
nizzazione dell’assestamento di bilancio è molto 
esiguo ed è difficile fare delle previsioni sulle entra-
te. È stata decisiva la risposta positiva della Re-
gione di farsi carico del contributo al risanamento
del debito pubblico pari a 70 milioni di euro al po-
sto della Provincia. 

   
Generaldirektor Steiner ergänzte, dass die Regi-
on den Beschluss zur Zahlungsübernahme erst 
letzte Woche gefasst habe, und merkte weiters 
an, dass die Finanzabteilung des Landes die 
Schätzungen zur Bilanz stets mit sehr großer 
Vorsicht und daher zurückhaltend vornimmt.  

 Il direttore Generale Steiner ha aggiunto che la 
Regione ha deliberato in merito soltanto la scorsa 
settimana e ha affermato inoltre che la ripartizione 
finanze della Provincia effettua sempre stime molto 
prudenti in merito al bilancio.  

   
Abg. Renzler ersuchte die Landesregierung, die 
auffallend hohe Dotierung der Haushaltskapitel 
in den Bereichen Wirtschaft, deutsche Kultur, 
Personalspesen, technische Umbuchungen auf 
Sonderfonds, Kombinierter Verkehr sowie Bei-
träge für Seilbahnen zu erklären.  

 Il cons. Renzler ha invitato la Giunta a fornire spie-
gazioni sulla dotazione particolarmente elevata dei 
capitoli di bilancio negli ambiti economia, cultura 
tedesca, spese del personale, riallocazioni tecni-
che sui fondi speciali, trasporto combinato e con-
tributi per impianti di risalita.  

   
Amtsdirektor Gastaldelli merkte in Bezug auf die
Einschreibung von 140 Millionen Euro im Be-
reich Wirtschaft an, dass es sich dabei größten-
teils um eine mehrjährige Finanzierung des Ro-

 In merito ai 140 milioni per l’ambito economia, il 
direttore d’ufficio Gastaldelli ha affermato che si 
tratta soprattutto di un finanziamento pluriennale 
del fondo di rotazione. Visto l’avanzo di bilancio 
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tationsfonds handle. Absicht sei es, aufgrund 
des hohen Hauhaltsüberschusses bereits dieses 
Jahr Zahlungen für die nächsten Jahre einzu-
schreiben.  

elevato, l’obiettivo è di iscrivere già quest’anno dei 
pagamenti per i prossimi anni. 

   
Bezugnehmend auf die Personalspesen erklärte 
Generalsekretär Steiner, dass diese insbesonde-
re auf die Schaffung von neuen Stellen im Be-
reich Schulverwaltung zurückzuführen sind.  

 In merito alle spese del personale, il direttore ge-
nerale Steiner ha spiegato che sono dovute in 
particolare alla creazione di nuovi posti nell’ambito 
dell’amministrazione scolastica.  

   
Abg. Staffler urteilte für sehr enttäuschend den 
im Nachtragshaushalt vorgesehenen Betrag von 
19 Millionen Euro für die Kollektivvertragsver-
handlungen für das Jahr 2019, auch wenn dieser 
nicht den gesamten bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrag betreffe, sondern nur den für die 
Landes- und Sanitätsbediensteten. Die im Ge-
gensatz dazu sehr hohe Dotierung der Haus-
haltskapitel im Bereich Wirtschaft würden klar 
zeigen, welche die politische Prioritätensetzung 
der Regierung sei. Der Abgeordnete ersuchte 
weiters um Erläuterungen in Bezug auf die zu-
sätzlichen Ausgaben in verschiedenen Berei-
chen.  

 Il cons. Staffler ha affermato che trova molto delu-
denti i 19 milioni di euro previsti nell’assestamento 
di bilancio per la contrattazione collettiva per il 
2019, anche se questa somma non riguarda 
l’intero contratto collettivo intercompartimentale ma 
soltanto quello dei dipendenti provinciali e del-
l’Azienda sanitaria. La dotazione invece molto 
elevata dei capitoli riguardanti l’economia mostra 
chiaramente quali siano le priorità politiche della 
Giunta. Il consigliere ha inoltre chiesto dei chiari-
menti riguardo alle spese aggiuntive nei vari ambi-
ti.  

