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BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 88/21  N. 88/21 

   
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 

Dreijahreszeitraum 2021-2023 

 Assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 

   
   

und  e 
   
   

Nr. 89/21  N. 89/21 
   

Bestimmungen in Zusammenhang  
mit dem Nachtragshaushalt  

der Autonomen Provinz Bozen  
für das Finanzjahr 2021 und für den  

Dreijahreszeitraum 2021-2023 

 Disposizioni collegate  
all’assestamento del bilancio di previsione 

della Provincia autonoma di Bolzano  
per l’anno finanziario 2021 e per il  

triennio 2021-2023 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 88/21 und 
Nr. 89/21 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-
schuss in der Sitzung vom 7. Juli 2021 im Sinne 
von Artikel 101 der Geschäftsordnung des Südti-
roler Landtages gemeinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 88/21 e n. 
89/21 sono stati esaminati congiuntamente dalla III 
commissione legislativa nella seduta del 7 luglio 
2021 ai sensi dell’articolo 101 del regolamento in-
terno del Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch Landes-
hauptmann Arno Kompatscher, der Generaldirek-
tor des Landes, Alexander Steiner der Direktor
der Landesabteilung Finanzen, Giulio Lazzara, 
der stellvertretende Direktor des Amtes für Haus-
halt und Programmierung, Simone Landi, und der 
Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Lan-
des, Gabriele Vitella, teil. Über Videokonferenz 

 Alla seduta hanno partecipato anche il presidente 
della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore gene-
rale della Provincia, Alexander Steiner, il direttore 
della ripartizione provinciale finanze, Giulio Lazzara, 
il sostituto direttore dell’ufficio bilancio e program-
mazione, Simone Landi, e il direttore dell’ufficio 
legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. Erano 
collegati in videoconferenza il direttore della riparti-
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waren außerdem der Abteilungsdirektor der Abtei-
lung Deutsche Kultur, Volker Klotz, sowie der
Amtsdirekto des Amtes für nachhaltige Gewäs-
sernutzung, Thomas Senoner, zugeschaltet. 

zione cultura tedesca, Volker Klotz, nonché il diret-
tore dell’ufficio gestione sostenibile delle risorse 
idriche, Thomas Senoner. 

   
Der Vorsitzende Renzler erklärte, dass für den 
LGE 88/21 und den LGE 89/21 ein Gutachten 
des Rates der Gemeinden beantragt wurde,
welches sowohl für den LGE 88/21 als auch für 
den LGE 89/21 positiv ausfiel. Zum Artikel 2 des 
LGE 89/21 fügte der Rat der Gemeinden eine 
Überlegung an. Der Vorsitzende gab daraufhin 
LH Kompatscher das Wort zur Erläuterung der 
beiden Gesetzentwürfe. 

 Il presidente Renzler ha spiegato che per i disegni 
di legge n. 88/21 e 89/21 è stato richiesto un pare-
re del Consiglio dei Comuni, il quale ha dato pare-
re positivo per entrambi, aggiungendo una consi-
derazione all’articolo 2 del disegno di legge n. 
89/21. Il presidente ha poi dato la parola al presi-
dente della Provincia Kompatscher per l’illustra-
zione dei due disegni di legge. 

