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Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen örtliche Körperschaften, Schulfürsorge,
Bildung, Kindergärten, öffentliche Veranstaltun-
gen, 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 giudiziarie, 
legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bi-
lancio  

   
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 III. Gesetzgebungsausschuss prüfte in der Sit-
zung vom 30. Juli 2019 die Artikel 33 bis 41 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19. An der Aus-
schusssitzung nahmen auch teil: Landesrat Ach-
ammer, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung 
des Landes, Gabriele Vitella, der Direktor des 
Funktionsbereiches Tourismus, Hansjörg Haller, 
der Direktor der Deutschen Bildung, Gustav 
Tschenett, die Direktorin des Amtes für Lehrlings-
wesen und Meisterausbildung, Cäcilia Baumgart-
ner, die Direktorin des Amtes für Kabinettsangele-
genheiten, Judith Notdurfter, der Direktor des Am-
tes für Wissenschaft und Forschung, Manuel Gat-
to, der geschäftsführende Direktor des Amtes 
Handel und Dienstleistungen, Bruno Fontana, der 

 La III commissione legislativa ha esaminato gli ar-
ticoli dal 33 al 41 del disegno di legge provinciale 
n. 27/19 nella seduta del 30 luglio 2019. Ai lavori 
hanno partecipato anche l’assessore Achammer, il 
direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia, Ga-
briele Vitella, il direttore dell'Area funzionale turi-
smo, Hansjörg Haller, il direttore per l’Istruzione e 
formazione tedesca, Gustav Tschenett, la direttrice
dell’Ufficio apprendistato e maestri artigiano, Cäci-
lia Baumgartner, la direttrice dell’Ufficio affari di 
gabinetto, Judith Notdurfter, il direttore dell’Ufficio 
ricerca scientifica, Manuel Gatto, il direttore reg-
gente dell’Ufficio commercio e servizi, Bruno Fon-
tana, il direttore della ripartizione Edilizia abitativa, 
Stefan Walder, il direttore di dipartimento Salute, 
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Direktor der Abteilung Wohnungsbau, Stefan Wal-
der, der Direktor des Ressorts Gesundheit, Breit-
band und Genossenschaften, Günther Burger, der 
geschäftsführende Direktor der Abteilung Vermö-
gensverwaltung, Daniel Bedin sowie der General-
sekretär des Landtages, Florian Zelger 

Banda larga e Cooperative, Günther Burger, il di-
rettore reggente della ripartizione Amministrazione 
del patrimonio, Daniel Bedin, e il segretario gene-
rale del Consiglio provinciale, Florian Zelger.   

   
Der Vorsitzende Helmut Tauber erklärte, dass im 
III. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von Artikel 
87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 33 bis 
41 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19 behan-
delt werden und verlas daraufhin das negative 
Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 36
Absatz 1 des Landesgesetzentwurfes Nr. 27/19
betreffend die Bestimmungen über Steinbrüche, 
Gruben und Torfstiche. 

 Il presidente Helmut Tauber ha spiegato che ai 
sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 
alla III commissione legislativa compete unica-
mente l’esame degli articoli dal 33 al 41 del dise-
gno di legge provinciale n. 27/19. Di seguito ha 
dato lettura del parere negativo espresso dal Con-
siglio dei Comuni all’articolo 36, comma 1 del di-
segno di legge provinciale n. 27/19 concernente la 
disciplina delle cave e torbiere.  

   
Der Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur,
Bildungsförderung, Handel, Dienstleistung und
Handwerk, Philipp Achammer, erklärte, dass mit
den Artikeln 33, 34 und 35 des Landesgesetzent-
wurfes Änderungen bei der Handwerks-, der Gast-
gewerbe- und der Handelsordnung vorgenommen
werden, so etwa bei der Meisterausbildung. Künf-
tig sollen nur mehr die Rahmenbedingungen der
verschiedenen Meisterausbildungen mit Gesetz 
geregelt werden, der detaillierte Ablauf der einzel-
nen Ausbildungen hingegen mit Durchführungs-
verordnung. Weiters sehe man die Möglichkeit 
vor, die Organisation von Teilen der Ausbildung 
an die Handelskammer Bozen zu übertragen. 
Dies, um die Verwaltung vom großen bürokrati-
schen Aufwand, der mit der Organisation der viel-
schichtigen Vorbereitungskurse einhergeht, zu 
entlasten. Ziel sei es jedoch auch in Zukunft nicht,
die gesamte Meister- und Fachausbildung an die 
Handelskammer auszulagern. Der Landesrat führ-
te weiters aus, dass als Voraussetzung für die
Ausübung der beruflichen Tätigkeit der Schön-
heitspflege mit Artikel 33 Absatz 2 erstmals die 
Anmeldung eines Betriebssitzes vorgesehen wer-
de. Dadurch werde es auch einfacher, die Aus-
übung dieser beruflichen Tätigkeit besser zu kon-
trollieren. In Anpassung an die staatlichen Be-
stimmungen werden weiters die Stunden für Kurse
zur fachlichen Befähigung zur Textilreinigungstä-
tigkeit reduziert und das Berufsbild des Grünraum-
pflegers/der Grünraumpflegerin eingeführt. Bezug-
nehmend auf Artikel 36 Absatz 1 und das hierzu 
vorliegende negative Gutachten des Rates der 
Gemeinden teilte der Landesrat mit, dass es sich 
um eine notwenige Anpassung an das neue
Raumordnungsgesetz handelt, er hierzu jedoch 
bereits einen Streichungsantrag eingebracht habe. 