   
Generaldirektor Steiner erklärte, sobald eine Lö-
sung mit den Gewerkschaften gefunden sei, 
würden auch die dafür notwendigen Mittel zur
Verfügung gestellt. Leider komme man derzeit
nur sehr schleppend mit den Verhandlungen 
voran. Er wies weiters darauf hin, dass die vom 
Nachtragshaushalt vorgesehenen Mittel nicht vor 
August zur Verfügung stünden und infolgedes-
sen auch die Beträge zur Finanzierung mehrerer 
Maßnahmen für dieses Jahr niedriger angesetzt 
seien. Dies, da die acht bereits verstrichenen
Monate des Jahres nicht im Nachtragshaushalt
beinhaltet sind.  

 Il direttore generale Steiner ha spiegato che, non 
appena si troverà un accordo con i sindacati, ver-
ranno messi a disposizione i fondi necessari. Pur-
troppo attualmente le trattative procedono a rilento. 
Ha segnalato inoltre che i mezzi previsti dall’asse-
stamento di bilancio non saranno disponibili prima 
di agosto e che quindi le somme per il finanzia-
mento di vari interventi per quest’anno sono più 
basse. Questo è dovuto al fatto che gli otto mesi 
già trascorsi del 2019 non sono contemplati nel-
l’assestamento di bilancio.  

   
In Beantwortung der Frage des Abg. Staffler 
erklärte Amtsdirektor Gastaldelli, dass die im 
Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben 
bestimmten Mittel keinerlei Zweckbindung unter-
liegen und somit frei einsetzbar seien, auch für 
Kollektivvertragsverhandlungen.   

 Rispondendo alla domanda del cons. Staffler, il 
direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che i 
mezzi del fondo di riserva per spese non previste 
non sono vincolati e quindi possono essere utiliz-
zati liberamente, anche per la contrattazione collet-
tiva.  

   
Abteilungsdirektor Lazzara ergänzte in Bezug 
auf den Reservefonds für unvorhergesehene 
Ausgaben, dass die dort eingeschriebenen Mittel 
sich nur auf das Jahr 2019 beziehen, es sich 
jedoch bei den Kollektivvertragsverhandlungen 
um laufende Kosten handelt. Es würde somit die 
Deckung der Kosten in den Folgejahren fehlen.  

 Il direttore di ripartizione Lazzara ha aggiunto in 
merito al fondo di riserva per spese non previste 
che i mezzi iscritti si riferiscono unicamente al 
2019, mentre la contrattazione collettiva rientra 
nelle spese correnti. Manca quindi la copertura dei 
costi per gli anni successivi.  
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Generaldirektor Steiner merkte an, dass die für 
die bereichsübergreifenden Kollektivvertragsver-
handlungen insgesamt zur Verfügung gestellten 
195,5 Millionen Euro durch Umschichtungen und
Kürzungen anderer Haushaltskapitel gefunden 
wurden. Viele Kapitel seien folglich sehr knapp 
berechnet, und man könne nicht mit Sicherheit 
sagen, ob die derzeitige Kapitelbesetzung aus-
reicht. Somit sei es wichtig, einen Spielraum zu 
haben. Dieser werde durch den Reservefonds 
für unvorhergesehene Ausgaben gewährleistet.  

 Il direttore generale Steiner ha spiegato che per la 
contrattazione collettiva intercompartimentale sono 
stati messi a disposizione 195,5 milioni di euro in 
seguito a storni e tagli ad altri capitoli di bilancio. 
Molti capitoli sono quindi al limite e non si può dire 
con sicurezza se l’attuale dotazione sarà sufficien-
te. È quindi importante avere un margine di mano-
vra, che viene garantito dal fondo di riserva per 
spese non previste.  