   
Landeshauptmann Kompatscher erläuterte die 
Landesgesetzesentwürfe 88/21 und 89/21. Ein-
leitend erklärte der Landeshauptmann die Zu-
sammensetzung des Verwaltungsüberschusses 
und die entsprechenden Möglichkeiten der Neu-
verwertung der verfügbaren Ressourcen. Der
besagte Verwaltungsüberschuss beträgt rund
381 Millionen Euro und setz sich wie folgt zu-
sammen. Die Region Trentino-Südtirol über-
nahm für beide autonomen Provinzen einen Teil 
der laufenden Kosten, indem sie die gemäß 
Mailänder Abkommen geschuldeten Beträge teil-
weise beglich. Im Haushaltsgesetz wurden au-
ßerdem Forderungsposten über rund 500 Millio-
nen Euro an staatlichem Guthaben eingeschrie-
ben, welche aber zur verfassungsrechtlichen 
Anfechtung des Haushaltsgesetzes seitens der 
zentralen Regierung geführt hätten. Auf dem 
Schlichtungsweg wurden dem Land davon rund 
60 Millionen Euro seitens der staatlichen Regie-
rung anerkannt, jedoch gab es für die restliche 
Summe Deckungsprobleme finanzieller Natur.
Der Überschuss wurde auch durch die Dividen-
denzahlungen der vom Land beteiligten Gesell-
schaften Alperia (über ca. 15,4 Millionen Euro)
und Brennerautobahn (über rund 110 Tausend 
Euro) aufgestockt. Der so zusammengesetzte 
Überschuss sollte, laut Nachtragshaushalt und 
zusammenhängenden Bestimmungen, zur De-
ckung der COVID– bedingten Mindereinnahmen, 
zur Kapitalerhöhung der vom Land beteiligten 
Aktiengesellschaften NOI und Infranet, für den 
Bau der Fakultät für Ingenieurswesen und für 
den Ausbau der Umfahrungsstraße in Percha 
dienen. Die restlichen Ressourcen werden für 
die Finanzierung bestehender Leistungen der
verschiedenen Ressorts der Landesregierung 
verwendet. Anschließend erläuterte Landes-
hauptmann Kompatscher Art. 1 des LGE 89/21 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha illu-
strato i disegni di legge n. 88/21 e 89/21. Inizial-
mente egli ha spiegato come si compone l’avanzo 
di amministrazione e quali sono le possibilità per 
utilizzare tali risorse disponibili. L’avanzo di ammi-
nistrazione è pari a circa 381 milioni di euro ed è 
composto come segue. La Regione Trentino-Alto 
Adige si è fatta carico di una parte delle spese 
correnti per entrambe le province autonome, con il 
pagamento parziale delle somme dovute in base 
all’accordo di Milano. Nella legge di bilancio sono 
stati inoltre iscritti importi esigibili pari a circa 500 
milioni di euro di credito nei confronti dello Stato. 
Questo però ha fatto sì che il Governo abbia impu-
gnato la legge dinanzi alla Corte costituzionale. In 
seguito alla procedura di conciliazione il Governo 
ha riconosciuto alla Provincia circa 60 milioni di 
euro, mentre per la restante somma ci sono stati 
dei problemi di copertura di natura finanziaria. 
L’avanzo è anche aumentato in seguito ai paga-
menti dei dividendi da parte delle società parteci-
pate Alperia (circa 15,4 milioni di euro) e Autostra-
da del Brennero spa (circa 110.000 euro). 
L’avanzo di bilancio così composto, ai sensi 
dell’assestamento di bilancio e delle disposizioni a 
esso collegate, dovrebbe servire a coprire le minori 
entrate dovute al COVID, ad aumentare il capitale 
delle società per azioni partecipate dalla Provincia 
NOI e Infranet, a costruire la facoltà di ingegneria e 
ampliare la circonvallazione di Perca. Le restanti 
risorse verranno utilizzate per il finanziamento di 
servizi esistenti dei vari dipartimenti della Giunta 
provinciale. In seguito, il presidente della Provincia 
ha illustrato l’articolo 1 del disegno di legge n. 
89/21 e un emendamento collegato, volto a inseri-
re il nuovo articolo 1-bis. L’articolo 1 riguarda le 
norme in materia di canone di concessione per 
l’utilizzazione di acque pubbliche e contiene la 
precisazione su come si suddivide il canone da 
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und den damit zusammenhängenden Ände-
rungsantrag, der einen neuen Art. 1-bis einfügt.
Artikel 1 betrifft Bestimmungen bezüglich der 
Konzessionsgebühren für die Nutzung öffentli-
cher Gewässer und beinhaltet die Präzisierung 
der Gliederung der geschuldeten Gebühr, die 
zwischen dem Betrag für die Inhaberschaft der 
Wasserkonzession und dem Betrag für die Nut-
zung der Wasserressource unterscheiden sollte.
Der damit zusammenhängende Abänderungsan-
trag würde einen Beitrag für die Errichtung und 
Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen 
in erschwerten Situationen einführen. Dabei 
wäre, laut Landeshauptmann Kompatscher, der 
Beitrag fällig, falls der Trinkwassertarif durch die 
erschwerte Situation höher als der Landes-
durchschnitt ausfallen würde. Die detaillierte
Regelung der Gewährung des genannten Bei-
trages werde von der Landesregierung nach 
Anhören des Rates der Gemeinden ausgearbei-
tet. Landeshauptmann Kompatscher erklärte 
zuletzt den Abänderungsantrag der, durch die 
Einführung von Art. 4-septies, die Regelung des 
Verwaltungsverfahrens verändern sollte. Es 
werde in diesem Fall die Möglichkeit eingeräumt, 
alle Mitbestimmungsgremien online durchzufüh-
ren, wobei deren Beschlüsse dieselbe Rechts-
wirksamkeit hätten, wie die in Präsenz getroffe-
nen Beschlüsse. 