 L’assessore all’istruzione e cultura tedesca, diritto 
allo studio, commercio, servizi e artigianato Phi-
lipp Achammer ha spiegato che con gli articoli 33, 
34 e 35 del disegno di legge provinciale si intro-
ducono modifiche alle disposizioni in materia di 
artigianato, esercizi pubblici e commercio, tra cui 
le norme concernenti l’esame di maestro artigia-
no/maestra artigiana, ambito nel quale in futuro ci 
si limiterà a disciplinare per legge unicamente i 
criteri generali delle varie formazioni, mentre il 
percorso dettagliato dei singoli indirizzi verrà fissa-
to con regolamento di esecuzione. È previsto inol-
tre di affidare alla Camera di Commercio di Bolza-
no l’organizzazione di alcune parti della formazio-
ne. Lo scopo è quello di alleggerire il carico buro-
cratico che grava sull’amministrazione per 
l’organizzazione del vasto programma dei corsi di 
preparazione. Questo però non vuol dire che 
l’intero percorso di formazione per maestro arti-
giano/maestra artigiana e tecnico/tecnica del 
commercio verrà esternalizzato alla Camera di 
Commercio. L’assessore ha poi spiegato che con
il comma 2 dell’articolo 33 si introduce 
l’indicazione di una sede aziendale come requisito 
per l’esercizio di attività nel settore dell’estetica. 
Così diventa più facile controllare l’esercizio di 
questa attività professionale. Ai fini di un adegua-
mento alle norme statali è stato ridotto il numero 
delle ore dei corsi di qualificazione tecnico-
professionale per svolgere un’attività di tintola-
vanderia ed è stata introdotta la figura professio-
nale di manutentore/manutentrice del verde. Con 
riferimento all’articolo 36, comma 1, e al relativo 
parere negativo del Consiglio dei Comuni l’as-
sessore ha spiegato che si tratta di un adegua-
mento necessario alla nuova legge urbanistica ma 
di aver comunque già presentato un emendamen-
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Grund für den Streichungsantrag ist, dass in Hin-
blick auf das Inkrafttreten des neuen Raumord-
nungsgesetzes viele Anpassungen von bereits 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen not-
wendig sind. Die Landesregierung beabsichtigt
daher, im Herbst mit einem eigenen Gesetz be-
sagte Anpassungen vorzunehmen. In Bezug auf 
die Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förde-
rung der gewerblichen Wirtschaft erklärte der 
Landesrat, dass die derzeit vorgesehenen Investi-
tionsförderungen von Dorfliften sich als wenig 
wirksam erwiesen haben. Grund sei, dass Dorflifte 
nicht alljährlich Investitionen vorzuweisen haben, 
um von dieser Fördermaßnahme zu profitieren.
Mit Artikel 37 sollen daher Fördermaßnahmen ge-
schaffen werden, die sowohl Führungskosten als 
auch die Abdeckung von eventuellen Geschäfts-
verlusten umfassen.    

to soppressivo perché in vista dell’entrata in vigo-
re della nuova legge urbanistica sono necessari 
numerosi adeguamenti di norme già esistenti. In 
autunno la Giunta provinciale intende provvedere 
a questi adeguamenti con un’apposita legge. Per 
quanto riguarda le misure della Provincia per il 
sostegno all’economia l’assessore ha spiegato 
che le attuali misure di incentivazione per investi-
menti in impianti di risalita di paese si sono rivela-
te poco efficaci, perché questi impianti non neces-
sitano di investimenti annuali per i quali si potreb-
be usufruire di queste misure. Con l’articolo 37 si 
vuole quindi introdurre misure di sostegno che co-
prano sia i costi di gestione che eventuali perdite 
di esercizio.    

   
Der Direktor des Amtes für Wissenschaft und For-
schung, Manuel Gatto, erläuterte Artikel 38 des
Landesgesetzesentwurfes. Er schickte voraus, 
dass im Rahmen der Umstrukturierung der „IDM 
Südtirol – Alto Adige“ die Zuständigkeiten im Be-
reich Wissenschaft, Forschung und Innovation an 
die „NOI AG“ übertragen worden sind. Um diesem
Umstand Rechnung zu tragen, sehe man nun mit 
Absatz 1 vor, dass die „NOI AG“ anstelle der IDM 
gewisse Mitglieder des Rates für Wissenschaft, 
Forschung und Innovation namhaft macht. Weiters 
wolle man für die Positionierung Südtirols als For-
schungsstandortes auch außerhalb der Landes-
grenzen stärker tätig werden und sehe hierfür in 
den Absätzen 2, 3 und 4 mehrere Maßnahmen 
vor.  