   
Abg. Köllensperger ersuchte um eine Erläute-
rung in Bezug auf die Ausgaben für die Übertra-
gung einer Immobilie auf die Firma Intranet, die 
von Abteilungsdirektor Lazzara ausführlich be-
antwortet wurde. 

 Il cons. Köllensperger ha chiesto precisazioni in 
merito alle spese per il trasferimento di un immobi-
le alla ditta Intranet, e il direttore di ripartizione 
Lazzara ha risposto in modo esaustivo. 

 
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss in zwei Abstimmungen den 
Übergang zur Artikeldebatte zum Landesgesetz-
entwurf Nr. 25/19 mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen. 

Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge provinciale n. 25/19 con 4
voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Die einzelnen Artikel und die entsprechenden 
Änderungsanträge wurden mit den nachfolgen-
den Abstimmungsergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli, e i relativi emendamenti sono stati 
approvati con l’esito di votazione di seguito riporta-
to. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte ohne 
Wortmeldungen den Artikel betreffend Änderun-
gen am Landesgesetz Nr. 20/2018 (Stabilitätsge-
setz 2019) mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 1: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’ar-
ticolo concernente le modifiche della legge provin-
ciale n. 20/2018 (legge di stabilità 2019). 

   

Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte ohne 
Wortmeldungen den von Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegten Ersetzungsantrag zum 
gesamten Artikel betreffend den Voranschlag der 
Einnahmen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen.

 Articolo 2: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 
l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del 
presidente della Provincia Kompatscher, concer-
nente lo stato di previsione dell’entrata. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss genehmigte ohne 
Wortmeldungen den von Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegten Ersetzungsantrag zum 
gesamten Artikel betreffend den Voranschlag der 
Ausgaben mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 
3 Enthaltungen. 

 Articolo 3: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3
astensioni l’emendamento sostitutivo dell’intero ar-
ticolo del presidente della Provincia Kompatscher, 
concernente lo stato di previsione della spesa. 

   
Artikel 4: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher vorgelegte Ersetzungsantrag zum gesam-
ten Artikel betreffend die Aktualisierung der Anla-
gen am Haushaltsvoranschlag der Autonomen 
Provinz Bozen 2019-2021 wurde vom Ausschuss 
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 4: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3
astensioni l’emendamento sostitutivo dell’intero 
articolo del presidente della Provincia Kompat-
scher concernente l’aggiornamento degli allegati al 
bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Bolzano 2019-2021. 
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Artikel 5: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher vorgelegte Ersetzungsantrag zum gesam-
ten Artikel betreffend die Anlagen zum Nach-
tragshaushalt des Landes Südtirol für das Fi-
nanzjahr 2019 und für den Dreijahreszeitraum 
2019-2021 wurde vom Ausschuss ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 5: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 
l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del 
presidente della Provincia Kompatscher, concer-
nente gli allegati all’assestamento del bilancio della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanzia-
rio 2019 e per il triennio 2019-2021. 

   
Zusatzartikel 5-bis: Der von Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung des Artikels 5-bis zur Abän-
derung des Landesgesetzes Nr. 3/2014 betref-
fend „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS)“ wurde nach kurzer Diskussion vom Aus-
schuss mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 5-bis: la commissione, dopo 
una breve discussione, ha approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni, l’emen-
damento del presidente della Provincia Kompa-
tscher tendente ad inserire l’articolo 5-bis, avente 
ad oggetto una modifica della legge provinciale n.
3/2014, recante “Istituzione dell’imposta municipale 
immobiliare (IMI)”. 