corrispondere. Infatti, si distingue tra importo per la 
titolarità della concessione e importo per l’utilizzo 
della risorsa idrica. L’emendamento all’articolo 1 è 
volto a introdurre i contributi per impianti di ap-
provvigionamento idropotabile pubblico in situazio-
ni di svantaggio. I contributi vengono erogati se, in 
seguito alla situazione di svantaggio, la tariffa 
dell’acqua potabile applicata è superiore alla me-
dia provinciale, ha spiegato il presidente della Pro-
vincia Kompatscher. I criteri dettagliati per la con-
cessione dei contributi citati sono stabiliti dalla 
Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni. 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha poi 
illustrato l’emendamento che, inserendo un articolo 
4-septies, è volto a modificare la disciplina del 
procedimento amministrativo. L’emendamento 
prevede la possibilità di svolgere tutte le sedute 
degli organi collegiali in modalità telematica. Le 
deliberazioni adottate avranno la stessa efficacia di 
quelle adottate in presenza. 

   
Landesrat Achammer erläuterte in der Folge Art. 
2 des LGE Nr. 89/21, der die Einführung eines 
Landesverzeichnisses für Künstler und Künstle-
rinnen vorsieht, um für diese Kategorie die Mög-
lichkeit zu schaffen, Zugriff auf ein Zusatzren-
tensystem zu haben. Art. 3 desselben Landes-
gesetzesentwurfes sieht die Streichung des Jah-
resplanes zur Förderung der Jugendarbeit vor, 
da dieser, laut Landesrat Achammer, vom Per-
fomanceplan effizienter ersetzt wird. Weiters 
erläuterte Landesrat Achammer Art. 4, der die 
Möglichkeit zur Förderung von übergemeindli-
chen Weiterbildungseinrichtungen durch die 
Finanzierung von Seiten der Gemeinden vor-
sieht. Landesrat Achammer ging dann zur Erklä-
rung von Art. 4-bis über, der die Möglichkeit 
vorsieht, die außerordentliche, pandemiebeding-
te Maßnahme der digitalen Abhaltung von Sit-
zungen der Mitbestimmungsgremien von Schu-
len aller Art, in eine ordentliche Abwicklungswei-
se umzuwandeln. Dabei hätten die Beschlüsse 
des onlinegeführten Gremiums dieselbe Rechts-
wirksamkeit der in Präsenz getroffenen Be-
schlüsse. Der pandemiebedinge Ausnahmezu-

 In seguito, l’assessore Achammer ha illustrato 
l’articolo 2 del disegno di legge n. 89/21 che pre-
vede l’istituzione di un registro provinciale delle 
artiste e degli artisti affinché questa categoria ab-
bia la possibilità di accedere a un sistema pensio-
nistico integrativo. L’articolo 3 dello stesso disegno 
di legge prevede l’abrogazione del piano annuale 
per la promozione del servizio giovani dato che, 
secondo le spiegazioni dell’assessore, viene sosti-
tuto in modo più efficace dal piano della perfor-
mance. Inoltre, l’assessore Achammer ha illustrato 
l’articolo 4 che prevede la possibilità di finanziare 
agenzie di educazione permanente sovracomunali 
da parte dei Comuni. L’assessore ha poi illustrato 
l’articolo 4-bis volto a trasformare in misura ordina-
ria la misura straordinaria dello svolgimento in 
forma telematica delle sedute degli organi collegiali 
delle scuole, introdotta a causa del COVID. Le 
delibere adottate in modalità telematica hanno la 
stessa efficacia di quelle adottate in presenza.
Queste misure, prese in seguito all’emergenza da 
Coronavirus, hanno in effetti semplificato i lavori e 
comportato un maggiore coinvolgimento degli or-
gani collegiali. Infine, l’assessore Achammer ha 
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stand hatte in diesem Sinne eine Erleichterung
der Arbeiten der Mitbestimmungsgremien ge-
zeigt und eine stärkere Beteiligung an deren 
Tätigkeit. Schließlich erläuterte Landesrat 
Achammer den Abänderungsantrag, der die Ein-
führung eines Art. 4-octies beinhaltet. Dieser
räume die Möglichkeit der Rückerstattung von 
Ausgaben für IT – Geräte für das Personal von 
Kindergärten und Schulen ein. Dies würde ge-
gen Vorlage von Einkaufsbelegen möglich wer-
den, wobei der Beitrag 90% der Kosten für den 
Einkauf von IT- Geräten abdecken würde und 
nicht höher als 520,00 Euro sein dürfe. Der Zeit-
raum erstrecke sich von Beginn der Pandemie, 
also ab 5. März 2020, bis zum Ende des auf 
dem gesamten Staatsgebiet ausgerufenen Not-
standes und auf jeden Fall innerhalb von drei
Jahren nach Genehmigung der bezüglichen 
Kriterien. 