 Il direttore dell’Ufficio ricerca scientifica, Manuel 
Gatto, ha poi illustrato l’articolo 38 del disegno di 
legge. Ha premesso che nell’ambito della riorga-
nizzazione di “IDM Südtirol – Alto Adige” le com-
petenze in materia di ricerca scientifica e innova-
zione sono passate a NOI SpA. Di conseguenza 
con il comma 1 si stabilisce che sarà NOI SpA, e 
non più IDM, a nominare determinati componenti 
della Consulta per la ricerca scientifica e l’inno-
vazione. Inoltre si sta lavorando per posizionare 
meglio l’Alto Adige come polo di ricerca in un con-
testo più ampio. In tale ottica sono state previste 
le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.  

   
Der Direktor des Funktionsbereiches Tourismus, 
Hansjörg Haller, erklärte, mit dem Änderungsan-
trag zwecks Einfügung von Artikel 38-bis komme 
man dem Wunsch der Berufskammer der Bergfüh-
rer nach, die Tätigkeit des Bergführeranwärters zu 
erweitern. Angesichts der anspruchsvollen Ausbil-
dung soll es Bergführeranwärtern künftig erlaubt 
sein, Personen auf Touren bis zum sechsten, an-
statt bis zum vierten Schwierigkeitsgrad zu führen. 

 Il direttore dell’Area funzionale turismo Hansjörg 
Haller ha spiegato che con l’emendamento volto 
all’introduzione dell’articolo 38-bis si aderisce alla 
richiesta del Collegio guide alpine di ampliare l’at-
tività dell’aspirante guida alpina. In considerazione 
della formazione impegnativa che svolgono, in fu-
turo gli/le aspiranti guida alpina potranno accom-
pagnare persone in escursioni fino al sesto e non 
più solo fino al quarto grado.  

   
Der Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung, 
Daniel Bedin, erläuterte den Änderungsantrag 
zwecks Einfügung von Artikel 38-ter, der die Auf-
hebung der Bestimmung vorsieht, wonach den 
Enteigneten außer der Enteignungsentschädigung 
ein weiterer Geldbetrag zusteht. 

 Il direttore della Ripartizione amministrazione del 
patrimonio Daniel Bedin ha quindi illustrato l’e-
mendamento tendente all’inserimento dell’articolo 
38-ter che prevede la soppressione della norma 
per cui, oltre all’indennità di espropriazione, ai 
soggetti espropriati spetta anche una somma ag-
giuntiva. 
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Der Generalsekretär des Landtages, Florian Zel-
ger, teilte mit, dass derzeit die Landtagsabgeord-
neten kein Anrecht auf Rückerstattung der Ge-
richts- und Anwaltskosten von Seiten des Landta-
ges haben, wenn sie bei Verletzung des Gleich-
heitsprinzips der Sprachgruppen ein Verfahren
gemäß Art. 92 des Autonomiestatutes einleiten.
Der Änderungsantrag zwecks Einfügung von Zu-
satzartikel 38-quinquies ziele darauf ab, diese 
Rechtslücke zu schließen und das Landesgesetz 
Nr. 5/2017 betreffend die Rückerstattung von Ge-
richts-, Anwalts- und Gutachterkosten der Land-
tagsabgeordneten dahingehend zu ergänzen. 
Weiters werde vorgesehen, dass die Bestimmung 
rückwirkend auch auf jene Verfahren, die bereits 
2019 eingeleitet wurden, Anwendung findet. Dies
um die Rückerstattung der Kosten von Seiten des 
Landtages im kürzlich eingeleiteten Verfahren der 
deutschsprachigen Abgeordneten gegen die von 
der Ärztekammer beschlossenen Sprachbestim-
mungen für die Einschreibung in das Berufsver-
zeichnis gewährleisten zu können. Bezugneh-
mend auf den Änderungsantrag zwecks Einfügung
von Zusatzartikel 38-sexies teilte der Generalsek-
retär mit, dass es sich hierbei um eine rein ge-
setzgebungstechnische Korrektur des Landesge-
setzes Nr. 3/2019 betreffend die Vereinfachungen 
in der öffentlichen Auftragsvergabe handelt.  

 Il segretario generale del Consiglio provinciale, 
Florian Zelger, ha spiegato che attualmente i con-
siglieri e le consigliere provinciali non hanno diritto 
al rimborso delle spese giudiziarie e legali da par-
te del Consiglio provinciale per i procedimenti av-
viati ai sensi dell’art. 92 dello Statuto di autonomia 
in caso di violazione del principio di parità dei 
gruppi linguistici. Con l’emendamento diretto all’in-
serimento dell’articolo aggiuntivo 38-quinquies si 
vuole colmare questo vuoto normativo, inserendo 
nella legge provinciale n. 5/2017 una disposizione 
sul rimborso delle spese legali, giudiziarie e peri-
tali sostenute dai consiglieri e dalle consigliere 
provinciali. È previsto inoltre che la norma abbia 
valore retroattivo anche per quanto riguarda i pro-
cedimenti già avviati nel 2019, per garantire il rim-
borso delle spese, da parte del Consiglio provin-
ciale, nel ricorso di recente presentato dai consi-
glieri e dalle consigliere di lingua tedesca contro i 
requisiti linguistici fissati dall’Ordine dei medici per 
l’iscrizione all’albo professionale. In merito all’e-
mendamento diretto ad inserire l’articolo aggiunti-
vo 38-sexies, il segretario generale ha spiegato 
che si tratta di una semplice correzione tecnico-
giuridica della legge provinciale n. 3/2019 concer-
nente le semplificazioni negli appalti pubblici.  

