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Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen örtliche Körperschaften, Schulfürsorge,
Bildung, Kindergärten, öffentliche Veranstal-
tungen, Ämterordnung und Personal, Landwirt-
schaft, Landschafts- und Umweltschutz, Nut-
zung öffentlicher Gewässer, Raumordnung, 
Jagd und Fischerei, Energieeinsparung, Hygie-
ne und Gesundheit, Soziales, Arbeit, Handwerk, 
Gastgewerbe, Handel, Steinbrüche und Gruben 
sowie Torfstiche, Wirtschaft, Forschung und In-
novation, Bergführer, Enteignung aus Gründen
der Gemeinnützigkeit, Rückerstattung von Ge-
richts-, Anwalts- und Gutachterkosten, öffentli-
che Auftragsvergabe, Finanzen und Haushalt 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di enti 
locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole 
per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamen-
to degli uffici e personale, agricoltura, tutela 
del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di 
acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca,
risparmio energetico, igiene e sanità, politiche 
sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, 
commercio, cave e torbiere, economia, ricerca
e innovazione, guide alpine, espropriazione 
per pubblica utilità, rimborso di spese giudi-
ziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze 
e bilancio 

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landeshauptmannes Arno Kompat-
scher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung
vom 11. Juli 2019 die Artikel 1 bis 13 des Landes-
gesetzentwurfes Nr. 27/19 geprüft. An der Aus-
schusssitzung nahmen auch teil, der Landesrat für 
Deutsche Bildung und Kultur, Bildungsförderung, 
Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, 
Arbeit und Integration Philipp Achammer, die Direk-
torin des Ressorts für Ladinische Bildung und Kul-
tur Edith Ploner, der Direktor der Abteilung Perso-
nal Albrecht Matzneller, die Direktorin des Organi-
sationsamtes Patrizia Nogler, der Direktor der Ab-
teilung Bildungsverwaltung Stephan Tschigg, der 
geschäftsführende Direktor des Aufsichtsamtes
Thomas Steinkasserer, der Direktor der Abteilung 
italienisches Schulamt Tonino Tuttolomondo sowie

 La I commissione legislativa nella seduta dell’11 
luglio 2019 ha esaminato gli articoli da 1 a 13 del 
disegno di legge provinciale n. 27/19. Ai lavori
della commissione hanno partecipato anche Phi-
lipp Achammer, l’assessore all’Istruzione e alla 
Cultura tedesca, al Diritto allo Studio, al Commer-
cio e ai Servizi, all’Artigianato, all’Industria, al La-
voro, e all’Integrazione, Edith Ploner, direttrice 
provinciale delle Scuole ladine, Albrecht Matznel-
ler, direttore della ripartizione Personale, Patrizia 
Nogler, direttrice dell’Ufficio Organizzazione, Ste-
phan Tschigg, direttore della ripartizione Ammini-
strazione, Istruzione e Formazione, Thomas 
Steinkasserer, direttore reggente dell’Ufficio Vigi-
lanza, Tonino Tuttolomondo, direttore della riparti-
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der Direktor des Gesetzgebungsamtes der Provinz
Gabriele Vitella. 

zione Intendenza scolastica italiana e Gabriele 
Vitella, direttore dell’Ufficio legislativo della Pro-
vincia. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass 
im I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Arti-
kel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 
bis 13 des Landesgesetzentwurfes behandelt 
werden und verlas das Gutachten des Rates der 
Gemeinden, welches unter der Bedingung positiv
ausfiel, dass spezifische Änderungswünsche in
Artikel 4 und 8 vorgenommen werden. 

 La presidente Magdalena Amhof ha ricordato che 
ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento inter-
no la I commissione legislativa deve esaminare 
solo gli articoli da 1 a 13 del disegno di legge. Ha 
quindi dato lettura del parere del Consiglio dei 
Comuni, positivo a condizione che vengano ap-
portate modifiche agli articoli 4 e 8. 

   
LR Philipp Achammer erläuterte die Artikel 4, 6, 7,
8 und 9 des Landesgesetzentwurfs sowie seinen 
Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 3. Bisher wur-
den den Gemeinden ein Teil der Kosten für Men-
sabeiträge und Führungsbeiträge der Kindergarten 
rückvergütet. Künftig sollen diese Finanzmittel über 
die Gemeindefinanzierung bzw. über eine Zusatz-
vereinbarung geregelt werden - Artikel 4 schaffe
hierfür die Basis. Artikel 6 gibt den Eltern- und 
Schülervertretern der Berufsschulen ein Mitspra-
cherecht in den entsprechenden Landesbeiräten. 
Artikel 7 sei eine reine sprachliche Richtigstellung.
Mit Artikel 8 Absatz 1 und 3 füge man eine Be-
stimmung wieder ein, die im Zuge der Unterstufen-
reform gestrichen wurde, aber Grundlage für die 
Zuweisungen für verlängerte Öffnungszeiten und 
für die Aufnahmekriterien in den Kindergarten bilde-
te und somit wieder eingeführt werden muss. Mit
Absatz 2 soll das Einschreibealter für den Kinder-
garten wieder auf drei Jahre angehoben werden, 
da es mittlerweile ein stimmiges Konzept der Klein-
kinderbetreuung von null bis drei Jahren gibt. Au-
ßerdem werden künftig die Ressourcen fehlen, eine 
Betreuung der Kinder von zweieinhalb bis sechs 
Jahren in den Kindergartenstrukturen zu gewähr-
leisten. Artikel 9 sehe vor, die Ernennungen der 
Mitglieder des Direktionsrates an die Direktoren des 
Kindergartensprengels zu delegieren. Da die Lan-
desbeiräte der Eltern in Vergangenheit immer wie-
der Probleme mit der Beschlussfähigkeit hatten, 
sehe sein Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 3 
vor, das Abstimmungsquorum des Gremiums (in 
zweiter Einberufung) zu senken. 