illustrato l’emendamento volto a introdurre l’articolo
4-octies che prevede il rimborso delle spese per 
attrezzature informatiche al personale delle scuole, 
anche dell’infanzia. Dietro presentazione del giusti-
ficativo di acquisto è previsto il rimborso di attrez-
zature informatiche funzionali allo svolgimento 
dell’attività didattica nella misura massima del 90% 
e in ogni caso non superiore a 520,00 euro. Le 
domande per il rimborso possono riguardare gli 
acquisti effettuati nel periodo a decorrere dal 5 
marzo 2020 (inizio della pandemia) e fino alla fine 
dello stato di emergenza dichiarato a livello nazio-
nale, nonché gli acquisti effettuati entro tre anni 
dall'approvazione dei criteri. 

   
Im Rahmen der gemeinsamen Generaldebatte 
über die Gesetzentwürfe Nr. 88/21 und 89/21
fragte Abg. Köllensperger nach, wie genau die 
Gelder des Verwaltungsüberschusses verwen-
det werden können, da hier bereits durch das 
gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 ge-
naue Vorgaben festlegt würden. Außerdem bat 
er um eine genauere Erklärung zu den Ausga-
ben, die das Hilfspaket betreffen würden. 

 In occasione della discussione generale congiunta 
dei disegni di legge n. 88/21 e 89/21, il cons. Köl-
lensperger ha chiesto di sapere esattamente come 
verranno impiegati i fondi dell’avanzo di ammini-
strazione, dato che il decreto legislativo n. 
118/2011 stabilisce regole ben precise. Inoltre, ha 
richiesto spiegazioni dettagliate in merito alle spe-
se che riguardano il pacchetto di aiuti. 

   
Abg. Staffler stellte die Frage wie man die Be-
träge, die beim Hilfspaket eingeschrieben, aber 
noch nicht finanziert wurden, nun sanieren kön-
ne. 

 Il cons. Staffler ha chiesto come si possono sanare 
le somme iscritte nel pacchetto di aiuti ma non 
ancora finanziate. 

   
Abg. Unterholzner merkte an, dass die 500 Milli-
onen Euro des Hilfspakets bereits eingeschrie-
ben- und teils auch bereits ausgegeben wurden. 
Er fragte nach, ob man einen Teil wieder ausbu-
chen könne oder welche finanztechnischen Mög-
lichkeiten hierzu zur Verfügung stehen würden. 

 Il cons. Unterholzner ha affermato che i 500 milioni 
di euro del pacchetto di aiuti sono già stati iscritti, e 
in parte anche già spesi. Ha chiesto se sia possibi-
le togliere una parte dei fondi messi a bilancio o 
quali possibilità tecnico-finanziarie sussistano al 
riguardo. 

   
Generaldirektor Steiner antwortete auf die Fra-
gen der Abgeordneten und erklärte, dass das 
Thema des Hilfspakets bzw. der 500 Millionen
Euro, die vom Landtag als Forderung in die Bi-
lanz eingeschrieben wurden, ein sehr Komple-
xes Thema sei. Es gebe hier verschiedene Posi-
tionen, die das Land vom Staat eingefordert. Der 
Schritt diese Forderungen in die Bilanz einzu-
schreiben sei auf jeden Fall richtig gewesen, da 
man gegenüber dem Staat nun eine bessere 
Verhandlungsposition hätte. Als erster Erfolg 
hätte der Staat dem Land bereits 60 Millionen 