   
Im Rahmen der anschließenden Generaldebatte 
erklärte Abg. Köllensperger in Bezug auf Artikel 36 
mit, dass er das Gutachten des Rates der Ge-
meinden teile und daher die Streichung der Be-
stimmung befürworte. Er sprach sich für die mit
Artikel 37 vorgesehenen Fördermaßnahmen aus,
jedoch unter der Bedingung, dass nur die bereits 
bestehenden Dorflifte gefördert werden. Dadurch 
werde verhindert, dass die Fördermaßnahmen 
zum Entstehen neuer Dorflifte beitragen. Er teilte 
mit, dass er in diesem Sinne einen Änderungsan-
trag eingebracht habe. Er sprach sich klar gegen 
die mit Artikel 39 Buchstabe d) vorgesehene Auf-
hebung der Bestimmung aus, die die Verbrau-
cherzentrale mit der Aufgabe der Mitwirkung bei 
der Festlegung der Qualitätsstandards für örtliche 
öffentliche Dienstleistungen, die von privaten 
Rechtsträgern erbracht werden, und der Überwa-
chung dieser Standards betraut.  

 Nell’ambito della discussione generale di seguito 
svolta, facendo riferimento all’articolo 36 il cons.
Köllensperger ha affermato di condividere il pare-
re del Consiglio dei Comuni e di conseguenza la 
richiesta di soppressione della norma. Si è invece
espresso a favore delle misure di sostegno di cui 
all’articolo 37, a condizione che gli incentivi valga-
no solo per impianti già esistenti. Questo per evi-
tare che le misure portino alla realizzazione di 
nuovi impianti di risalita di paese. Il consigliere ha 
poi comunicato di aver presentato un emenda-
mento a tale scopo. Si è quindi dichiarato decisa-
mente contrario all’abrogazione, prevista alla lette-
ra d) del comma 1 dell’articolo 39, della disposi-
zione con la quale si affida al Centro tutela con-
sumatori il compito di partecipare alla determina-
zione degli standard di qualità per servizi pubblici 
locali forniti da soggetti privati e lo si incarica di 
vigilare sul rispetto di questi standard.  

   
Die Direktorin des Amtes für Kabinettsangelegen-
heiten, Judith Notdurfter, erklärte in Bezug auf Ar-
tikel 39 Buchstabe d), die Bestimmung werde 
deshalb aufgehoben, da die darin vorgesehenen
Tätigkeiten der Verbraucherzentrale nun gemäß 

 In merito la direttrice dell’Ufficio gabinetto, Judith 
Notdurfter, ha spiegato che si prevede questa a-
brogazione in quanto nel frattempo le attività del 
Centro tutela consumatori vengono svolte e retri-
buite in base alla delibera della Giunta provinciale 
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Beschluss der Landesregierung Nr. 1407/2017 er-
bracht und vergütet werden. Die Bestimmung sei 
somit überholt.   

n. 1407/2017. La norma risulta quindi superata.   

   
Bezugnehmend auf die Ausführungen der Amtsdi-
rektorin Notdurfter bekräftigte der Abg. Köllens-
perger nochmals seinen Standpunkt, wonach be-
sagte Bestimmung nicht durch den Beschluss der 
Landesregierung überflüssig werde. Er rate daher 
ab, besagte Zuständigkeiten aus dem Aufgaben-
bereich der Verbraucherzentrale zu streichen.
Durch die Aufhebung der Landesbestimmung kä-
me das Staatsgesetz zur Anwendung. Die Über-
wachung der Qualitätsstandards würde daher wei-
terhin bestehen bleiben, mit dem einzigen Unter-
schied, dass sie nicht mehr auf lokaler, sondern 
auf gesamtstaatlicher Ebene durchgeführt wird.    

 Con riferimento alle spiegazioni della direttrice No-
tdurfter, il cons. Köllensperger ha ribadito che se-
condo lui la disposizione in questione non è stata 
superata dalla delibera della Giunta provinciale. 
Per questo motivo sconsiglia di cancellare queste 
competenze dall’insieme dei compiti del Centro 
tutela consumatori. Sopprimendo la norma provin-
ciale troverebbe applicazione la legge statale. La 
vigilanza sugli standard di qualità resterebbe co-
me compito, ma con la differenza che questo 
compito non verrebbe svolto a livello locale ma 
nazionale.    

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 27/19 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale la commissione 
ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni il 
passaggio alla discussione articolata del disegno di 
legge provinciale n. 27/19. 

   
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis 
der Geschäftsordnung die in seine Zuständigkeit 
fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis: 

 La commissione ha approvato gli articoli di sua 
competenza, come previsto dall’articolo 87-bis del 
regolamento interno, con il seguente esito: 