 L'assessore Philipp Achammer ha illustrato gli 
articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge e il pro-
prio emendamento all’articolo 6, comma 3. Finora 
è stata rimborsata una parte dei costi per i contri-
buti per la mensa e la gestione delle scuole 
dell’infanzia. In futuro queste risorse dovranno 
essere definite con accordo di finanza locale ov-
vero con un accordo integrativo. La base per tale 
sistema è costituita dall’articolo 4. L’articolo 6 dà 
ai rappresentanti di genitori e studenti delle scuole 
professionali il diritto di partecipare alle decisioni 
delle rispettive consulte provinciali. L’articolo 7 
introduce una correzione esclusivamente linguisti-
ca. I commi 1 e 3 dell’articolo 8 reintroducono una 
disposizione soppressa nella riforma del primo 
ciclo – che però costituiva la base per le assegna-
zioni relative agli orari prolungati e per i criteri di 
ammissione alla scuola dell’infanzia, e che pertan-
to dev’essere reintrodotta. Il comma 2 riporta a tre 
anni l’età per iscrivere i bambini alla scuola 
dell’infanzia, perché ormai per la prima infanzia 
(fino a tre anni) l’offerta è soddisfacente. Inoltre in 
futuro le scuole dell’infanzia non avranno più ri-
sorse per garantire l’assistenza ai bambini da due 
anni e mezzo a sei anni. L’articolo 9 prevede che 
la nomina dei membri del consiglio di circolo di 
scuola materna venga delegata al direttore del 
circolo di scuola materna. Siccome le consulte 
provinciali dei genitori hanno sempre avuto pro-
blemi nel raggiungere il numero legale, il suo e-
mendamento all’articolo 6, comma 3, prevede di 
abbassare (in seconda convocazione) il quorum 
per le votazioni di questi organi. 

   
Der geschäftsführende Direktor des Aufsichtsam-
tes, Thomas Steinkasserer, führte aus, dass Artikel 
1 Rechtssicherheit für die Gemeinden und das 
Land schaffe, da damit ein verbindlicher Termin für 
die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
festgelegt wird. Bisher kam hier die Regelung des 
Staates zum Tragen, der den vorgesehenen Ter-
min jedoch häufig von Monat zu Monat nach hinten 

 Il direttore reggente dell'ufficio vigilanza, Thomas 
Steinkasserer, ha spiegato che l’articolo 1 dà cer-
tezza del diritto ai Comuni e alla Provincia, in 
quanto stabilisce un termine vincolante per l’ap-
provazione del bilancio di previsione. Finora si 
applicava la norma statale, con la quale però 
spesso si posticipava di mese in mese il termine 
previsto. L’articolo 2 riguarda in concreto il Comu-
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korrigiert hätte. Artikel 2 betreffe konkret die Ge-
meinde Sand in Taufers. Der Konsolidierungsplan 
soll nicht auf 10 Jahre, sondern auf 20 Jahre erfol-
gen. Dies gebe mehr Handlungsspielraum und 
erlaube längerfristige Planungen. Artikel 3 lockere 
die Zugangsvoraussetzungen zu den Wettbewer-
ben zur Ernennung zu Generalsekretären der Be-
zirksgemeinschaften. Artikel 10 bringe Erleichte-
rungen für Organisatoren von öffentlichen Veran-
staltungen während der Nachtstunden mit sich. Die 
bisher erforderliche Lärmschutzermächtigung wer-
de in die zertifizierte Meldung der Tätigkeitsauf-
nahme inkludiert. 

ne di Campo Tures. Il piano di consolidamento 
non dovrebbe essere decennale ma ventennale. 
In tal modo si avrà un maggiore spazio di mano-
vra, e la pianificazione potrà essere a più lungo 
termine. L’articolo 3 rende più elastici i requisiti 
per partecipare ai concorsi per la nomina a segre-
tario generale di una comunità comprensoriale. 
L’articolo 10 introduce facilitazioni per gli organiz-
zatori di iniziative pubbliche nelle ore notturne.
L’autorizzazione acustica finora necessaria viene 
ora inclusa nella segnalazione certificata di inizio 
attività. 