 Il direttore generale Steiner ha risposto alle do-
mande dei consiglieri e ha spiegato che la temati-
ca del pacchetto di aiuti ovvero dei 500 milioni di 
euro iscritti dal Consiglio a bilancio è molto com-
plessa. Ci sono varie voci di bilancio che la Provin-
cia reclama dallo Stato. Iscrivere queste somme a 
bilancio è stato sicuramente un passo giusto, dato 
che ora ci si ritrova in una posizione negoziale 
migliore nei confronti dello Stato. Come primo suc-
cesso lo Stato ha già garantito 60 milioni di euro 
alla Provincia. In merito alla domanda del cons. 
Köllensperger riguardo all’avanzo di amministra-
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Euro sicher zugesagt. Zur Frage des Abg. Köl-
lensperger bezüglich des Verwaltungsüber-
schusses führte Generaldirektor Steiner aus, 
dass man die staatlichen Regeln sehr wohl ken-
ne und diese auch beachtet habe. Man habe 
hier eine sehr komplexe Umbuchung vorge-
nommen.  

zione, il direttore generale Steiner ha spiegato che 
le disposizioni statali sono note e vengono rispetta-
te. In questo caso è stata fatta una riallocazione 
molto complessa.  

   
Der Direktor der Landesabteilung Finanzen,
Lazzara, gab, ergänzend zu den Ausführungen 
des Generaldirektors, noch einige Erklärungen 
zu den finanztechnischen Aspekten des Nach-
tragshaushalts ab. 

 In aggiunta alle spiegazioni del direttore generale, 
il direttore della ripartizione finanze Lazzara ha 
illustrato alcuni aspetti tecnico-finanziari 
dell’assestamento di bilancio. 

   
Auf Nachfragen der Abg.en Unterholzner und 
Staffler erklärten Generaldirektor Steiner und
Direktor Lazzara einige Aspekte zur Finanzie-
rung des Hilfspakets sowie Details zur Finanzie-
rung des Nachtragshaushalts. 

 In risposta alle domande dei consiglieri Unterhol-
zner e Staffler, il direttore generale Steiner e il 
direttore Lazzara hanno spiegato alcuni aspetti del
finanziamento del pacchetto di aiuti e i dettagli del 
finanziamento dell’assestamento di bilancio. 

   
Auf die Nachfrage von Abg. Köllensperger wa-
rum man diesen Betrag (der 500 Millionen Euro) 
nicht früher schon eingeschrieben habe, antwor-
tete Direktor Lazzara. 

 Al cons. Köllensperger, che aveva chiesto come 
mai questa somma (di 500 milioni di euro) non sia 
già stata iscritta prima, ha risposto il direttore Laz-
zara. 

   
Abg. Unterholzner machte den Vorschlag, dass 
man versuchen könne die Forderungen des 
Staates erst zu begleichen, sobald der Staat 
seinen Forderungen nachgekommen sei. 

 Il cons Unterholzner ha proposto di fare il tentativo 
di liquidare i crediti vantati dallo Stato soltanto 
quando quest'ultimo avrà saldato i suoi debiti nei 
confronti della Provincia. 

   
Generaldirektor Steiner erklärte, dass der Staat 
in diesem Fall am längeren Hebel sitzen würde
und somit die Verhandlungsposition des Landes 
stärker sei, wenn man sich selbst an die Verträ-
ge halten würde. Diese Vorgehensweise habe 
sich auch in der Vergangenheit immer wieder als 
die richtige herausgestellt und man werde somit 
auch jetzt nicht davon abweichen.  

 Il direttore generale Steiner ha spiegato che, in 
questo caso, lo Stato ha il coltello dalla parte del 
manico, e che la posizione negoziale della Provin-
cia migliora se si rispettano i contratti. Già in pas-
sato questo modus operandi ha dato i suoi frutti, 
motivo per il quale non si intende discostarsene 
nemmeno ora.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss in zwei Abstimmungen den Über-
gang zur Artikeldebatte über den Landesgesetz-
entwurf Nr. 88/21 mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen und den Übergang zur Artikeldebatte 
über den Landesgesetzentwurf Nr. 89/21 eben-
falls mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato in una prima votazione il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge pro-
vinciale n. 88/21 con 5 voti favorevoli e 3 astensio-
ni, e in una seconda votazione il passaggio alla di-
scussione articolata del disegno di legge n. 89/21
sempre con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Landesgesetzentwurf Nr. 88/21  Disegno di legge provinciale n. 88/21 