   
Artikel 33: Der Ausschuss prüfte insgesamt vier 
Änderungsanträge zum Artikel, der Änderungen im 
Landesgesetz Nr. 1/2008 „Handwerksordnung“ 
enthält. Der Änderungsantrag von Landesrat Ach-
ammer zu Absatz 1 zwecks Streichung der Wörter 
„im Bereich Unternehmensführung“ im neuen Arti-
kel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 1/2008 
sowie der Änderungsantrag von Landesrat Acham-
mer und Landeshauptmann Kompatscher zu Ab-
satz 3 zwecks Streichung der Wörter „oder Eintra-
gung im ersten Abschnitt der Rolle der qualifizier-
ten Handwerker laut Artikel 30 des Landesgeset-
zes vom 16. Februar 1981, Nr. 3“ im neuen Artikel 
41.1 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes 
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wurden ohne Wort-
meldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. Der Ersetzungsantrag von Landesrat 
Achammer und Landeshauptmann Kompatscher 
zu Absatz 6, mit dem Artikel 45 im Landesgesetz 
Nr. 1/2008 abgeändert werden soll, wurde zu-
nächst von Landesrat Achammer erläutert und 
daraufhin vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 2
Enthaltungen genehmigt. Der Ausschuss geneh-
migte schließlich mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen den Ersetzungsantrag zu Absatz 9 von 
Landesrat Achammer und Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Änderung der finanziellen 

 Articolo 33: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 4 emendamenti all’articolo che mo-
difica la legge provinciale n. 1/2008, recante “Ordi-
namento dell’artigianato”. L’emendamento al com-
ma 1 dell’ass. Achammer, diretto a sopprimere le 
parole “in materia di gestione aziendale” nel nuovo 
comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 
1/2008 e l’emendamento dell’ass. Achammer e del
presidente della Provincia Kompatscher al comma 
3, volto a sopprimere nella lettera a) del comma 1 
del nuovo articolo 41.1 della legge provinciale n. 
1/2008 le parole “, oppure iscrizione nella prima 
sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui al-
l’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 
1981, n. 3” sono stati approvati, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Dopo l’illustra-
zione da parte dell´ass. Achammer dell’emenda-
mento sostitutivo del comma 6 da lui presentato 
assieme al presidente della Provincia Kompa-
tscher, diretto a proporre una modifica all’articolo
45 alla legge provinciale n. 1/2008, la commissione 
ha approvato il predetto emendamento, sostitutivo 
del comma 6, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
Infine, la commissione ha approvato con 4 voti fa-
vorevoli e 3 astensioni l’emendamento sostitutivo 
del comma 9 dell’ass. Achammer e del presidente 
della Provincia Kompatscher, volto ad apportare 
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Deckung des Artikels. Der abgeänderte Artikel 
wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 
 

una modifica alla copertura finanziaria dell’articolo.
L’articolo come emendato è stato infine approvato 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 34: Vorsitzender Tauber teilte mit, dass zu 
diesem Artikel, der auf eine Änderung des Lan-
desgesetzes Nr. 58/1988 abzielt, ein Ersetzungs-
antrag von Landesrat Achammer und Landes-
hauptmann Kompatscher zu Absatz 5 mit einer 
Anpassung der finanziellen Deckung vorliegt. Der 
Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag oh-
ne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen. Der abgeänderte Artikel wurde darauf mit 
5 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 34: il presidente Tauber ha comunicato 
che all’articolo che propone modifiche alla legge 
provinciale n. 58/1988, recante “Norme in materia 
di esercizi pubblici”, l’ass. Achammer ed il presi-
dente della Provincia Kompatscher hanno presen-
tato un emendamento sostitutivo del comma 5, 
concernente un adeguamento della copertura fi-
nanziaria. La commissione ha approvato l’emen-
damento senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 
astensioni. L’articolo 34 è poi stato approvato, co-
me emendato, con 5 voti favorevoli e 1 astensione.

   
Zusatzartikel 34-bis: Nach der Erläuterung durch 
den Einbringer, Abg. Köllensperger, und den Wort-
meldungen des Vorsitzenden Tauber (seines Er-
achtens sollte der Sachverhalt in einem anderen 
Kontext behandelt werden) sowie von Landesrat 
Achammer wurde der Änderungsantrag zwecks 
Einfügung des neuen Artikels 34-bis, mit einer Än-
derung in Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes 
Nr. 7/2008 „Regelung des ,Urlaub auf dem Bau-
ernhof‘“, mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung abgelehnt. 

 Articolo aggiuntivo 34-bis: dopo l’illustrazione da 
parte del presentatore cons. Köllensperger e della 
presa di posizione del presidente Tauber, il quale 
ha affermato che sarebbe meglio affrontare il di-
scorso in un contesto diverso, e dell’ass. Acham-
mer, la commissione ha respinto l’emendamento 
tendente ad inserire il nuovo articolo 34-bis con-
cernente una modifica al comma 1 dell’articolo 15
della legge provinciale n. 7/2008, recante “Discipli-
na dell’agriturismo”, con 2 voti favorevoli, 4 voti 
contrari ed 1 astensione. 

   
Artikel 35: Zu diesem Artikel, der Änderungen im 
Landesgesetz Nr. 7/2000, „Neue Handelsordnung“ 
enthält, genehmigte der Ausschuss zunächst mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen den Ersetzungsan-
trag zu Absatz 5 von Landesrat Achammer und 
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Änderung
der finanziellen Deckung und in der Folge den ab-
geänderten Artikel mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen. 

 Articolo 35: sull’articolo concernente modifiche 
della legge provinciale n. 7/2000, recante “Nuovo 
ordinamento del commercio”, la commissione ha 
dapprima approvato con 4 voti favorevoli e 3 a-
stensioni l’emendamento sostitutivo del comma 5 
dell’ass. Achammer e del presidente della Provin-
cia Kompatscher, diretto a modificare la copertura 
finanziaria dell’articolo, ed ha poi approvato l’arti-
colo come emendato con 5 voti favorevoli e 2 a-
stensioni. 