   
Der Direktor der Abteilung Personal, Albrecht Matz-
neller, teilte mit, dass die persönlichen Referenten 
der Landesräte bisher zur Leistung von bis zu 40 
Überstunden ermächtigt sind. Mit Artikel 11 Absatz 
1 möchte man diese Möglichkeiten nun auch auf 
den Sekretär des Landeshauptmannes, die Res-
sortdirektoren und die ihnen gleichgestellten Orga-
ne ausdehnen. Mit Absatz 2 sollen der Agentur für 
Presse und Kommunikation fünf zusätzliche Stellen
zugewiesen werden. Die Stellen seien bereits vor-
gesehen und finanziert, die Zuweisung mache es
möglich, dass die entsprechenden Personen als 
Journalisten beschäftigt werden können. Artikel 13 
Absatz 1 ermögliche eine verstärkte Förderung des 
flexiblen Arbeitens sowie der mehrjährigen Teilzeit-
arbeit. Absatz 2 und 3 erhöhen hingegen das Stel-
lenkontingent des Landes. Die neuen Stellen seien 
vor allem für den Schulbereich vorgesehen: Einer-
seits, um Bibliotheken zu besetzen, andererseits,
um sowohl ein zentrales als auch ein lokales Un-
terstützungssystem für Schulsekretariate aufzu-
bauen. 

 Il direttore della ripartizione personale, Albrecht 
Matzneller, ha spiegato che i segretari particolari 
degli assessori sono finora autorizzati a effettuare 
fino a 40 ore straordinarie. Con l’articolo 11, 
comma 1, s’intende ora estendere questa possibi-
lità anche al segretario del presidente della Pro-
vincia, ai direttori di dipartimento e agli organi a 
essi equiparati. L’articolo 2 assegna all'Agenzia di 
stampa e comunicazione cinque ulteriori posti, 
che erano già previsti e finanziati. L’assegnazione 
permette a queste persone di lavorare come gior-
nalisti. L’articolo 13, comma 1, permette di pro-
muovere maggiormente il lavoro flessibile nonché 
il lavoro agile e il lavoro a tempo parziale, anche 
con modalità pluriennali. I commi 2 e 3 aumentano 
invece il contingente di posti della Provincia. I 
nuovi posti sono previsti soprattutto per l’ambito 
scolastico: da una parte per coprire il fabbisogno 
di personale delle biblioteche, dall’altra per realiz-
zare un sistema di assistenza sia centrale sia lo-
cale per le segreterie scolastiche. 

   
Der Direktor der Abteilung italienisches Schulamt, 
Tonino Tuttolomondo, sagte, dass insbesondere an 
den italienischen Schulen einige Stellen von Schul-
inspektoren nicht besetzt seien. Artikel 5 soll dieses 
Problem lösen, indem künftig Schulführungskräfte 
ihre Probezeit auch als Inspektoren an der Landes-
schuldirektion ableisten können. 

 Il direttore della ripartizione intendenza scolastica 
italiana, Tonino Tuttolomondo, ha informato che 
soprattutto nelle scuole italiane alcuni posti di i-
spettore scolastico non sono coperti. Con l’articolo 
5 s’intende risolvere questo problema permetten-
do ai futuri dirigenti scolastici di svolgere il periodo 
di prova anche come ispettori presso la direzione 
provinciale scuole. 

   
Die Direktorin des Organisationsamtes, Patrizia 
Nogler, erklärte, Artikel 12 bewirke eine Änderung
der Aufnahmekriterien für Abteilungs- und Amtsdi-
rektoren. Insbesondere sollen künftig zur Berech-
nung des Dienstalters auch berufliche Erfahrungen 
außerhalb der öffentlichen Verwaltung stärker be-
rücksichtigt werden. Zusätzlich sollen Kandidaten,
die nicht im öffentlichen Dienst stehen, künftig nur 
mehr eine Berufserfahrung von vier, anstatt von 

 La direttrice dell’ufficio organizzazione, Patrizia 
Nogler, ha spiegato che l’articolo 12 modifica i cri-
teri di assunzione per i direttori di ripartizione e di 
ufficio. Soprattutto, in futuro nel calcolare l’anzia-
nità di servizio si terrà maggior conto delle espe-
rienze professionali al di fuori dell’amministrazione 
pubblica. Inoltre, per partecipare a un concorso, i 
candidati esterni al servizio pubblico dovranno 
dimostrare solo un’esperienza professionale di 
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sechs Jahren nachweisen müssen, um an einem 
Wettbewerb teilnehmen zu können. 

quattro anni, e non più di sei. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte stellte die Abg. Ulli
Mair fest, dass ihr Artikel 12 anfangs systemfremd 
erschien. Durch die Erläuterungen sei dies nun 
verständlicher und sie gehe davon aus, dass da-
durch kein zu großer Ermessensspielraum eröffnet 
werde. Die Bestimmungen zu den Kindergärten 
teile sie. 