   
Zusatzartikel 5-ter: Die Direktorin der Abteilung 
Gesundheit, Schrott, erläuterte den von Landes-
hauptmann Kompatscher vorgelegten Än-
derungsantrag zwecks Hinzufügung des Artikels 
5-ter. Sie erklärte, dass die Absicht jene ist, den 
Ärzten während ihrer Ausbildung den gesamten 
Kursbesuch ohne Reduzierung der Studienbeihil-
fe zu gewährleisten. Außerdem präzisierte sie, 
dass sich die auszubildenden Ärzte für einen 
Vollzeit- oder einen Teilzeitkurs entscheiden wer-
den können. Nach den von den Abg.en Staffler
und Renzler beantragten Klärungen und den
Antworten der Direktorin Schrott, wurde der von 
Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Än-
derungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 5-ter: la direttrice della ripar-
tizione Salute Schrott ha illustrato l’emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher diretto 
ad aggiungere l’articolo 5-ter. Ha spiegato che lo
scopo è quello di garantire al medico in formazione 
la frequenza di tutto il corso senza riduzione della 
borsa di studio. Ha specificato, inoltre, che il medi-
co in formazione potrà decidere se frequentare il 
corso a tempo pieno o a tempo parziale. A seguito 
dei chiarimenti richiesti dai conss. Staffler e Ren-
zler e delle risposte fornite dalla direttrice Schrott,
l’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 4 astensioni. 

   
Zusatzartikel 5-quater: Der Ausschuss prüfte 
den von Landeshauptmann Kompatscher vorge-
legten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des 
Zusatzartikels 5-quater, der sich auf Artikel 6
Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 16/2001 betref-
fend „Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwal-
ter und des Personals des Landes und der Kör-
perschaften des Landes“ auswirkt. Der Abg. 
Renzler äußerte Bedenken zum Änderungsan-
trag, woraufhin der Generaldirektor der Landes-
verwaltung Steiner erklärte, dass der Antrag vor-
gelegt worden sei, um die Landesbestimmungen 
im Bereich der Rückerstattung der Gerichtskos-
ten zu vereinheitlichen und ganz allgemein dem 
Rechts- und Rechtssprechungskontext anzupas-
sen. Der Änderungsantrag des Landeshaupt-
mannes wurde sodann mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo aggiuntivo 5-quater: la commissione ha 
esaminato l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher, volto ad inserire nel dise-
gno di legge l’articolo aggiuntivo 5-quater, che 
produce effetti sul comma 2 dell’articolo 6 della 
legge provinciale n. 16/2001, recante “Responsabi-
lità amministrativa degli amministratori e del per-
sonale della Provincia e degli Enti provinciali”. Il 
cons. Renzler ha espresso le sue perplessità sul-
l’emendamento ed il direttore generale della Pro-
vincia Steiner ha spiegato che l’emendamento è 
stato presentato al fine di unificare la disciplina 
provinciale in materia di rimborso delle spese legali 
e adeguarla al più generale contesto normativo e 
giurisprudenziale. L’emendamento del presidente
della Provincia è stato poi approvato con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni.  
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Artikel 6: Der Ausschuss behandelte zunächst 
den Streichungsantrag zum gesamten Artikel des 
Abg. Köllensperger. Der Einbringer des Antrages 
erklärte, dass es nicht notwendig sei, einen Arti-
kel für nicht dringende Behandlungen in der Not-
aufnahme einzuführen, zumal dies bereits im 
Artikel 36 Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 
7/2001 bereits vorgesehen ist. Die Direktorin der 
Abteilung Gesundheit, Schrott, erklärte, dass mit 
diesem Artikel ein Betrag zu Lasten der Patienten 
(auch wenn ticketbefreit) für die Inanspruchnah-
me von nicht-dringenden Leistungen in der Not-
aufnahme eingeführt wird. Dadurch soll die Rolle
der Ersten Hilfe als erste Anlaufstelle in Notsitua-
tionen - im Gegensatz zur fachärztlichen ambu-
lanten Betreuung - bekräftigt werden. Nach die-
sen Ausführungen zog der Abg. Köllensperger 
den Streichungsantrag zum gesamten Artikel 
zurück. Der Ausschuss genehmigte sodann den 
Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 6: la commissione ha esaminato l‘emen-
damento soppressivo dell‘intero articolo presentato
dal cons. Köllensperger. Il presentatore dell’emen-
damento ha spiegato che non ritiene necessario 
introdurre un articolo relativo agli accessi inappro-
priati ai servizi di pronto soccorso, in quanto già 
regolati nel comma 5 dell’articolo 36 della legge 
provinciale n. 7/2001. A seguito della spiegazione 
fornita dalla direttrice della ripartizione Salute
Schrott, la quale ha specificato che con questo 
articolo si introduce un importo da porre a carico 
degli assistiti, anche esenti ticket, per prestazioni 
differibili fruite presso il Pronto Soccorso, in modo 
tale da confermare il Pronto Soccorso nel suo ruo-
lo di primo intervento in situazioni di emergenza e
distinguerlo dunque dall’assistenza specialistica 
ambulatoriale, il cons. Köllensperger ha ritirato 
l’emendamento soppressivo dell’intero articolo. La 
commissione ha poi approvato l’articolo con 4 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 