   
Artikel 36: Vorsitzender Tauber teilte mit, dass 
zwei Streichungsänderungsanträge zu Absatz 1 
vorliegen, wobei einer von Landesrat Achammer 
und Landeshauptmann Kompatscher und der an-
dere vom Abg. Köllensperger eingebracht wurde. 
Landesrat Achammer erklärte, dass der Ände-
rungsvorschlag zum Landesgesetz Nr. 7/2003, 
„Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und 
Torfstiche“ darauf abzielt, dieses Gesetz auf das 
neue Raumordnungsgesetz abzustimmen. Er ver-
wies darauf, dass es angebracht wäre, alle Ände-
rungen zum Landesgesetz Nr. 9/2018 in eine spä-
tere Gesetzesmaßnahme einfließen zu lassen. 
Nach der Wortmeldung des Abg. Köllensperger, 

 Articolo 36: il presidente Tauber ha comunicato 
che sono stati presentati due emendamenti, en-
trambi soppressivi del comma 1, di cui uno del-
l’ass. Achammer e del presidente della Provincia 
Kompatscher e l’altro del cons. Köllensperger.
L’ass. Achammer ha spiegato che la proposta di 
modifica della legge provinciale n. 7/2003, concer-
nente la disciplina delle cave e torbiere, è finalizza-
ta al coordinamento della stessa con la nuova leg-
ge sul territorio e paesaggio. Ha comunicato che 
risulta opportuno trattare in un unico successivo 
provvedimento le modifiche alla legge provinciale 
n. 9/2018. A seguito dell’intervento del cons. Köl-
lensperger, il quale ha dichiarato di essere d’ac-
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der zwar dem Vorschlag zustimmte, gleichzeitig 
aber auch unterstrich, dass es besser wäre, ledig-
lich den Absatz zu streichen, wurde der Strei-
chungsantrag zu Absatz 1 von Landesrat Ach-
ammer und Landeshauptmann Kompatscher ein-
stimmig genehmigt. Demzufolge wurde der Strei-
chungsantrag des Abg. Köllensperger zu Absatz 1 
für hinfällig erklärt. Der abgeänderten Artikel wurde 
schließlich einstimmig genehmigt. 

cordo con la proposta, ma ha specificato che pro-
cederebbe solamente con la soppressione del 
comma, l’emendamento soppressivo del comma 1 
dell’ass. Achammer e del presidente della Provin-
cia Kompatscher è stato approvato all’unanimità. 
L’emendamento soppressivo del comma 1 del 
cons. Köllensperger è stato dichiarato decaduto. 
La commissione ha infine approvato l’articolo come 
emendato all’unanimità. 

   
Artikel 37 enthält eine Änderung des Landesge-
setzes Nr. 4/1997, „Maßnahmen des Landes Süd-
tirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“. 
Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag der 
Abg.en Unterholzner und Köllensperger zwecks 
Änderung des Wortlauts von Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe a) dieses Landesgesetzes. Nach der 
Erläuterung durch den Erstunterzeichner, Abg. Un-
terholzner, und den Wortmeldungen der Abg.en 
Nicolini und Köllensperger, welcher darauf hinwies, 
dass der deutsche Wortlaut des besagten Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe a) korrigiert werden müs-
se, sowie von Landesrat Achammer, der vor-
schlug, einen Änderungsantrag mit der sprachli-
chen Korrektur für die Behandlung im Plenum vor-
zubereiten, lehnte der Ausschuss zunächst den 
Änderungsantrag zu Absatz 1 mit 3 Jastimmen 
und 4 Gegenstimmen ab und genehmigte darauf 
den Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 
2 Enthaltungen. 

 Articolo 37: sull’articolo concernente una modifica 
alla legge provinciale n. 4/1997, recante “Interventi 
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 
per il sostegno dell’economia”, la commissione ha 
esaminato un emendamento al comma 1 dei
conss. Unterholzner e Köllensperger, diretto ad ap-
porre una modifica alla lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 14 della legge provinciale n. 4/1997. Dopo 
l’illustrazione da parte del primo firmatario cons. 
Unterholzner e gli interventi dei conss. Nicolini e
Köllensperger, il quale ha fatto presente che il te-
sto tedesco del predetto articolo 14 necessita di 
una correzione linguistica alla lettera a) del primo 
comma, e dell’ass. Achammer, il quale nel corso
del suo intervento ha proposto di presentare un 
emendamento per la trattazione in aula del dise-
gno di legge per correggere linguisticamente l’arti-
colo, la commissione ha respinto dapprima l’e-
mendamento al comma 1 con 3 voti favorevoli e 4 
voti contrari, e successivamente ha approvato l’ar-
ticolo con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 a-
stensioni. 