   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergeb-
nissen genehmigt. 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi emen-
damenti sono stati approvati con l’esito di votazio-
ne di seguito riportato. 
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Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 2 è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 3 è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 4: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher vorgelegte Ersetzungsantrag zum gesam-
ten Artikel betreffend die Aktualisierung der An-
lagen zum Haushaltsvoranschlag der Autono-
men Provinz Bozen 2021-2023 wurde vom Aus-
schuss mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 4: la commissione ha approvato l’emen-
damento sostitutivo dell’intero articolo del presi-
dente della Provincia Kompatscher, riguardante 
l’aggiornamento degli allegati al bilancio di previ-
sione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-
2023, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 5 und 6 wurden ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

 Gli articoli 5 e 6 sono stati approvati senza inter-
venti con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 7: Nach den Fragen der Abgeordneten 
Staffler und Köllensperger und den Antworten 
von Direktor Lazzara genehmigte der Ausschuss 
den Artikel betreffend die Änderung des Lan-
desgesetzes Nr. 3/2021 „Änderungen zum 
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz 
Bozen 2021-2023 und andere Bestimmungen“ 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 7: a seguito delle domande poste dai
conss. Staffler e Köllensperger e delle risposte 
fornite dal direttore Lazzara, la commissione ha 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’ar-
ticolo concernente modifiche alla legge provinciale 
n. 3/2021, riguardante le variazioni al bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di Bolzano 
2021-2023 e altre disposizioni. 

   
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 8 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 9 è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Landesgesetzentwurf Nr. 89/21  Disegno di legge provinciale n. 89/21 

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

 L’articolo 1 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 1-bis: Nach den Wortmeldungen 
der Abgeordneten Unterholzner, Staffler und 
Lanz und von Direktor Senoner wurde der Ände-
rungsantrag von Landesrat Vettorato und Lan-
deshauptmann Kompatscher zwecks Hinzufü-
gung eines neuen Zusatzartikels, mit dem Lan-
desgesetzes Nr. 8/2002 im Bereich der Bestim-
mungen über die Gewässer abgeändert wird, mit 
7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 1-bis: a seguito degli inter-
venti dei conss. Unterholzner, Staffler e Lanz e del 
direttore Senoner, l’emendamento dell’ass. Vetto-
rato e del presidente della Provincia Kompatscher 
tendente ad inserire un nuovo articolo aggiuntivo, 
riguardante una modifica alla legge provinciale n. 
8/2002, in materia di disposizioni sulle acque, è
stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. 
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Artikel 2: Nach den Fragen vom Abg. Staffler 
und den Antworten von Direktor Klotz genehmig-
te der Ausschuss den Artikel zwecks Änderun-
gen am Landesgesetz Nr. 9/2015 „Landeskultur-
gesetz“ einstimmig. 

 Articolo 2: a seguite delle domande poste dal 
cons. Staffler e delle risposte fornite dal direttore 
Klotz, la commissione ha approvato all’unanimità 
l’articolo concernente modifiche alla legge provin-
ciale n. 9/2015 in materia di attività culturali. 

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

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

   
Artikel 4: Nach der Frage vom Abg. Staffler und 
der Antwort von Direktor Klotz genehmigte der 
Ausschuss den Artikel betreffend die Änderung 
des Landesgesetzes Nr. 41/1983 „Regelung der 
Weiterbildung und des öffentlichen Bibliotheks-
wesens“ mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 4: a seguito della domanda posta dal 
cons. Staffler e della risposta fornita dal direttore 
Klotz, l’articolo concernente una modifica alla leg-
ge provinciale n. 41/1983 e riguardante la discipli-
na dell’educazione permanente e del sistema di 
biblioteche pubbliche, è stato approvato con 6 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Der Änderungsantrag von Landesrat Achammer 
und Landeshauptmann Kompatscher zwecks 
Hinzufügung eines neuen Zusatzartikels 4-bis
betreffend Änderungen des Landesgesetzes Nr. 
20/1995 zu den Mitbestimmungsorganen der 
Schulen wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’emendamento dell’ass. Achammer e del presi-
dente della Provincia Kompatscher tendente ad 
inserire un nuovo articolo aggiuntivo 4-bis, ri-
guardante modifiche alla legge provinciale n. 
20/1995 in materia di organi collegiali delle istitu-
zioni scolastiche, è stato approvato senza inter-
venti all’unanimità. 