 Nell’ambito della discussione generale la cons. 
Ulli Mair ha riferito che l’articolo 12 le era inizial-
mente apparso estraneo al contesto. Ora, sentite 
le spiegazioni, lo trova più comprensibile, e parte 
dal presupposto che esso non apra eccessivi am-
biti discrezionali. Ella condivide le disposizioni 
sulle scuole dell’infanzia. 

   
Der Abg. Sven Knoll fragte, ob bei den Änderungen 
in Artikel 13 auch die Telearbeit berücksichtigt wer-
de. Zudem wollte er wissen, wie die Aufnahme von 
zusätzlichen Bediensteten in die Landesverwaltung 
mit dem Monti-Dekret vereinbar sei. 

 Il cons. Sven Knoll ha chiesto se le modifiche di 
cui all’articolo 13 tengono conto anche del telela-
voro. Ha inoltre chiesto come l’assunzione di ulte-
riori dipendenti nell’amministrazione provinciale si 
concili col decreto Monti. 

   
Abteilungsdirektor Albrecht Matzneller antwortete, 
dass neben anderen Formen auch die Telearbeit 
im Überbegriff des flexiblen Arbeitens inkludiert sei. 
Auch der Staat sei letztens vom Monti-Dekret abge-
rückt. Auf Landesebene sei der geforderte Stellen-
abbau bereits vollständig erfüllt worden. Nun soll
das Plansoll insgesamt erhöht werden. Dies werde
nicht als Nachbesetzung freier Stellen gewertet,
sondern als eine Erhöhung des Stellenkontingen-
tes, die aufgrund von neuen Kompetenzen und 
Verfahren notwendig und somit rechtlich abgesi-
chert sei. 

 Il direttore di ripartizione Albrecht Matzneller ha 
risposto che oltre ad altre forme anche il telelavoro 
è incluso nel concetto generico di lavoro flessibile. 
Recentemente anche lo Stato si è discostato dal 
decreto Monti. A livello provinciale la richiesta ridu-
zione di posti è già stata completamente realizzata. 
Ora bisogna aumentare l’organico nel suo insieme. 
Non si tratta della copertura di posti vacanti, ma 
dell’aumento del contingente di posti, necessario a 
motivo di nuove competenze e procedure e dunque 
garantito dal punto di vista giuridico. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 27/19 vom Ausschuss einstimmig
genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione artico-
lata del disegno di legge provinciale n. 27/19 
all’unanimità. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die Artikel 1 bis 13, die in
seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergeb-
nis: 

 La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del 
regolamento interno, ha approvato gli articoli rien-
tranti nelle proprie competenze, cioè quelli da 1 a 
13, col seguente esito. 

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

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

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

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

   
Artikel 3: wurde ohne Wortmeldungen mit ein-
stimmig genehmigt. 

 L’articolo 3 è stato approvato senza interventi 
all'unanimità. 

   
Artikel 4: Die Vorsitzende erinnerte daran, dass 
der Rat der Gemeinden zu diesem Artikel ein be-
dingt positives Gutachten abgegeben hat. Die 
Abg. Ulli Mair sagte, es genüge, wenn der Rat der 
Gemeinden zu diesem Punkt angehört wird, ein
Einvernehmen halte sie nicht für notwendig. Die 

 Articolo 4: la presidente ha ricordato che il Con-
siglio dei Comuni ha espresso su questo articolo 
un parere positivo condizionato. Secondo la cons. 
Ulli Mair basta che il Consiglio dei Comuni venga 
sentito sul punto; non è necessario che ci sia con-
senso. Anche la presidente ha dichiarato che ci si 
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Vorsitzende sprach sich ebenfalls für ein Abrü-
cken vom spezifischen Änderungswunsch des 
Rates der Gemeinden aus. Der Ausschuss ge-
nehmigte den Artikel daraufhin mit 6 Jastimmen
und 1 Enthaltung.  

può discostare dalla proposta di modifica del Con-
siglio dei Comuni. La commissione ha quindi ap-
provato l’articolo con 6 voti favorevoli e 1 asten-
sione.  

   
Artikel 5: wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 5 è stato approvato senza interventi 
con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 6: Zuerst genehmigte der Ausschuss ein-
stimmig den Änderungsantrag von LR Achammer 
zu Absatz 3. Der so abgeänderte Artikel 6 wurde
vom Ausschuss ebenfalls einstimmig genehmigt. 

 Articolo 6: la commissione ha dapprima approva-
to all’unanimità un emendamento dell’ass. Acham-
mer al comma 3. L'articolo 6 così emendato è sta-
to approvato all'unanimità. 