   
Zusatzartikel 6-bis: Der Ausschuss prüfte den 
von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten 
Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Zu-
satzartikels 6-bis, der sich auf Artikel 16 Absatz 4 
des Landesgesetzes Nr. 2/2019 auswirkt und 
darüber hinaus die Einführung eines Absatzes 4-
bis über die Kollektivverhandlungen vorsieht. Der 
Generaldirektor der Landesverwaltung Alexander 
Steiner unterstrich, dass es wichtig ist, im Artikel 
16 des Landesgesetzes Nr. 2/2019 den Absatz 4-
bis hinzuzufügen. Hiermit wird der HPVI (Harmo-
nisierter Verbraucherpreisindex für die Länder 
der Europäischen Union) offiziell eingeführt. Abg. 
Staffler kritisierte die im Änderungsantrag enthal-
tene Bestimmung bezüglich der für die Kollektiv-
verhandlungen genehmigte Summe und unter-
strich dabei, dass somit bestimmte Kategorien 
benachteiligt werden. Der Ausschuss genehmigte 
anschließend den Änderungsantrag von Landes-
hauptmann Kompatscher mit 4 Jastimmen (dar-
unter die ausschlaggebende Stimme des Vorsit-
zenden Tauber gemäß Artikel 39 Absatz 1 der 
Geschäftsordnung) und 4 Gegenstimmen. 

 Articolo aggiuntivo 6-bis: la commissione ha 
discusso sull’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente ad inserire nel 
disegno di legge l’articolo aggiuntivo 6-bis, che 
produce effetti sul comma 4 dell’articolo 16 della 
legge provinciale n. 2/2019 e che prevede altresì 
l’introduzione del comma 4-bis concernente la 
contrattazione collettiva. Il direttore generale della 
Provincia Steiner ha precisato l’importanza di inse-
rire il comma 4-bis all’articolo 16 della legge pro-
vinciale n. 2/2019. Viene così introdotto ufficial-
mente l’IPCA (indice dei prezzi al consumo armo-
nizzato per i paesi dell’Unione Europea). Il cons. 
Staffler ha criticato l’emendamento nella parte 
relativa alla spesa autorizzata per la contrattazione 
collettiva, sottolineando in particolare che in tal 
modo vengono penalizzate determinate categorie.
La commissione ha poi approvato l’emendamento
del presidente della Provincia Kompatscher con 4 
voti favorevoli, di cui il voto determinate del presi-
dente Tauber ai sensi dell’articolo 39 del reg. int., e 
4 voti contrari. 

   
Zusatzartikel 6-ter: Der Ausschuss genehmigte 
ohne Wortmeldungen den von Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 6-ter, der 
sich auf Artikel 63-quater Absatz 2 des Landes-
gesetzes Nr. 1/2002 betreffend „Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen 
des Landes“ auswirkt, mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen. 

 Articolo aggiuntivo 6-ter: la commissione ha 
approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 
4 astensioni l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher, volto ad inserire nel dise-
gno di legge l’articolo aggiuntivo 6-ter, che produce 
effetti sul comma 2 dell’articolo 63-quater della 
legge provinciale n. 1/2002, recante “Norme in 
materia di bilancio di contabilità della Provincia 
Autonoma di Bolzano”. 
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Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte ohne 
Wortmeldungen den Artikel betreffend die allge-
meinen Haushaltsgleichgewichte mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 7: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 
l’articolo concernente gli equilibri generali di bilan-
cio. 

