
 
 
 
 
 

DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA   

   
   
Bozen | Bolzano, 13.5.2021   
   
   

VERMERK ZUM  PROMEMORIA SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 62/20  N. 62/20 

   
   
„Änderung des Landesgesetzes Nr. 16/2015 – 

Bestimmungen über die öffentliche  
Auftragsvergabe“ 

 “Modifica della legge provinciale  
17 dicembre 2015, n. 16, Disposizioni  

sugli appalti pubblici” 
   

eingebracht von den Landtagsabgeordneten Brigit-
te Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter 
Staffler 

 presentato dai consiglieri provinciali Brigitte Foppa, 
Riccardo Dello Sbarba e Hanspeter Staffler 

   
   
Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde dem 
III. Gesetzgebungsausschuss am 19. Oktober 
2020 zugewiesen. 

 Il 19 ottobre 2020 il presente disegno di legge pro-
vinciale è stato assegnato alla III commissione le-
gislativa. 

   
Der Landesgestzentwurf Nr. 62/20 wurde erstmals 
auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung vom 20. 
November 2020 gesetzt, konnte aber aufgrund der 
Dringlichkeit der Haushaltsgesetzentwürfe nicht be-
handelt werden.  

 

Il disegno di legge provinciale n. 62/20 è stato i-
scritto per la prima volta all’ordine del giorno della 
seduta della commissione del 20 novembre 2020, 
ma non è stato trattato a causa della trattazione 
urgente dei disegni di legge in materia di bilancio.  

   
Am 18. Jänner 2021 hat der Vorsitzende des Aus-
schusses, im Sinne von Art. 43 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung, einen Antrag auf Verlängerung 
der Behandlungsfrist von weiteren 60 Tagen für die 
Behandlung des Gesetzentwurfs im Ausschuss 
gestellt, die vom Landtagspräsidenten am 18. Jän-
ner 2021 gewährt wurde. 

 

Il 18 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 43, comma 
2 del regolamento interno, il presidente della com-
missione ha chiesto una proroga al termine pari a 
ulteriori 60 giorni per la trattazione del disegno di 
legge in commissione, e il presidente del Consiglio 
provinciale l’ha concessa il 18 gennaio 2021. 

   
In der Sitzung vom 11. Februar 2021 stimmte die 
Abg. Foppa dem Vorschlag zu, die Behandlung 
des Gesetzentwurfs auf die nächste Sitzung des 
Gesetzgebungsausschusses zu vertagen. 

 

Nella seduta dell’11 febbraio 2021 la cons. Foppa 
ha accolto la proposta di rinviare la trattazione del 
disegno di legge alla prossima seduta della com-
missione legislativa. 

   
In der Sitzung vom 16. März 2021 stimmte die 
Abg. Foppa nach ihrer Erläuterung des Gesetz-  Nella seduta del 16 marzo 2021, la cons. Foppa, 

dopo aver illustrato il disegno di legge, ha accolto 



 

 

2

entwurfs dem Vorschlag zu, dessen Behandlung 
zu vertagen. 

la proposta di rinviare la trattazione del disegno di 
legge. 

   
Die vom Südtiroler Landtag gesetzten Fristen für 
die Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 
62/20 im Ausschuss sind im April 2021 endgültig 
abgelaufen. Aus diesem Grund wurde der Gesetz-
entwurf gemäß Artikel 43 Absatz 3 der Geschäfts-
ordnung auf die Tagesordnung der nächsten Land-
tagssitzung gesetzt. 

 

I termini per l’esame in commissione del disegno di 
legge provinciale n. 62/21 fissati dal Consiglio pro-
vinciale sono scaduti definitivamente nell’aprile 
2021. Per tale motivo il disegno di legge è stato i-
scritto all’ordine del giorno della successiva seduta 
consiliare ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del 
regolamento interno. 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Abg. Helmuth Renzler 

 
 