   
Artikel 7: Der Ausschuss prüfte einen Ände-
rungsantrag des Abg. A. Ploner zum Artikel betref-
fend die Änderung des Landesgesetzes Nr. 
11/2010. Der Einbringer führte aus, dass es sich 
bei der Ersetzung des Begriffs „darstellende 
Kunst“ durch den Begriff „darstellende und bilden-
de Kunst“ nicht nur um eine sprachliche, sondern 
um eine inhaltliche Änderung handle. Die beiden 
Begriffe würden im deutschen Sprachgebrauch 
nämlich verschiedene Kunstbereiche bezeichnen, 
weshalb er sich für die Verwendung beider Begrif-
fe aussprach. Nach einer kurzen Diskussion über 
die Definition der Begriffe, teilte der Abg. Alex
Ploner mit, dass er den Änderungsantrag einst-
weilen zurückziehe und nach Abklärung mit LR 
Achammer gegebenfalls im Plenum wieder ein-
bringen werde. Der Ausschuss genehmigte dar-
aufhin den unveränderten Artikel mit 5 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 1 Enthaltung. 

 Articolo 7: la commissione ha esaminato un e-
mendamento del cons. A. Ploner, riguardante la 
modifica della legge provinciale n. 11/2010. Il pre-
sentatore ha spiegato che la sostituzione, nel te-
sto tedesco, delle parole “darstellende Kunst” con 
“darstellende und bildende Kunst” non è solo di 
natura linguistica ma anche di contenuto. Infatti in 
tedesco i due termini indicano diversi ambiti arti-
stici, e per questo motivo egli si è pronunciato per 
l’uso di entrambi. Dopo una breve discussione 
sulla definizione di detti concetti il cons. Alex Plo-
ner ha provvisoriamente ritirato l’emendamento, 
che eventualmente ripresenterà in aula dopo aver 
chiarito il punto con l’ass. Achammer. La commis-
sione ha infine approvato l’articolo senza modifi-
che con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 8: Die Vorsitzende Amhof erinnerte daran, 
dass der Rat der Gemeinden auch zu diesem Arti-
kel ein bedingt positives Gutachten abgegeben 
hat. Die Vorsitzende sprach sich gegen die Be-
rücksichtigung des Einwandes aus, da auch zu 
diesem Thema der Rat der Gemeinden zwar an-
gehört wird, eine Entscheidung aber der Landes-
regierung vorbehalten bleiben soll. Der Abg. Alex
Ploner sprach sich für die vorgeschlagene Ände-
rung der Ordnung der Kindergärten aus, empfahl 
jedoch, die Situation an italienischsprachigen Kin-
dergärten besonders im Auge zu behalten. Durch 
die Erhöhung des Eintrittsalters könnten hier allein 
in Bozen vier Sektionen wegfallen, mit entspre-
chenden Auswirkungen auf Logistik und Personal. 
Gegebenenfalls rate er hier, eine Ausnahmerege-
lung für diese Strukturen anzudenken. Der Abg. 
Knoll zeigte sich mit Absatz 1 einverstanden, kriti-
sierte aber die Praxis des Landtages, die Gesetz-
gebungsbefugnis aus der Hand zu geben indem 
der Landesregierung ermöglicht wird, in immer 

 Articolo 8: la presidente ha ricordato che il Con-
siglio dei Comuni ha espresso su questo articolo 
un parere positivo condizionato. Ella si è dichiara-
ta contraria a tener conto dell’obiezione, perché 
anche su questo punto il Consiglio dei Comuni 
deve sì essere sentito, ma la decisione spetta alla 
Giunta provinciale. Il cons. Alex Ploner si è dichia-
rato favorevole alla proposta di modifica dell’or-
dinamento della scuola dell'infanzia, ma ha rac-
comandato di prestare particolare attenzione alla 
situazione nelle scuole dell’infanzia in lingua ita-
liana. Aumentare l’età d’ingresso potrebbe com-
portare la chiusura di quattro sezioni nella sola 
Bolzano, con tutte le conseguenze sulla logistica e 
sul personale. Su questo punto egli consiglia di 
prendere in considerazione una deroga per tali 
strutture. Il cons. Sven Knoll si è dichiarato favo-
revole al comma 1, ma ha criticato la prassi del 
Consiglio provinciale di rinunciare alla competen-
za legislativa autorizzando la Giunta a emanare 
direttive sempre più ampie in sempre più ambiti. Il 
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mehr Bereichen immer weitreichendere Richtlinien
zu erlassen. Abteilungsdirektor Tuttolomondo ent-
gegnete dem Abg. A. Ploner, dass die Regelung 
besonders für Bozen wichtig sei. Es sei nicht si-
cher, dass überhaupt Sektionen an den Kindergär-
ten wegfallen würden, dies müsste Jahr für Jahr 
erhoben werden. Der Ausschuss genehmigte den 
Artikel daraufhin mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 1 Enthaltung. 

direttore di ripartizione Tuttolomondo ha risposto 
al cons. A. Ploner che la normativa è importante 
soprattutto per Bolzano. Non è certo che verreb-
bero chiuse delle sezioni di scuole dell’infanzia: 
questo andrebbe verificato di anno in anno. La 
commissione ha quindi approvato l’articolo con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

   
Artikel 9: wurde ohne Wortmeldungen einstimmig
genehmigt. 