   
Zusatzartikel 7-bis: Der von Landeshauptmann 
Kompatscher und Landesrat Achammer vorge-
legte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des 
Zusatzartikels 7-bis, wodurch der Absatz 1-bis 
des Artikels 35 und Absatz 3 des Artikels 36-bis 
des Landesgesetzes Nr. 7/2001 sowie der dritte 
Satz von Absatz 8 des Artikels 13 des Landesge-
setzes Nr. 12/2000 abgeschafft werden, wurde 
vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 7-bis: la commissione ha 
approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 
4 astensioni l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher e dell’assessore. Acham-
mer, volto ad inserire nel disegno di legge l’articolo 
aggiuntivo 7-bis ed avente ad oggetto l’abroga-
zione del comma 1-bis dell’articolo 35 ed il comma 
3 dell’articolo 36-bis della legge provinciale n. 
7/2001, nonché il terzo periodo del comma 8 del-
l’articolo 13 della legge provinciale n. 12/2000. 

   
Artikel 8: Der Ausschuss genehmigte ohne 
Wortmeldungen den Artikel betreffend das In-
krafttreten des Landesgesetzes mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 8: la commissione ha approvato, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’arti-
colo concernente l’entrata in vigore. 

   
In seiner Stimmabgabeerklärung unterstrich der 
Abg. Lanz, dass die Mitglieder der eigenen Frak-
tion sämtliche Dokumentation zu den Gesetzent-
würfen von den Ämtern des Südtiroler Landtages 
zur gleichen Zeit wie die anderen Ausschussmit-
glieder erhalten. Er erklärte, dass – zumal einige 
SVP-Mitglieder der Landesregierung angehören
– die Themen innerhalb der Fraktion erörtert und 
diskutiert werden, um gemeinsam Lösungen zu 
finden. Abschließend kündigte er an, dass er für 
den zur Debatte stehenden Landesgesetzentwurf 
stimmen wird. 

 Intervenendo per dichiarazione di voto il cons. 
Lanz ha precisato che i componenti del suo gruppo 
consiliare ricevono dagli uffici del Consiglio provin-
ciale tutta la documentazione relativa ai disegni di 
legge nello stesso momento in cui la ricevono gli 
altri componenti della commissione. Ha affermato 
che, dal momento che alcuni componenti della 
SVP fanno parte della Giunta provinciale, i temi 
vengono affrontati e discussi all’interno delle riu-
nioni del gruppo consiliare, al fine di trovare as-
sieme soluzioni. Ha infine dichiarato di approvare il 
disegno di legge provinciale in trattazione. 

   
Abg. Staffler kündigte die Vorlage eines Minder-
heitenberichtes zum Gesetzentwurf an. 

 Il cons. Staffler ha preannunciato che presenterà 
una relazione di minoranza al disegno di legge. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 25/19 in seiner Gesamtheit mit 4 
Jastimmen (der Abg.en Renzler, Lanz und Vettori 
und der gemäß Artikel 39 der Geschäftsordnung 
ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden 
Tauber) und 4 Gegenstimmen (der Abg.en Köl-
lensperger, Nicolini, Staffler und Unterholzner) 
genehmigt. 

 Il disegno di legge provinciale n. 25/19 nel suo 
complesso è stato posto in votazione finale, ed è 
stato approvato con 4 voti favorevoli (espressi dal 
presidente Tauber – voto determinante ai sensi 
dell’articolo 39 del reg. int. – e dai conss. Lanz, 
Renzler e Vettori) e 4 voti contrari (dei conss. Köl-
lensperger, Nicolini, Staffler e Unterholzner). 

 
MS/pp/ed  JK/BP/DO/EH/pa 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses / Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 

 
 


