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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 26.05.2022   
   
   

VERMERK ZUM  PROMEMORIA SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 84/21  N. 84/21 

   
   

“Regionalität durch Transparenz:  
Kennzeichnung von offen angebotenen  
Lebensmitteln tierischen Ursprungs“ 

 “Regionalità attraverso la trasparenza:  
fornire indicazioni sugli alimenti  

di origine animale presentati sfusi” 
   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Brigitte 
Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter 
Staffler 

 presentato dai consiglieri provinciale Brigitte Fop-
pa, Riccardo Dello Sbarba e Hanspeter Staffler 

   
Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde dem 
IV. Gesetzgebungsausschuss am 18. Mai 2021 zu-
gewiesen. 

 Il 18 maggio 2021 il presente disegno di legge 
provinciale è stato assegnato alla IV commissione 
legislativa. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 84/21 stand am 31. 
Mai 2021 erstmals auf der Tagesordnung der Aus-
schusssitzung. In dieser Sitzung beantragte die 
Erstunterzeichnerin, Abg. Foppa, eine Vertagung 
der Behandlung des Gesetzentwurfes. 

 Il disegno di legge provinciale n. 84/21 è stato i-
scritto per la prima volta all’ordine del giorno della 
seduta della commissione del 31 maggio 2021. In 
tale seduta la prima firmataria, cons. Foppa, ha 
chiesto il rinvio della trattazione del disegno di 
legge. 

   
Am 9. August 2021 hat die 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 Be-
handlung des Landesgesetzentwurfs im Ausschuss 
gestellt, die von der Landtagspräsidentin am 10. 
August 2021 gewährt wurde. 

 Il 9 agosto 2021, ai sensi dell’articolo 43, comma 
2 del regolamento interno, la presidente della 
commissione ha chiesto una proroga al termine 
pari a ulteriori 60 giorni per la trattazione del dise-
gno di legge provinciale in commissione, e la pre-
sidente del Consiglio provinciale l’ha concessa il 
10 agosto 2021. 

   
In der Sitzung vom 25. Oktober 2021 beantragte die 
Erstunterzeichnerin, Abg. Foppa, eine Vertagung 
der Behandlung des Landesgesetzentwurfes. 

 Nella seduta del 25 ottobre 2021 la prima firmata-
ria, cons. Foppa, ha chiesto il rinvio della tratta-
zione del disegno di legge provinciale. 

   
Gemäß Artikel 43 Absätze 1 und 2 der Geschäfts-
ordnung ist die Frist für die Behandlung des Lan-
desgesetzentwurfes im Ausschuss am 28. Oktober
2021 abgelaufen. Der Landesgesetzentwurf wurde 
auf die Tagesordnung der darauffolgenden Sit-
zungsfolge des Landtages vom Dezember 2021
gesetzt. 

 I termini per la trattazione del disegno di legge
provinciale in commissione sono scaduti, ai sensi 
dell’articolo 43, commi 1 e 2, del Regolamento in-
terno, in data 28 ottobre 2021 e lo stesso è stato 
posto all’ordine del giorno della successiva ses-
sione consiliare di dicembre 2021. 
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In seiner Sitzung vom 1. Dezember 2021 beschloss 
der Landtag gemäß Artikel 43 Absatz 3 eine Frist-
verlängerung um weitere 180 Tage für die Behand-
lung des Landesgesetzesentwurfs im Ausschuss. 

 Nella seduta del 1° dicembre 2021 il Consiglio 
provinciale ha deliberato, ai sensi dell’articolo 43, 
comma 3, il rinvio del disegno di legge provinciale
alla commissione per ulteriori 180 giorni. 

   
In den Ausschusssitzungen vom 31. Jänner, vom 
11. Februar und vom 23. Februar 2022 konnte der 
Landesgesetzentwurf nicht behandelt werden. Dies 
war einerseits auf einen Antrag der Erstunterzeich-
nerin, Abg. Foppa, auf Vertagung der Debatte, an-
dererseits auf die dringende Behandlung anderer 
Tagesordnungspunkte zurückzuführen.  

 Nelle sedute della commissione del 31 gennaio, 
11 e 23 febbraio 2022 il disegno di legge provin-
ciale non ha potuto essere esaminato. Ciò è stato 
dovuto in alcuni casi alla richiesta di rinvio della 
trattazione da parte della prima firmataria cons. 
Foppa e in altri casi alla trattazione urgente di altri 
punti all’ordine del giorno.  

   
Schließlich fand in der Sitzung vom 30. März 2022
die Generaldebatte zum Landesgesetzentwurf statt. 
Nach Abschluss derselben beantragte die Erstun-
terzeichnerin, Abg. Foppa, die Behandlung des 
Landesgesetzentwurfes auszusetzen. 

 Infine, nella seduta del 30 marzo 2022 si è svolta 
la discussione generale sul disegno di legge pro-
vinciale. Al termine, la prima firmataria cons. Fop-
pa, ha chiesto la sospensione della trattazione.  

   
Die vom Landtag festgelegte Frist für die Behand-
lung des Landesgesetzentwurfs Nr. 84/21 im Aus-
schuss ist am 1. Juni 2022 endgültig abgelaufen. 
Aus diesem Grund wurde der genannte Landesge-
setzentwurf wieder auf die Tagesordnung der dar-
auffolgenden Landtagssitzung gesetzt. 

 I termini per l’esame in commissione del disegno 
di legge provinciale n. 84/21 fissati dal Consiglio 
provinciale sono scaduti definitivamente il 1° giu-
gno 2022. Per tale motivo il disegno di legge pro-
vinciale è stato iscritto nuovamente all’ordine del 
giorno della successiva seduta consiliare. 

   
SD  BP 
   
 

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Paula Bacher 