 L'articolo 9 è stato approvato senza interventi 
all'unanimità. 

   
Artikel 10: wurde ohne Wortmeldungen einstim-
mig genehmigt. 

 L'articolo 10 è stato approvato senza interventi 
all'unanimità. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss prüfte einen Strei-
chungsantrag des Abg. A. Ploner betreffend die 
Absätze 2, 3 und 4 des Artikels. Der Abg. Alex
Ploner führte hierzu aus, dass das Berufsbild des 
Pressesprechers strikt von dem des Journalisten 
zu trennen sei. Ein Journalist sei an die entspre-
chende Berufsethik (Deontologie) gebunden und 
dürfe deshalb eine Stelle, wie sie im Landesge-
setzentwurf vorgesehen sei, überhaupt nicht an-
nehmen. Unter anderem dürfe ein Journalist näm-
lich nur Weisungen eines Chefredakteurs entge-
gennehmen. Eine solche Figur fehle in diesem 
Fall aber. Zudem frage er sich, ob für das Land 
wirklich so viel Pressearbeit anfällt, dass die Be-
schäftigung von 17 Journalisten gerechtfertigt wä-
re. Der Abg. Carlo Vettori wandte ein, dass es 
derzeit auch einige Abgeordnete im Landtag gebe, 
die aus der Welt des Journalismus kommen, ohne 
dass jemals die Frage der Unvereinbarkeit zwi-
schen journalistischer Berufsethik und der Aus-
übung des politischen Amtes aufgeworfen wurde. 
Amtsdirektor Albrecht Matzneller erklärte, dass ein 
Landesrat keinen Journalisten direkt in sein Res-
sort berufen könne. Er müsse sich hierfür eines 
Journalisten bedienen, der an der Agentur für 
Presse und Kommunikation mittels eines regulä-
ren Wettbewerbes aufgenommen wurde. Direkt 
berufen könne ein Landesrat hingegen einen
Pressesprecher bzw. einen Kommunikationsbe-
auftragten. Durch diese Regelung würde die 
Trennung der beiden Berufsbilder gewahrt und 
eine Unvereinbarkeit mit den Regeln der Journa-
listen-Deontologie vermieden. Der Abg. Sven
Knoll sprach sich gegen eine Erhöhung des Stel-
lenkontingents der Pressestelle des Landes aus. 
Diesbezüglich beantragte er eine getrennte Ab-
stimmung der Worte „Absatz 2“ des Streichungs-
antrages sowie der Absätze 2 und 3 des Artikels 
11. Nachdem Abteilungsdirektor Matzneller auf 

 Articolo 11: la commissione ha esaminato un 
emendamento del cons. A. Ploner soppressivo dei 
commi 2, 3 e 4. Il cons. Alex Ploner ha spiegato 
che il profilo professionale del portavoce 
dev’essere rigorosamente separato da quello del 
giornalista. Un giornalista è vincolato all’etica pro-
fessionale (deontologia) e perciò non può nem-
meno accettare un posto come quello previsto dal 
disegno di legge. Infatti, fra l’altro, un giornalista 
può ricevere ordini solo dal caporedattore. In que-
sto caso però manca una figura simile. Egli si è 
inoltre chiesto se la Provincia in questo ambito ha 
veramente così tanto lavoro da sbrigare da giusti-
ficare l’impiego di 17 giornalisti. Il cons. Carlo Vet-
tori ha obiettato che attualmente in Consiglio pro-
vinciale ci sono anche dei consiglieri provenienti 
dal giornalismo, senza che sia mai stato sollevato 
il problema dell’incompatibilità fra etica professio-
nale ed esercizio della carica politica. Il direttore 
d’ufficio Albrecht Matzneller ha informato che un 
assessore non può direttamente chiamare un 
giornalista a lavorare nel proprio dipartimento:
deve servirsi di un giornalista assunto all’Agenzia 
di stampa e comunicazione con regolare concor-
so. Un assessore può però chiamare direttamente 
un portavoce ovvero una persona incaricata della 
comunicazione. Questa normativa garantirebbe la 
separazione dei due profili professionali ed evite-
rebbe un’incompatibilità con la deontologia dei 
giornalisti. Il cons. Sven Knoll si è dichiarato con-
trario ad aumentare il contingente di posti 
dell’Agenzia di stampa e comunicazione. Ha per-
tanto chiesto di votare per parti separate sulle
parole “comma 2” dell’emendamento soppressivo 
nonché sui commi 2 e 3 dell’articolo 11. Il direttore 
di ripartizione Matzneller ha quindi risposto a 
un’ulteriore domanda della cons. Mair sull’au-
mento dei posti, dopodiché il cons. A. Ploner ha 
replicato agli interventi sul proprio emendamento 
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eine zusätzliche Frage der Abg. Mair zur Aufsto-
ckung der Stellen geantwortet hat, replizierte der 
Abg. A. Ploner auf die Wortmeldungen zu seinem 
Streichungsantrag. Der Ausschuss lehnte darauf-
hin in einer getrennten Abstimmung die Worte 
„Absatz 2“ des Streichungsantrages des Abg. A. 
Ploner mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. 
Anschließend wurde auch der restliche Teil des 
Streichungsantrages mit 1 Jastimme, 4 Gegen-
stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Daraufhin 
brachte die Vorsitzende den Artikel 11 ohne die 
Absätze 2 und 3 zur Abstimmung. Der Ausschuss 
genehmigte diesen mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen. In der Folge genehmigte der Ausschuss 
ebenfalls die Absätze 2 und 3 des Artikels 11 mit 4 
Jastimmen und 3 Gegenstimmen. Somit wurde 
der Artikel 11 in seiner Originalfassung bestätigt. 