   
Artikel 38: Der Vorsitzende teilte mit, dass zwei 
Änderungsanträge des Abg. Köllensperger vorlie-
gen: einer zwecks Einfügung des Absatzes 1-bis 
und ein zweiter zwecks Streichung der Absätze 3 
und 4, betreffend Änderungen des Landesgesetz 
Nr. 14/2006 „Forschung und Innovation“. Nach der 
Erläuterung durch den Einbringer, Abg. Köllens-
perger, und den Wortmeldungen des Direktors des 
Amtes für Wissenschaft und Forschung, Manuel 
Gatto, sowie des Abg. Unterholzner zog der Abg. 
Köllensperger seinen Änderungsantrag zwecks 
Einfügung von Absatz 1-bis zurück. Zum Strei-
chungsantrag des Abg. Köllensperger zu den Ab-
sätzen 3 und 4 sprachen der Amtsdirektor Gatto 
und der Abg. Unterholzner. Der Änderungsantrag 
wurde mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab-
gelehnt. Der Artikel wurde hingegen mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 38: il presidente ha comunicato che sono 
stati presentati due emendamenti del cons. Köl-
lensperger, uno diretto ad inserire il comma 1-bis 
ed uno soppressivo dei commi 3 e 4 all’articolo 
concernente modifiche della legge provinciale n. 
14/2006 in materia di ricerca e innovazione. Dopo 
l’illustrazione da parte del presentatore cons. Köl-
lensperger e gli interventi del direttore dell’Ufficio 
ricerca scientifica Gatto e del cons. Unterholzner, il 
cons. Köllensperger ha comunicato il ritiro del-
l’emendamento tendente ad inserire il comma 1-
bis. Sull’emendamento soppressivo dei commi 3 e 
4 del cons. Köllensperger sono intervenuti il diret-
tore Gatto ed il cons. Unterholzner. L’emenda-
mento è poi stato respinto con 3 voti favorevoli e 4
voti contrari. L’articolo è poi stato approvato con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 38-bis: Der Änderungsantrag von 
Landesrat Schuler und Landeshauptmann Kom-

 Articolo aggiuntivo 38-bis: l’emendamento del-
l’ass. Schuler e del presidente della Provincia 
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patscher zwecks Einfügung des neuen Artikels 38-
bis betreffend eine Änderung in Artikel 3 Absatz 2 
des Landesgesetzes Nr. 33/1991, „Berg- und Ski-
führerordnung“, wurde ohne Wortmeldungen mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Kompatscher, tendente ad inserire il nuovo articolo
38-bis, concernente una modifica al comma 2 del-
l’articolo 3 della legge provinciale n. 33/1991, re-
cante “Ordinamento delle guide alpine – Guide 
sciatori” è stato approvato senza interventi con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 38-ter: Nach den Erläuterungen des 
geschäftsführenden Direktors der Abteilung Ver-
mögensverwaltung, Bedin, genehmigte der Aus-
schuss mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen den 
Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompat-
scher und Landesrat Bessone zwecks Einfügung 
des neuen Artikels 38-ter, der auf eine Änderung 
im Artikel 8-bis des Landesgesetzes Nr. 10/1991 
„Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Berei-
chen, für die das Land zuständig ist“ abzielt. 

 Articolo aggiuntivo 38-ter: Dopo la spiegazione 
fornita dal direttore reggente della ripartizione Am-
ministrazione del patrimonio Bedin, la commissio-
ne ha approvato l’emendamento del presidente 
della Provincia Kompatscher e dell’ass. Bessone
tendente all’inserimento del nuovo articolo 38-ter, 
diretto a modificare l’articolo 8-bis della legge pro-
vinciale n. 10/1991, recante “Espropriazioni per 
causa di pubblica utilità per tutte le materie di com-
petenza provinciale”, con 4 voti favorevoli e 3 a-
stensioni. 

   
Zusatzartikel 38-quater: Abg. Vettori ersuchte um 
Ablehnung des Änderungsantrages von Landesrat
Bessone, Landesrat Widmann und Landeshaupt-
mann Kompatscher zwecks Einfügung des neuen 
Artikels 38-quater betreffend eine Änderung des 
Landesgesetzes Nr. 22/2012, weil die Mehrheit 
den Sachverhalt vertiefen möchte. Der Ausschuss
lehnte den Zusatzartikel einstimmig ab. 

 Articolo aggiuntivo 38-quater: il cons. Vettori ha 
chiesto di respingere l’emendamento dell’ass. Bes-
sone, dell’ass. Widmann e del presidente della 
Provincia Kompatscher, tendente all’inserimento 
del nuovo articolo 38-quater e volto ad apportare
una modifica alla legge provinciale n. 22/2012, in
modo tale da consentire alla maggioranza un ap-
profondimento dell’argomento. La commissione ha 
poi respinto l’articolo aggiuntivo all’unanimità. 

   
Zusatzartikel 38-quater (ex Zusatzartikel 38-
quinquies): Abg. Tauber brachte einen Ände-
rungsantrag zu seinem mit dem Abg. Lanz einge-
brachten Änderungsantrag zwecks Einfügung des 
Zusatzartikels 38-quinquies (Änderung von Artikel 
8 des Landesgesetzes Nr. 5/2017), welcher darauf 
abzielt, die Absätze 3 und 4 hinzuzufügen. Der 
Ausschuss genehmigte zunächst den Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen und in der Folge den so abgeän-
derten Zusatzartikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen. 