   
Zusatzartikel 4-ter: Der Abg. Köllensperger 
erläuterte den Änderungsantrag zwecks Hinzu-
fügung einen neuen Artikels 4-ter betreffend die 
Einrichtung eines Rotationsfonds für die Vorstre-
ckung der Abfertigung an öffentlich Bedienstete. 
Nach den Wortmeldungen von Direktor Lazzara 
und den Abgeordneten Lanz, Staffler und Renz-
ler zog der Abg. Köllensperger seinen Ände-
rungsantrag zurück. 

 Articolo aggiuntivo 4-ter: il cons. Köllensperger
ha illustrato l’emendamento tendente ad inserire 
un nuovo articolo 4-ter, concernente l’istituzione di 
un fondo di rotazione per il pagamento anticipato 
del trattamento di fine rapporto ai dipendenti pub-
blici. A seguito degli interventi del direttore Lazzara 
e dei conss. Lanz, Staffler e Renzler, il cons. Köl-
lensperger ha comunicato il ritiro dell’emenda-
mento. 

   
Zusatzartikel 4-quater: der Abg. Tauber erläu-
terte den Änderungsantrag zwecks Hinzufügung 
eines neuen Artikels 4-quater, der die Grundla-
gen dafür schafft, damit die Beiträge zu Gunsten 
von Skigebieten, die nicht mehr ausbezahlt wer-
den können, da sie nicht innerhalb 30.12.2020 
verrechnet wurden, erneut gewährt werden kön-
nen. Direktor Lazzara erklärte, dass die finan-
zielle Deckung überarbeitet werden muss. Dar-
aufhin kündigte der Abg. Tauber an, für die Be-
handlung im Landtag einen Änderungsantrag 
vorzubereiten. Die Abgeordneten Staffler und 
Köllensperger kündigten ihre Gegenstimme an. 
Der Änderungsantrag wurde dann nach einer 
Wortmeldung des Abg. Unterholzner mit 5 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 4-quater: il cons. Tauber ha
illustrato l’emendamento tendente ad inserire il
nuovo articolo 4-quater, volto a creare i presuppo-
sti affinché i contributi a favore di comprensori 
sciistici decaduti perché non rendicontati entro il 
30/12/2020 possano essere nuovamente concessi.
A seguito dell’intervento del direttore Lazzara, il 
quale ha fatto presente che la copertura finanziaria 
dovrà essere rivista, il cons. Tauber ha comunicato 
che presenterà un emendamento per l’aula con la 
modifica richiesta. I conss. Staffler e Köllensperger
hanno comunicato il loro voto contrario. Infine, a 
seguito dell’intervento del cons. Unterholzner, 
l’emendamento è stato approvato con 5 voti favo-
revoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 

   
Zusatzartikel 4-quinquies: Der Abg. Tauber  Articolo aggiuntivo 4-quinquies: il cons. Tauber 
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erläuterte den Änderungsantrag zwecks Hinzu-
fügung eines neuen Artikels 4-quinquies betref-
fend die Änderung des Landesgesetzes Nr. 
8/1971 im Bereich der Verwaltungsstrafen bei 
Nichteinhaltung von landschafsrechtlicher Unter-
schutzstellung. Der Abg. Staffler kündigte seine 
Gegenstimme an und der Ausschuss genehmig-
te anschließend den Änderungsantrag mit 5 
Jastimmen und 3 Gegenstimmen. 

ha illustrato l’emendamento tendente ad inserire il 
nuovo articolo 4-quinquies, volto a modificare la 
legge provinciale n. 8/1971 in materia di sanzioni 
amministrative per violazione di vincoli paesaggi-
stici. A seguito dell’intervento del cons. Staffler, il 
quale ha comunicato il suo voto contrario, la com-
missione ha approvato l’emendamento con 5 voti 
favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Zusatzartikel 4-sexies: Der Abg. Tauber erläu-
terte den gemeinsam mit Abg. Noggler einge-
brachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung 
eines neuen Artikels 4-sexies betreffend die 
Änderung des Landesgesetzes Nr. 58/1988 im 
Bereich der Gastgewerbeordnung. Nach den 
Wortmeldungen der Abgeordneten Staffler, Un-
terholzner und Tauber wurde der Änderungsan-
trag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 4-sexies: il cons. Tauber ha 
illustrato l’emendamento presentato assieme al 
cons. Noggler volto ad aggiungere il nuovo articolo
4-sexies e concernente modifiche alla legge pro-
vinciale n. 58/1988 in materia di esercizi pubblici. A 
seguito degli interventi dei conss. Staffler, Unter-
holzner e Tauber, l’emendamento è stato approva-
to con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Der Änderungsantrag von Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Hinzufügung eines neuen 
Zusatzartikels 4-septies betreffend die Ände-
rung des Landesgesetzes Nr. 17/1993 im Be-
reich der Verwaltungsverfahren wurde ohne 
Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. 