soppressivo. La commissione ha quindi respinto, 
in una votazione per parti separate, le parole 
“comma 2” dell’emendamento soppressivo del 
cons. A. Ploner, con 3 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. La parte rimanente dell’emendamento sop-
pressivo è stata respinta con 1 voto favorevole, 4 
voti contrari e 2 astensioni. La presidente ha quin-
di posto in votazione l’articolo 11 senza i commi 2 
e 3. La commissione lo ha approvato con 5 voti 
favorevoli e 2 astensioni. Anche i commi 2 e 3
dell’articolo 11 sono stati poi approvati, con 4 voti 
favorevoli e 3 voti contrari. L’articolo 11 è così
stato confermato nella versione originale. 

   
Artikel 12: Der Ausschuss prüfte einen Ände-
rungsantrag des LH Kompatscher, mit dem die
Absätze 01 bis 05 in den Artikel eingefügt werden 
sollen, sowie zwei Änderungsanträge zu diesem
Änderungsantrag, die beide vom Abg. A. Ploner
eingebracht wurden. Der Erste bezweckt die Er-
setzung der Zahl „sechs“ durch die Zahl „zwölf“ in 
Absatz 3 des neuen Artikel 19bis des LG Nr. 
10/1992, der Zweite sieht hingegen die Streichung 
von Absatz 5 im neuen Artikel 19bis des LG Nr. 
10/1992 vor. Auf die Erläuterung der Änderungs-
anträge zum Änderungsantrag vonseiten des Abg. 
A. Ploner, der für eine schnellere Umsetzung der 
Übergangsbestimmungen plädierte, antwortete die
Amtsdirektorin Patrizia Nogler: Während die Zeit 
einer geschäftsführenden Amtsführung im restli-
chen Staatsgebiet immer schon auf sechs Monate
begrenzt war, galt diese Schranke in Südtirol bis-
her nicht. Aufgrund einiger Gerichtsurteile werde 
sie nun auch bei uns eingeführt. Die Übergangs-
zeit von zwei Jahren sei nötig, um die derzeitige 
Situation an die neue Bestimmung anpassen zu 
können. Zusätzlich erläuterte die Amtsdirektorin
kurz den Änderungsantrag von LH Kompatscher. 
Der Ausschuss lehnte daraufhin den ersten Ände-
rungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. A. 
Ploner, betreffend die Ersetzung der Zahl „sechs“
durch die Zahl „zwölf“ in Absatz 3 des neuen Arti-
kel 19bis des LG Nr. 10/1992, mit 1 Jastimme, 4 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Auch der 
zweite Änderungsantrag des Änderungsantrages 
des Abg. A. Ploner wurde vom Ausschuss mit 1 
Jastimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
abgelehnt. Der Ausschuss genehmigte hingegen 
den Änderungsantrag von LH Kompatscher in 
seiner Originalfassung, mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen. Der Ausschuss genehmigte an-

 Articolo 12: la commissione ha esaminato un 
emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher, tendente a inserire i commi da 01 a
05, nonché due relativi subemendamenti del cons. 
A. Ploner: il primo tendente a sostituire, al comma 
3 del nuovo articolo 19-bis della legge provinciale 
n. 10/1992, la cifra “sei” con “dodici”; il secondo 
tendente a sopprimere il comma 5 del nuovo arti-
colo 19-bis della legge provinciale n. 10/1992. 
All’illustrazione dei subemendamenti da parte del 
cons. A. Ploner, che ha chiesto un’attuazione più 
rapida delle norme transitorie, ha risposto la diret-
trice di ufficio Patrizia Nogler. Nel resto d’Italia la 
carica di direttore reggente è sempre stata limitata 
a sei mesi; in Alto Adige, invece, questa limitazio-
ne finora non c’era. In base ad alcune sentenze 
essa viene ora introdotta anche da noi. Il periodo 
di transizione di due anni è necessario per ade-
guare la situazione attuale alla nuova disposizio-
ne. La direttrice di ufficio ha quindi brevemente 
illustrato l’emendamento del presidente della Pro-
vincia Kompatscher. La commissione ha respinto, 
con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensio-
ni il primo subemendamento del cons. A. Ploner, 
tendente a sostituire, al comma 3 del nuovo arti-
colo 19-bis della legge provinciale n. 10/1992, la 
cifra “sei” con “dodici”. Anche il secondo sube-
mendamento del cons. A. Ploner è stato respinto, 
con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensio-
ne. La commissione ha invece approvato senza 
modifiche, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni, 
l'emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher nella versione originale. Infine la 
commissione ha approvato l’articolo così modifica-
to con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 