 Articolo aggiuntivo 38-quater (ex articolo ag-
giuntivo 38-quinquies): all’emendamento tenden-
te all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 38-
quinquies dei conss. Tauber e Lanz, concernente
una modifica all’articolo 8 della legge provinciale n. 
5/2017, è stato presentato un subemendamento 
del cons. Tauber, diretto ad aggiungere i commi 3 
e 4. La commissione ha approvato dapprima il su-
bemendamento con 4 voti favorevoli e 3 astensioni
ed ha approvato poi con 4 voti favorevoli e 3 a-
stensioni l’articolo aggiuntivo come emendato. 

   
Zusatzartikel 38-quinquies (ex Zusatzartikel 38-
sexies): Der Änderungsantrag des Abg. Tauber 
zwecks Einfügung des Zusatzartikels 38-sexies, 
mit dem ein Formfehler behoben und Artikel 49 
Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 „Be-
stimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“ 
ersetzt wird, wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 38-quinquies (ex articolo 
aggiuntivo 38-sexies): l’emendamento del cons.
Tauber tendente all’inserimento dell’articolo aggiun-
tivo 38-sexies, volto ad apportare una correzione 
tecnica e diretto a sostituire il comma 3 dell’articolo 
49 della legge provinciale n. 16/2015, in materia di 
disposizioni sugli appalti pubblici, è stato approvato 
senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.

   
Zusatzartikel 38-sexies (ex Zusatzartikel 38-
septies): Nach einer kurzen Erläuterung durch 
den Direktor des Ressorts Gesundheit, Breitband 

 Articolo aggiuntivo 38-sexies (ex articolo ag-
giuntivo 38-septies): a seguito della breve illu-
strazione fornita dal direttore del dipartimento Salu-
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und Genossenschaften, Günther Burger, wurde
der Änderungsantrag von Landesrat Achammer 
zwecks Einfügung des Zusatzartikels 38-septies 
betreffend eine Änderung im Artikel 16 des Lan-
desgesetzes Nr. 2/2019 mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

te, Banda larga e Cooperative Burger dell’emen-
damento dell’ass. Achammer tendente all’inseri-
mento dell’articolo aggiuntivo 38-septies concer-
nente una modifica all’articolo 16 della legge pro-
vinciale n. 2/2019, la commissione ha approvato
l’articolo aggiuntivo con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 39: Der Ausschuss prüfte drei Änderungs-
anträge zwecks Streichung von Absatz 1 Buchsta-
be d) betreffend die Aufhebungen, eingebracht von 
den Abg.en Unterholzner und Köllensperger, vom
Abg. Staffler sowie vom Abg. Tauber. Nach der Er-
läuterung durch den Abg. Köllensperger wurde der 
Änderungsantrag einstimmig genehmigt. Demzu-
folge wurden die Änderungsanträge der Abg.en
Staffler und Tauber für hinfällig erklärt. Der abge-
änderte Artikel wurde schließlich einstimmig ge-
nehmigt. 

 Articolo 39: la commissione ha esaminato 3 e-
mendamenti all’articolo concernente le abrogazioni
rispettivamente soppressivi della lettera d) del 
comma 1, di cui uno dei conss. Unterholzner e Köl-
lensperger, uno presentato dal cons. Staffler ed
uno del cons. Tauber. Dopo la spiegazione fornita 
dal cons. Köllensperger, l’emendamento è stato 
approvato all’unanimità. Di conseguenza gli emen-
damenti del cons. Staffler e del cons. Tauber sono 
stati dichiarati decaduti. L’articolo come emendato
è stato infine approvato all’unanimità. 

   
Artikel 40: Der Vorsitzende teilte mit, dass ein Er-
setzungsantrag zu Absatz 1 dieses Artikels betref-
fend die Finanzbestimmungen vorliegt. Nach einer 
kurzen Erläuterung durch Direktor Burger geneh-
migte der Ausschuss zunächst den Änderungsan-
trag von Landesrat Achammer mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen und in der Folge den abgeän-
derten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen. 

 Articolo 40: il presidente ha comunicato che l’ass. 
Achammer ha presentato un emendamento, sosti-
tutivo del comma 1, all’articolo riguardante le di-
sposizioni finanziarie. Dopo una breve spiegazione
fornita dal direttore Burger, la commissione ha
dapprima approvato l’emendamento dell’ass. Ach-
ammer con 4 voti favorevoli e 3 astensioni ed ha
poi approvato l’articolo come emendato con 4 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 41: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 41: l’articolo è stato approvato, senza in-
terventi, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
In Ermangelung einer Stimmabgabeerklärung wur-
den die vom III. Gesetzgebungsausschuss geprüf-
ten Artikel 33 bis 41 des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 27/19 in der Schlussabstimmung mit 4 Ja-
stimmen (Vorsitzender Tauber und Abg.e Renzler 
Ladurner und Vettori) und 3 Enthaltungen (Abg.e
Köllensperger, Nicolini und Unterholzner) geneh-
migt. 

 In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione 
finale gli articoli dal 33 al 41 del disegno di legge 
provinciale n. 27/19, esaminati dalla III commissio-
ne legislativa, sono stati approvati con 4 voti favo-
revoli (presidente Tauber e conss. Renzler, Ladur-
ner e Vettori) e 3 astensioni (conss. Köllensperger, 
Nicolini e Unterholzner). 

   
JK/CS/ms  BP/CS/pa 
 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 