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente ad inserire un nuovo arti-
colo aggiuntivo 4-septies, riguardante una modi-
fica alla legge provinciale n. 17/1993, in materia di 
disciplina del procedimento amministrativo, è stato 
approvato senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 
astensione. 

   
Zusatzartikel 4-octies: Zum Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung eines neuen Zusatzartikels 
4-octies, eingebracht von Landesrat Achammer 
und Landeshauptmann Kompatscher und betref-
fend die Rückerstattung von Ausgaben für IT-
Geräte an das Personal der Kindergärten und 
Schulen, sprachen die Abgeordneten Köl-
lensperger, Renzler, der mitteilte, dass der letzte 
Satz des Änderungsantrages gestrichen werden 
muss, und Nicolini. Der Ausschuss genehmigte 
daraufhin den Änderungsantrag einstimmig. Der 
Vorsitzende erklärte, dass die Behandlung und 
Abstimmung über den Änderungsantrag des 
Abg. Köllensperger zwecks Hinzufügung eines 
Zusatzartikels 4-novies betreffend die Änderung 
des Landesgesetzes Nr. 12/2000 zur Schulauto-
nomie überflüssig sei, da er denselben Inhalt 
des Zusatzartikels 4-octies habe. 

 Articolo aggiuntivo 4-octies: sull’emendamento 
tendente ad inserire un nuovo articolo aggiuntivo 
4-octies, presentato dall’ass. Achammer e dal pre-
sidente della Provincia Kompatscher e concernen-
te il rimborso delle spese per attrezzature informa-
tiche al personale delle scuole, sono intervenuti il 
cons. Köllensperger, il presidente Renzler, il quale 
ha comunicato che l’ultimo periodo dell’emenda-
mento va cancellato ed il cons. Nicolini. La com-
missione ha infine approvato l’emendamento 
all’unanimità. Il presidente ha dichiarato superflua 
la trattazione e la votazione sull’emendamento del 
cons. Köllensperger tendente ad inserire l’articolo 
aggiuntivo 4-novies, volto a prevedere una modifi-
ca alla legge provinciale n. 12/2000 in materia di 
autonomia delle scuole ed avente lo stesso conte-
nuto dell’articolo aggiuntivo 4-octies. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte zunächst 
einstimmig den Änderungsantrag von Landes-
hauptmann Kompatscher zwecks Ersetzung von 
Absatz 1 des Artikels zu den Finanzbestimmun-
gen, und genehmigte dann den so geänderten 
Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen.  

 Articolo 5: la commissione ha dapprima approva-
to a maggioranza l’emendamento del presidente 
Kompatscher volto a sostituire il comma 1 all’arti-
colo concernente la disposizione finanziaria ed ha
poi ha approvato l’articolo come emendato con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni.  
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Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 6 è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe kündigte 
der Abg. Staffler seine Enthaltung zu beiden 
Landesgesetzentwürfen an. Er begründete seine 
Enthaltung damit, dass sowohl das Hilfspaket als 
auch die behandelten Gesetzentwürfe sozial 
unausgeglichen seien. 

 In sede di dichiarazione di voto, il cons. Staffler ha 
comunicato la sua astensione ad entrambi i dise-
gni di legge. Ha specificato che si asterrà per gli 
squilibri in ambito sociale presenti sia nel pacchet-
to sostegni che nei disegni di legge in trattazione. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 88/21 wurde in der 
Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 4
Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der 
Abg.en Lanz, Tauber und Vettori) und 4 Enthal-
tungen (der Abg.en Köllensperger, Nicolini, Un-
terholzner und Staffler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 88/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) 
e 4 astensioni (dei conss. Nicolini, Köllensperger, 
Staffler e Unterholzner). 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 89/21 wurde in der 
Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 4
Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der 
Abg.en Lanz, Tauber und Vettori) und 4 Enthal-
tungen (der Abg.en Köllensperger, Nicolini, Un-
terholzner und Staffler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 89/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) 
e 4 astensioni (dei conss. Nicolini, Köllensperger, 
Staffler e Unterholzner). 

   
SD/PF  BP 
EH/pp  EH/pp 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses / Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 

 
 