 8

schließend den so abgeänderten Artikel mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen. 
   
Artikel 13: Der Ausschuss prüfte zwei Ände-
rungsanträge von LH Kompatscher. Auf die Frage 
des Abg. A. Ploner, warum das höhere Dienstalter 
künftig als Kriterium für die Aufnahme von Kinder-
gartenpersonal in den unbefristeten Dienst gestri-
chen werde, antwortet Abteilungsdirektor Albrecht
Matzneller. Das Kriterium bleibe nach wie vor be-
stehen, künftig werden daneben aber auch andere 
Aspekte in die Bewertung einfließen. Dabei orien-
tiere man sich an der analogen Regelung betref-
fend die Lehrpersonen. Zudem gibt es derzeit un-
terschiedliche Kriterien für die Stellenwahl und 
den Zugang zu unbefristeten Arbeitsverträgen. 
Durch die Gesetzesänderung soll künftig auch 
dieses Problem überwunden und die Materie
transparenter und nachvollziehbarer gestaltet 
werden. Der Ausschuss genehmigte sodann den 
Änderungsantrag von LH Kompatscher betreffend 
Absatz 1 mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1
Enthaltung. Der Änderungsantrag von LH Kom-
patscher betreffend die Absätze 2, 3 und 4 wurde 
mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme angenom-
men. Der Ausschuss genehmigte den so abgeän-
derten Artikel mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 1 Enthaltung. 

 Articolo 13: la commissione ha esaminato due 
emendamenti del presidente della Provincia Kom-
patscher. Alla domanda del cons. A. Ploner sul 
motivo per cui la maggiore anzianità di servizio 
non costituirà più un criterio per l’assunzione di 
personale a tempo indeterminato nelle scuole 
dell’infanzia, ha risposto il direttore di ripartizione 
Albrecht Matzneller. Il criterio rimane, ma in futuro 
la valutazione terrà conto, anche di altri aspetti. Al 
riguardo ci si è orientati sull’analoga regolamenta-
zione per gli insegnanti. Inoltre attualmente ci so-
no diversi criteri per la scelta del posto e per 
l’accesso a contratti di lavoro a tempo indetermi-
nato. Con la modifica di legge in parola si risolverà 
anche questo problema, e la materia sarà discipli-
nata in modo più trasparente e comprensibile. La 
commissione ha quindi approvato l’emendamento 
del presidente della Provincia Kompatscher al 
comma 1, con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e
1 astensione. L’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher ai commi 2, 3 e 4 è stato 
approvato con 6 voti favorevoli e 1 voto contrario. 
La commissione ha infine approvato l’articolo così 
modificato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 
1 astensione. 

   
In Ermangelung einer Erklärung zur Stimmabga-
be, genehmigte der Ausschuss den Beschluss
gemäß Art. 6 Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 
4/2010, betreffend das Abrücken von den spezifi-
schen Änderungswünschen zu den Artikeln 4 und 
8 im bedingt positiven Gutachten des Rates der 
Gemeinden, mit 5 Jastimmen und 2 Gegenstim-
men. 

 In mancanza di dichiarazioni di voto la commis-
sione, ai sensi della legge provinciale n. 4/2010, 
articolo 6, comma 4, ha deliberato, con 5 voti fa-
vorevoli e 2 voti contrari, di non tenere conto delle
richieste di modifica degli articoli 4 e 8 di cui al 
parere positivo condizionato del Consiglio dei 
Comuni. 

   
In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Ge-
setzgebungsausschuss geprüften Artikel 1 bis 13
des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 mit 4 Ja-
stimmen (der Vorsitzenden Amhof und der Abg.en 
Ladurner, Lanz und Vettori) und 3 Enthaltungen
(der Abg.en Knoll, Mair und A. Ploner) genehmigt.

 In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 13 del 
disegno di legge provinciale n. 27/19 esaminati
dalla I commissione legislativa sono stati approva-
ti con 4 voti favorevoli (presidente Amhof e conss. 
Ladurner, Lanz e Vettori) e 3 astensioni (conss. 
Knoll, Mair e A. Ploner). 

   
MW/MGM/LL  AB/pa 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
 - Magdalena Amhof - 

 


